
bliblickecke

Anzeigensonderveröffentlichung 2022

WellnessGenuss Mode
Der Pullunder  

ist in
Warum uns  

Berührungen guttun
Was unseren  

Geschmack beeinflusst



22

bliblickeckebliblickecke
AugenAugen

33

Besuchen Sie den Werksverkauf in unserer Manufaktur
Dinnebier Licht GmbH · Piepersberg 36 · 42653 Solingen

Telefon (02 12) 59 67 33-0 · info@dinnebier-licht.de

Online Shop: www.licht-im-raum.de · info@licht-im-raum.de

Big Moons·
handmade in Solingen
since 1956
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Besondere Augenblicke gehen ins Herz

Wer schon einmal ein besonders schönes Geschenk erhalten hat oder einen besonderen Augenblick 
erlebt hat, weiß es: das ist ein ganz einzigartiges Gefühl. Man könnte es auch anders formulieren: 
ein besonderer Augenblick geht ins Herz!

Das Herz steht bekanntlich für die Liebe, bis ins Mittelalter galt das Herz als Sitz der Seele. Mit Herz 
und Seele sind auch die vielen Unternehmen und Geschäfte in dieser Ausgabe der Augenblicke für 
ihre Kundinnen und Kunden da.

Sie erleben besondere Augenblicke, die haften bleiben. Denn diese Augenblicke, die ins Herz gehen, 
sind schließlich an vielen Orten und zu vielen Situationen möglich: Ob bei einem guten Essen im 
Restaurant, beim Besuch einer Wellnessoase, beim Sport, in einer Galerie oder bei der Suche nach 
der Einrichtung fürs Zuhause. 

Damit einher geht das wohlige Gefühl, zu Hause zu sein. Schließlich sind die Wege zu den vorgestell-
ten Augenblicke-Verschenkern kurz. Hinzu kommen persönliche Kundenbindung und individuelle 
Beratung als große Stärke des örtlichen Einzelhandels. So kann die Kundin oder der Kunde während 
seiner Suche nach einem bestimmten Produkt stets das Gefühl haben, willkommen zu sein – ein 
besonderer Augenblick, der von Herzen kommt!

HERZ-lichst, Ihr Team von Augenblicke

Werd ich zum Augenblicke sagen: 
   Verweile doch! Du bist so schön!

  Johann Wolfgang von Goethe, Faust
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Mittagstisch & Café

mit selbstgemachten S
peisen*

Fruchtaufstriche
Suppen im Glas

Naschereien
Gewürze

Saucen
& vieles mehr

Café und Feinkostgeschäft mit eigener Manufaktur

Öffnungszeiten:
Mo 12.00-18.00 Uhr
Di-Fr 10.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-13.00 Uhr

Leverkusen-Opladen, Kölner Straße 59 (kurz vor der Fußgängerzone) • www.feinkochtopf.de

Aktuelle Wochenkarte unter: www.feinkochtopf.de

Alles echt & herzlich aus dem Familienbetrieb!
Wir kochen frisch, regional, saisonal und garantiert ohne Geschmacksverstärker.
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Für eine individuelle Beratung und perfekte Planung nehmen wir uns
Zeit. Dazu schauen wir uns mit Ihnen zusammen Ihre Räume genau an
und zeigen Ihnen Muster und Design-Beispiele in unserem Showroom
in Hilden.

In unserer großen Auswahl an Farben, Tapeten, Teppichen & Design-
böden ist auch für Sie das Richtige dabei.
Das Maler-Doege-Team spiegelt diese Vielfalt wider.
Ob klassisch, modern und minimalistisch oder extravagant – für jeden
Stil finden Sie bei uns den passenden Beratungs-Experten.

Daniel Lemmens Armin Doege Michael Burkert
Betriebsleiter Malermeister & Geschäftsführer Dipl. Ing. für Innenarchitektur

Wir vereinen Handwerk und Gestaltung mit höchster Qualität. Dabei ist
es uns ein persönliches Anliegen unseren Kunden zuvorkommend und
mit bestem Service zu begegnen.

Sie erreichen uns hier:
Telefon: 0 21 03 / 24 51 0

E-Mail: info@malerdoege.de
Web: www.malerdoege.de

www.malerdoege.de

Gestaltung nach Ihren Wünschen!
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WIR SCHAFFEN LEBENSRÄUME

BEULEN, DIE SCHREINEREI IN HILDEN FÜR
MASSGEFERTIGTE MÖBEL UND INNENAUSBAU

Ob Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafräume, Kinderreich, Büro:
Mit perfekter Handwerkskunst und moderner Technologie sowie
einem Plus an Erfahrung und Leidenschaft fertigen wir individuel-
le Einzelmöbel und ganzheitliche Lösungen. Für die Mitarbeiter der
Schreinerei Beulen steht das Lebensgefühl ihrer Kunden im Vorder-
grund.

Möbel nach Maß seit 4 Generationen. Privat oder geschäftlich - jede
Holzart ist denkbar; unterschiedliche Oberflächenbehandlung bis hin
zur Hochglanzlackierung. Landhausstil oder Industriedesign, zeitlos
oder extravagant, ganz nach gewünschtem Ambiente.

Hochmotiviert, erfahren, qualifiziert: Unser Team von Beulen plus
versteht sein Handwerk. Gemeinsammit Architekten, Designern und
Planern verwirklichen wir mit Liebe zum Detail Ihre Ideen und schaf-
fen Unikate. Dabei sind Termintreue, Zuverlässigkeit und Sauberkeit
für uns eine Selbstverständlichkeit.

Vom ersten Termin bis zur fertigen Präsentation begleiten wir Sie ger-
ne und greifen auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Mit neuesten
Materialien, modernster Technik und kreativen Ideen schaffen wir
das, was Sie sich wünschen.

W.BEULEN GMBH+CO.
Schreinerei und Innenausbau
Walderstraße 85
40724 Hilden
Telefon 02103-66889
E-Mail info@schreinerei-beulen.de
Internet www.schreinerei-beulen.de

WIR
SUCHEN DICH!

Schreiner / Tischler /
Lackierer (M/W/D)

Als Spezialist für Qualitätsböden aller Art – von Parket und
Diele, über Teppich und Teppichböden bis zu Vinyl und
Laminat – verfügen wir über ein umfangreiches Sortiment.
Bei uns finden Sie die aktuellsten Trends, Farben und Designs.

Fußboden techn ik

… wir ges ta l t en Böden

Fußbodentechnik SCHAUF GmbH & Co.KG
Boschstraße 7 • 42781 Haan • Tel.: 02129 -16 60

www.fussbodentechnik-schauf.de • info@fussbodentechnik-schauf.de

Wir legen Ihnen
Qualität zu Füßen

Wir bietet Ihnen einen individuellen und kompeten Service:
Von der umfassenden Beratung bis zur präzisen Umsetzung
ihrer Wünsche durch unser Expertenteam. Lassen Sie sich von
uns und unserem neuen Showroom begeistern …

Kai Wiesener
techn. Bauleiter

Andreas Schauf
Inhaber

Walid Omeirat
techn. Bauleiter

Robin Endemann
techn. Bauleiter

Partner von:
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Shop vom Grünhoff: Friedhof Str. 15 | 40764 Langenfeld 
Rheindorfer Str. 55 | 40764 Langenfeld | www.hagebau-gruenhoff.deRheindorfer Str. 55 | 40764 Langenfeld | www.hagebau-gruenhoff.de

das Beste
vom ...

Bei uns im hagebaumarkt vom Grünhoff bieten wir neben 
dem klassischen Baumarktsortiment viele Artikel zum 
Kochen, Wohlfühlen, Genießen und rund um den gedeck-
ten Tisch an. 

Hochwertige Töpfe, Pfannen und Besteck von WMF, Silit 
oder Rösle, Geschirr von ASA, Hutschenreuther und 
Thomas finden Sie genauso wie kuschelige Decken und 
praktische Begleiter von Reisenthel. Produkte der Design-
marken Alessi, Stelton, Zack und Philippi runden das Sorti-
ment ab. 

Schöne Wohnaccessoires, wie Kerzen und Kissen, die 
Ihrem Zuhause einen individuellen Stil verleihen, finden 
Sie ebenso im Sortiment wie ausgewählte Kleinmöbel.

In der Feinkostabteilung werden ausgesuchte Weine und

eine Auswahl italienischer Feinkost angeboten. Außerdem 
werden regelmäßig Kochkurse veranstaltet. 

Seit neuestem finden Sie auf über 200qm ein aus-
gewähltes Sortiment auch im Store vom Grünhoff in der 
Langenfelder Innenstadt. 

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich einfach 
selbst. 

hagebaumarkt.langenfeldhagebaumarkt.langenfeld
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Aktuelle Brillenmode, maßgefertigte
Gläser sowieperfektaufdenAlltagan-
gepasste Kontaktlinsen und Hörsyste-
me: das ist Wette IGA Optic & Akustik
mit Zufriedenheitsgarantie!

Das Beste bedeutet für die beiden In-
haber, Augenoptikermeister Manuel
Ortmann und Hörakustikmeister
Marcel Haake-Siegmund, hohe Pro-
duktqualität und ein guter Service
mit persönlicher Beratung und einem
kompetenten Team.

Das spürt man an jedem Hörgerät
und bei jeder Brille, die in Handarbeit
und mit modernster Technik in einer
Meisterwerkstatt gefertigt wird; vom
ersten Besuch, über die exakte Ver-
messung, bis hin zur Anpassung der
optimalen Brille oder des perfekten
Hörgeräts.

Darüber hinaus erhalten Kunden
durch regelmäßige Seh- und Hörtests
und die Messung des Augeninnen-
drucks eine Gesundheitsvorsorge
oder durch vergrößernde Sehhilfen
und digitale Vergrößerungsgeräte
sinnvolle Alltagshelfer.

All das erwartet Sie jetzt an zwei
Standorten: Haan und Erkrath-Hoch-
dahl. Unsere beiden Teams von
Wette IGA Optic & Akustik freuen sich
auf Ihren Besuch.

Erkrath:
Hochdahler Markt 37-39
40699 Erkrath
Telefon: 02104/41784

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do., Fr.: 9:30 – 18:30 Uhr,
Dienstag: 09:30 – 19:30 Uhr,
Samstag: 09:30 – 13:30 Uhr

Haan:
Neuer Markt 22-24
42781 Haan
Telefon: 02129/959092

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9:00 – 18:30 Uhr,
Samstag: 9:00 – 14:00 Uhr
Im Internet: www.wette-haan.de

Alles für Ihre Sinne – in Haan und Erkrath

Besuchen Sie uns an unseren beiden Standorten

BELLINI
Die feine italienische Küche
Das Ristorante Bellini vereint die feine italienische Küche mit
traditionellen, klassisch-bürgerlichen und dennoch innovativen
Gerichten. Lassen Sie sich bei italienischem Flair kulinarisch
verwöhnen – bei gutemWetter jetzt auch auf der schicken Terrasse.

Stimmungsvolle Abende bestehen im Ristorante Bellini aus fein
abgestimmten italienischen Gerichten, einem guten Glas Wein, einem
kühlen Pilsener Urquell oder einem frischen Alt der Düsseldorfer
Hausbrauerei Schlüssel.

Die Gerichte im Ristorante Bellini sind gestaltet aus frischen,
saisonalen Produkten aus möglichst biologischem Anbau. Die
Speisekarte lässt auch für Vegetarier keine Wünsche offen. Auch
vegane Gerichte bereitet der Chefkoch auf Anfrage zu. Und wer sich
nach individuellen Vorstellungen überraschen lassen möchte, bestellt
das „Tischlein deck dich“-Menü für zwei Personen.

Inmitten der historischen Oberstadt in Mettmann gelegen, vereint
das Ristorante Bellini die feine italienische Küche mit traditionellen,
klassisch-bürgerlichen und dennoch innovativen Gerichten.

Das Restaurant bietet Platz für ungefähr 100 Gäste. Mit bis zu
30 Gästen lässt es sich im Gesellschaftsraum feiern. Ein idealer Ort
für Hochzeit, Taufe, Kommunion, Geburtstag, Weihnachts- oder
Firmenfeier im Ristorante Bellini.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir haben für Sie geöffnet:
Di – Sa 17:00 – 23:00 Uhr
So 11:30 – 14:00 Uhr

17:00 – 23:00 Uhr

Lutterbecker Straße 9 | 40822 Mettmann
02104 – 13 88 381 www.bellini-mettmann.de

RISTORANTE
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Oh wie lecker! Iiiih wie bitter! 
Unser Geschmack ist vererbbar

D
ie Psychologin Kathrin Ohla weiß, wie 
das ist, wenn man ein Lebensmittel ab-
solut nicht mag. „Ich fand Rosenkohl 
immer unerträglich bitter“, sagt die 

44-Jährige. Aber weil sie ständig hörte, 
welche tollen Inhaltsstoffe er besitzt, 

startete sie einen Selbstversuch: 
Eine Woche lang zwang sie sich, 
jeden Tag Rosenkohl zu essen, um 
sich an den Geschmack zu ge-
wöhnen.

Denn das ist eine der vielen 
wichtigen Erkenntnisse von Ge-

schmacksforschern wie Kathrin Ohla von 
der Uni Münster oder Maik Behrens vom 
Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembi-

ologie in Freising: Die Geschmacksvorlieben 

können sich verändern. Nicht aber, ob ich Brokkoli und Ro-
senkohl als sehr bitter wahrnehme: Das ist tatsächlich ver-
erbbar.

Fehlendes Gen: Jeder Dritte schmeckt kein „bitter“
„Für die Erkennung bestimmter Bitterstoffe gibt es eine ge-
netische Ursache“, sagt Maik Behrens. Dafür verantwortlich 
ist das Gen TAS2R38: Diejenigen, bei denen es voll funkti-
onsfähig vorhanden ist, können bestimmte Bitterstoffe in-
tensiv schmecken. „Das ist bei den meisten Menschen der 
Fall“, sagt der Biologe. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung ge-
hören jedoch zu den „Nicht-Schmeckern“.

Für die Geschmacksrichtung „bitter“ gibt es noch eine 
weitere Besonderheit auf unserer Zunge: Denn in den soge-
nannten Papillen befinden sich dafür Geschmacksknospen 
mit 25 verschiedenen Rezeptortypen. Üblich sind ein bis 

zwei bei den anderen Geschmacksrichtungen, also süß, 
sauer, salzig und umami.

A propos umami: Diese Qualität des Geschmackssinnes, 
unter der man „herzhaft-intensiv, würzig-wohlschme-
ckend“ versteht, ist die Jüngste der fünf und erst seit rund 
20 Jahren in der Wissenschaft der westlichen Hemisphäre 
anerkannt. Geschmeckt wird sie vor allem in proteinrei-
chen Lebensmitteln.

Aktuell diskutieren Forscher darüber, ob auch „fettig“ 
ein Element sein könnte. „Einige entscheidende Moleküle 
befinden sich tatsächlich auch auf der Zunge und in den 
Geschmacksknospen“, sagt Behrens. Aus eigenen Unter-
suchungen weiß er jedoch, dass für eine entsprechende 
Wahrnehmung auch die Textur entscheidend sei. Dass 
also zusätzlich auch eine bestimmte Cremigkeit einer Sub-
stanz für die Einschätzung „fettig“ erforderlich sei. „Das 
ist für mich ein Indiz, dass es sich um keine der Grundge-
schmacksqualitäten handelt.“

Geschmacksrezeptoren haben keine eigenen Bereiche
Zum Leidwesen der Forscher hält sich bis heute noch im-
mer hartnäckig die Meinung, dass die Geschmacksrezep-
toren auf ganz bestimmten Bereichen der Zunge angeord-
net sind - also etwa «süß» vorne und „sauer“ und „salzig“ 
eher an den Rändern. „Diese Karte ist tatsächlich Unsinn“, 
sagt Ohla. 

Richtig sei vielmehr, dass die „kleinen Knubbel“ – sprich 
Papillen – über die gesamte Zunge verteilt seien. Wobei 
sich im hinteren Zungenbereich besonders viele Bitterre-
zeptoren befinden. „Das macht auch Sinn“, sagt sie. Denn 
wenn jener Bereich stimuliert werde, rege dies auch ei-
nen extra Nerv an, der Würgereiz auslösen könne. Eine 
Schutzmaßnahme für unseren Körper, um mögliche un-
genießbare oder gar giftige Stoffe nach dem Schlucken 
direkt wieder ausspucken zu können.

„Alles, was die Geschmacksknospen aktiviert, wird über 
Nervenfasern zum Gehirn weitergeleitet. Da formt sich 
dann ein Geschmackseindruck“, sagt Maik Behrens. Im all-
gemeinen Sprachgebrauch gebe es viele Sinne, die daran 
beteiligt sind: „Nicht umsonst sagt man, das Auge isst mit.“

Ohne Riechen weniger Geschmack
Eine noch größere Bedeutung kommt jedoch dem Ge-
ruch zu, der retronasal aufgenommen werde: also aus 
der Mundhöhle über den Rachenraum zu den Rezeptoren 
im Nasenraum. Dies sei auch der Grund, warum man bei 
Schnupfen weniger gut schmeckt: „Tatsächlich riecht man 
nur weniger“, stellt der Biologe klar.

Falsch ist jedoch, wenn man auch „scharf“ mit Ge-
schmackssinn in Verbindung bringt. „Tatsächlich ist das 
ein Reiz an einer Nervenendigung im Mundraum, der ge-
nauso aber auch auf der Haut passiert“, sagt Maik Beh-
rens. Wenn man also meint, etwas schmeckt scharf, han-
delt es sich gar nicht ums Schmecken im engeren Sinne. 
„Scharf ist kein Geschmack, sondern eine Schmerz- oder 
Temperaturwahrnehmung“, meint Ohla.

Kein Koriander-Fan? Schuld ist ein Nasen-Gen
Doch ganz gleich, wie man es formulieren mag: Tatsache 
ist, dass manche Menschen manche Lebensmittel mögen, 
andere sich aber im wahrsten Sinne des Wortes schütteln. 
Beispiel Koriander: „Manche sagen, der schmeckt nach 
Seife, andere empfinden ihn als sehr angenehm“, sagt die 
Psychologin. Hauptverantwortlich seien in diesem Fall je-

doch nicht die Rezeptoren auf der Zunge, sondern eine 
genetische Variation im Geruchssinn. Denn der verfügt 
über zahlreiche Rezeptoren und sorgt damit auch für 
Vielfalt bei den Wahrnehmungen.

Und auch das Umfeld hat auf das Geschmacksempfin-
den Einfluss. „Bei Vorlieben spielt auch die Sozialisierung 
eine Rolle“, erläutert Maik Behrens. „In asiatischen Län-
dern etwa, wo Koriander sehr viel stärker eingesetzt wird, 
gibt es sehr viel weniger Ablehner als bei uns.“ Denkbar 
sei, dass sich die Akzeptanz dieser Gewürzpflanze ein-
mal ähnlich entwickeln werde wie für Knoblauch. Denn 
seitdem die Menschen auch in Deutschland viel eher und 
mehr damit in Berührung kämen als früher, wüssten sie 
diese Nahrungskomponente durchaus zu schät-
zen.

Vorlieben entwickeln Menschen übri-
gens schon als Baby, nach neuesten For-
schungen sogar schon im Mutterleib. 
Dass sie eine große Präferenz für süß 
und umami und eine starke Abnei-
gung gegenüber Bitterstoffen haben, 
hat die Natur gut eingerichtet: „Wenn 
man sieht, wie die Muttermilch zusam-
mengesetzt ist, die jede Menge Zucker 
und Eiweiß enthält, tut ein Baby gut da-
ran, sie gleich zu mögen und damit gut zu 
wachsen“, sagt Kathrin Ohla. 

Viele Bitterstoffe hingegen seien in höheren 
Konzentrationen schädlich oder gar toxisch: „Die angebo-
rene Abneigung ist da erstmal ein Schutzmechanismus.“

Neue Geschmacksrichtungen kann man aber üben
Im Laufe der Zeit jedoch - wenn die Kinder immer wie-
der mit neuen Lebensmitteln und Geschmacksvarianten 
konfrontiert werden - kann die Abneigung zurückgehen. 
„Man kann sich an fast alles gewöhnen“, versichert die 
Wissenschaftlerin. „Da kommt die Psychologie und über-
schreibt die Genetik.“

Diejenigen, die eher offen und mutiger sind gegenüber 
neuen Gerichten und Rezepturen, hätten auch eine viel 
größere Akzeptanz gegenüber neuen Geschmacksrich-
tungen. „So etwas kann man üben! Und es lohnt sich, weil 
sich damit ganz neue Möglichkeiten zum Essen eröffnen“, 
sagt Kathrin Ohla. 

Auch ihr eigener Versuch mit dem Rosenkohl hatte üb-
rigens Erfolg: „Die ersten Tage waren wirklich schlimm“, 
blickt sie zurück. „Aber jetzt ist es eines meiner Lieblings-
gemüse.“

GASTRONOMIE

An Koriander und Blumenkohl, Oliven und Grapefruit scheiden sich die 
Geister. Denn über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber warum 

eigentlich? Wer oder was beeinflusst unsere Vorlieben? 

VON KATJA SPONHOLZ

An Rosenkohl scheiden sich nicht nur die Geister, sondern auch die Geschmäcker. Denn manche Menschen nehmen das Gemüse als sehr bitter wahr.

Anders als oft angenommen, haben 
wir nicht nur an den Zungenrändern 

Geschmacksrezeptoren für „sauer“ 
und „salzig“, sondern auf der 

ganzen Zunge.
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Mono GmbH
Industriestraße 5
40822 Mettmann
Tel. 02104 / 919845
www.design-factoryshop.de

Werksverkauf
unserer Design-Originale -
Made in Germany

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

10.00 - 12.00 Uhr und 14.30 - 16.30 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat

10.00 - 14.00 Uhr
Alle Advents-Samstage

10.00 - 16.00 Uhr

Im Restaurant Essgold erwartet Sie eine ehrliche Küche auf
hohem Niveau in charmanter Atmosphäre. Den Küchenstil
prägt eine südländische Note mit regionalen Einflüssen un-
ter saisonaler Beachtung ausgewählter Produkte.

Frische und saisonale Zutaten werden für die Speisen mit
Leidenschaft und Kreativität verarbeitet. Darüber hinaus

bietet das Essgold den besonderen Rahmen, um mit der Fa-
milie und Freunden oder Geschäftspartnern die schönsten
Feste zu feiern. Ein besonderes Erlebnis ist auch die Über-
nachtung im Hotel, das zum Restaurant Essgold gehört.

Das Team freut sich,
Sie kulinarisch zu verwöhnen!

Restaurant Essgold · Inhaber: Kai Meckenstock · Dorfstraße 33 · 40882 Ratingen · Tel. 02102/55 190 70 · E-Mall: info@restaurant-essgold.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 17.30 bis 21.30 Uhr · Samstag 12.00 bis 14.30 Uhr/17.30 bis 21.30 Uhr · Sonntag/Montag Ruhetag

RAFFINIERT UND FAMILIÄR GENIESSEN

Beleuchtung • Planung • Individualität

Leuchtenhalle
Ratingen
Das große Leuchtenhaus
am Rhein und Ruhr

Als großes Leuchten-Fachgeschäft legen wir
großen Wert darauf, Ihnen eine Leuchtenkol-
lektion zu präsentieren, die es nicht überall
gibt. Auf unserer großen Ausstellungsfläche
von mehr als 1000qm präsentieren wir Ihnen
jedes Jahr die Messeneuheiten unserer ausge-
suchten Leuchtenmanufakturen aus Deutsch-
land, Italien und Spanien. Eine Kollektion,
die einzigartig und allein darauf ausgerichtet

Leuchtenhalle Ratingen Reck GmbH & Co.KG
Halskestr. 24
40880 Ratingen-Tiefenbroch

Telefon 02102-46 54 4
E-Mail: info@leuchtenhalle-ratingen.de
Internet: www.leuchtenhalle.com

ist, Sie bei der Umsetzung Ihrer individuel-
len Wünsche zu unterstützen. Wir stehen für
hohe Qualität und innovative Technik, vereint
in einem ansprechenden Design. Ganz gleich,
welchen Einrichtungsstil Sie bevorzugen. Ob
Sie nach einer einzelnen Leuchte oder nach
einem maßgeschneiderten Lichtkonzept su-
chen – wir sind Ihr Partner von der Idee bis zur
Umsetzung.

“

”

Wir haben die Bedürfnisse unserer
Kunden immer im Blick, denn nur so
können wir eine angenehme und der
jeweiligen Räumlichkeit angepasste

Lichtatmosphäre schaffen.

KONTAKT ÖFFNUNGSZEITEN FOLGEN SIE UNS
Montag: Geschlossen
Dienstag: 10:00–19:00 Uhr
Mittwoch: 10:00–19:00 Uhr
Donnerstag: 10:00–19:00 Uhr
Freitag: 10:00–19:00 Uhr
Samstag: 10:00–16:00 Uhr
Sonntag: Geschlossen

Auf Facebook und Instagram

WIR BIETEN IHNEN LICHT IN SEINER
SCHÖNSTEN FORM.

Geschäftsführer Christian Reck
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Natur trifft Farbe
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

FACHHÄNDLER

Zentex Wakayo
Boden GmbH

Niermannsweg 2
40699 Erkrath

Tel.: 0211 25 20 38
www.zentex.de

Ihr
Fachgeschäft für
Bodengestaltung
auf über 2000 m²

warm & behaglich l spart Heizkosten

ist seit 50 Jahren Motivation, Ihnen
höchste Qualität und Komfort anzubieten.

• Internationales Möbeldesign anerkannter Marken.
• Relaxer | Sessel | Sofas mit bestem Sitzkomfort.
• Tische | Betten | Teppiche | Leuchten | Unikate.
• 250 Einzelstücke warten auf Sie.
• Weitere Möbel aufwww.form-raum.de

Gönnen Sie sich etwas Gutes.
Begeistern Sie sich für langlebige Qualität.

GUTSCHEIN
Aufgrund der Schließung unseres Geschäfts

zum Ende November, erhalten Sie auf alle bisher

reduzierten Ausstellungsmöbel zusätzlich 7%.

NOBILE SOFT

DESHIMA / Möller Design RIVA / amerikanischer Kirschbaum massiv

YOMO

GIL

FSM CLARUS & CLARO

EASY

METRO

Wir schließen.
Highend Qualität zum
Schnäppchenpreis

CLEO

BETTSOFA

DAS BESTE

ANRICHTE

Lintorfer Straße 31
40878 Ratingen
Tel. 02102 99 48 06
www.form-raum.de
Öffnungszeiten:
Di - Fr 11 - 18 | Sa 10 -16 Uhr
Grabenstraße 21Einrichtungsstudio

MATE

MODENA
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hat. Studien hätten gezeigt, dass solche Berührungen auch 
positive Effekte auf die Gesundheit hätten. „Menschen, die 
sich häufiger umarmen, haben auch ein geringeres Risiko, 
an Erkältungen zu erkranken.“ Denn das Immunsystem sei 
stark von Stressfaktoren beeinflusst.

Gleichwohl wird nicht jede Berührung automatisch als 
etwas Positives empfunden. Von Menschen, die unter ei-
nem Trauma leiden, schon gar nicht. Ocklenburg hat sogar 
eine gewisse „Umarmungsmüdigkeit“ festgestellt: Von 
einem Menschen, für den man keine große Sympathie 
empfindet, ist einem diese Geste dann eher unangenehm. 
Gleiches gelte, wenn man etwa den neuen Freund einer 
Bekannten, den man kaum kenne, „aus einem sozialen 
Zwang heraus“ umarme.

„Es kommt eben immer darauf an“, sagt der Dozent von 
der Medical School Hamburg. Zu sagen, alle müssten sich 
mehr umarmen, sei ihm zu undifferenziert. „Man muss 
schon gucken, dass es die richtigen Menschen sind.“ Wenn 
jedoch das Bedürfnis nach Umarmungen nicht erfüllt wer-
de, sei das Einsamkeitsempfinden höher und die Lebenszu-
friedenheit geringer.

Länger ist besser
Umarmungen haben übrigens nicht die Menschen erfun-
den. Bei sozial lebenden Primaten gab es sie schon lange 
vor der menschlichen Existenz. „Bei Affen, die in den Bäu-
men hängen, gibt es sogar eine spezielle Form von Ge-
sichtsumarmungen“, sagt Ocklenburg. Für Primaten sei der 
Körperkontakt eine wichtige Form, um ihr soziales Zusam-
mengehörigkeitsgefühl auszudrücken – und damit auch 
den Sozialverband zu stärken und die Futterversorgung zu 
sichern.

Natürlich dient der Körperkontakt – wie etwa bei Pin-
guinen – auch dazu, sich gegenseitig zu wärmen. Wieviel 
Berührung aber braucht ein Mensch, um sich auch inner-
lich gewärmt zu fühlen? Das hängt sehr von der eigenen 
Persönlichkeit ab, ob man intro- oder extrovertiert ist, und 
vom individuellen Bedürfnis. Und auch von der Beziehung. 
„Je näher wir einem Menschen sind, umso stärker ist die 
biologische Reaktion auf die Berührungsreize“, sagt Martin 
Grunwald.

Umarmungsforscher Sebastian Ocklenburg berichtet, 
dass etwas längere Umarmungen zu mehr Ausschüttung 
von Bindungshormonen führten. Wobei eine „durch-
schnittliche Umarmung“ nur drei Sekunden dauere. „Zehn 
Sekunden sind schon lang!“ Grunwald empfiehlt Paaren, 
„damit ihre Beziehung möglichst lange hält“, fünf Umar-
mungen am Tag.

Auch Tiere oder Therapeuten tun gut
Wer allein lebt oder keine engen Freunde oder Angehö-
rigen hat, kann sogenannte Kuschelpartys (nicht zu ver-
wechseln mit Sexpartys) oder Kuscheltherapeuten auf-
suchen. „Der Masseur muss vielleicht ein bisschen länger 
arbeiten, bevor dieselben Mechanismen einsetzen“, sagt 
Grunwald. Entspannung stelle sich trotzdem ein. „Es ist 
diese uralte und eindrucksvolle Biochemie, die durch Be-
rührung ausgelöst wird.“

Übrigens: Weiche Kuscheldecken oder Plüschtiere kön-
nen diesen Effekt nicht hervorrufen. „Es muss schon etwas 
Lebendiges sein, damit man sich selbst lebendig fühlt und 
es substanziell hilft“, sagt der Haptik-Experte. Auch das 
Streicheln eines Haustieres funktioniere. „Dort laufen die-
selben biochemischen Mechanismen ab“, sagt Grunwald. 
Und es gibt noch einen weiteren Vorteil gegenüber einer 
Kuscheldecke: „Wenn Sie Ihren Hund streicheln, haben 
gleich zwei Lebewesen etwas davon.“

Kuscheln und Massieren: Warum 
Berührungen uns (meist) guttun 

M
an tut es, wenn man jemanden lange nicht 
gesehen hat. Wenn man jemanden trösten 
möchte. Oder wenn man am Krankenbett 
einfach nur zeigen will, dass man da ist. Ganz 

gleich, ob es eine herzliche Umarmung, ein Streicheln über 
den Arm oder das Halten einer Hand ist: Eine Berührung 
sagt mehr als Tausend Worte. Vom ersten bis zum letzten 
Moment des Lebens.

Schon Kindern im Mutterleib gibt es die Natur mit auf 
den Weg: „Etwas, das meinen Körper berührt, zugleich 
warm und weich ist, ist gut für meinen Körper“, weiß Pro-
fessor Martin Grunwald. Der Autor („Homo Hapticus“) und 
Psychologe ist Gründer des Haptik-Labors an der Medizi-
nischen Fakultät der Uni Leipzig und erforscht seit Jahren, 
warum wir ohne Tastsinn nicht leben können.

Die Wurzel liegt in der Evolutionsbiologie: Wachstums- 
und Reifeprozesse sind laut Grunwald quasi direkt an den 
Berührungskontakt gebunden. Die Natur sichert damit, 
dass Menschen als „nesthockende Säugetiere“ nur gedei-
hen können, wenn sie in einer sozialen Gemeinschaft le-
ben. Mit entsprechenden Konsequenzen.

„Wir benötigen diese Berührungsreize ein Leben lang, in 
der frühesten Kindheit ist es richtig existenziell», sagt der 
Experte. Er ist überzeugt: „Ganz gleichgültig, ob nun Säug-
ling oder Erwachsener: Das Fehlen menschlicher Nähe hin-
terlässt tiefe seelische Furchen, die im Säuglingsalter sogar 
zum Tod führen können.“

Berührungen tun uns gut. Dabei braucht es keine professionelle Massage, auch eine einfache Umarmung führt dazu, dass wir uns entspannen.

Corona hat es gezeigt: Ohne Körperkontakt fehlt uns was. Im wahrsten Sinne 
des Wortes. Denn wir brauchen körperliche Nähe, um gesund und glücklich 

zu sein. Experten erklären, warum das so ist. 

Wellness + Gesundheit

VON KATJA SPONHOLZ

Wohlfühlbotschaften über die Haut
Über keinen anderen Sinneskanal können Menschen un-
tereinander so schnell und unmissverständlich positive 
emotionale Botschaften vermitteln. Das Spektrum reicht 
von Zuneigung, Verzeihen und Freude bis zu Anerkennung, 
Lob und Wertschätzung.

Schon kleinste Verformungen und minimale Wärme-
veränderungen der Haut haben Auswirkungen auf unser 
Gehirn. „Nicht nur minutenlange Massagen ändern die 
neurobiologische Aktivität“, sagt Grunwald. Selbst kleine 
Berührungsreize, die nur wenige Sekunden andauern, ha-
ben nachweislich einen Einfluss auf unsere psychischen 
Prozesse.

Denn dass es mir guttut, wenn mich jemand in den Arm 
nimmt oder mit mir kuschelt - und umgekehrt – ist nicht 
nur ein Gefühl, sondern tatsächlich messbar. Wie etwa 
Oxytocin in Blut und Speichel. Das sogenannte „Bindungs-
hormon“ sorgt dafür, dass in der Nebennierenrinde weni-
ger vom Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Der 
Herzschlag wird langsamer, der Blutdruck sinkt, die Mus-
kulatur entspannt sich. Kurzum, man fühlt sich wohl.

Umarmen ohne Zwang
„Es geht jedoch nicht nur um rein psychologische Effekte“, 
sagt der Biopsychologe Prof. Sebastian Ocklenburg, der 
sich auf die Erforschung von Umarmungen spezialisiert 
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Kaum zu glauben:  
Der Pullunder ist in Mode

E s ist passiert: Der Pullunder ist wieder in Mode. Ein 
Kleidungsstück, das in anderen Zeiten Trendsetter 
und Modeaffine sicher nicht in ihren Kleiderschrän-
ken gefunden hätten. Denn dieser ärmellose Pullo-

ver galt als Zeichen von Spießigkeit, war beliebt gerade bei 
älteren Herren. Oder er war Teil einer Schuluniform und 
des Golf-Outfits. Und jetzt? 

Es tragen angesagte Sänger wie Harry Styles Pullunder 
im Musikvideo und Topmodel Bella Hadid kombiniert ihn 
zur sexy Lederhose. In beiden Fällen handelt es sich auch 
noch um Modelle im Rautenmuster, die man durchaus vor 
ein paar Jahren noch als langweilig und bieder bezeichnet 
hätte. Und auch für uns alle gibt es viele, viele Pullunder 
nun im Handel - bei hochpreisigen und trendsetzenden 
Marken genauso wie im günstigeren Massenmarkt. 

Wie kommt das? 
„Teilweise liegt das mit Sicherheit daran, 
dass der Verbraucher verstärkt Wert legt 
auf bequeme und komfortable Mode, wie 
er sie auch im Homeoffice getragen hat“, 
sagt Stylingberaterin Inka Müller-Win-
kelmann. „Diese Tendenz setzt sich jetzt 
auch außerhalb der eigenen vier Wände 
fort und da ist der Pullunder eine gute 
Wahl, denn mit ihm wirkt man gleichzei-
tig angezogen und leger.“

Und der Pullunder ist ein Element ei-
nes gerade angesagten Kleidungsstils: 
Der Preppy Chic, sagt Mode-Redakteurin 
Madeline Dangmann von der Zeitschrift 
„Glamour“. Der Begriff Preppy Chic ist 
abgeleitet von den amerikanischen „pre-
paratory schools“, das USA-Pendant zum 
Elite-Gymnasium oder -Internat. 

Wir sprechen also über den klassischen 
Schuluniform-Look, aber auch die Mode 
fürs Tennis, Segeln, Polo oder Cricket 
mit unter anderem Bootsschuhen, Polo-
hemden und Strickjacken. Eigentlich war 
das mal die Mode für den smarten, auf-
geräumten, mitunter etwas biederen Stil 
der Söhne und Töchter aus gutem Hause. 

Sie haben ihn sicher schon im Handel gesehen: Der Pullunder, oft im spießigen Muster, 
manchmal witzig-anders, hängt in den Abteilungen mit der trendigen Mode. Wie kann 
das sein?

MODE

VON ANDREA ABRELL

Was ist jetzt anders? 
Neu am aktuellen Preppy-Stil sei, „dass 
die einzelnen Kleidungsstücke wie der 
Pullunder jetzt frech und cool gestylt 
werden, also nicht mehr so bieder wir-
ken wie das Original“, sagt Modeex-
pertin Dangmann.  Aber auch der Pul-
lunder selbst hat sich verändert, er ist 
vielfältiger geworden. 

Gab es ihn früher in der Regel mit V-
Ausschnitt und in einem College-Look, 
finden sich jetzt Oversized-Modelle 
genauso wie schmal geschnittene Vari-
anten im Handel. Laut Dangmann „sehr 
gefragt“ sind sogenannte „cropped“-Pull- u n d e r 
– sie enden knapp über dem Bauchnabel. „Die Ausschnitte 
reichen von der klassischen V-Form über Zipper-Varianten 
bis hin zum Rollkragen“, zählt die Mode-Journalistin auf.

Wie trage ich den Pullunder modisch richtig?
„Zu den Cropped-Varianten passt ein schlichtes Hemd 
gut“, sagt der Frankfurter Modeberater Andreas Rose. 
«Das gibt dem Look eine lässige Attitüde. Allerdings muss 
man darauf achten, dass das Hemd nicht zu weit geschnit-
ten ist, sonst wirkt das Outfit schnell plump.“

Stylingberaterin Inka Müller-Winkel- mann rät zum 
schlichten, schmalen Shirt unter 
dem weit geschnittenen Pullun-
der. „Dazu sollte man eine schmale 
Hose kombinieren. Genau umge-
kehrt verhält es sich dann mit ei-
nem eng anliegenden Pullunder, zu 
dem eine weit geschnittene Hose 
genau die Portion Lässigkeit ins 
Spiel bringt, die jetzt so gefragt ist.“

Der Tipp von Modejournalistin 
Madeline Dangmann: Nichts unter 
den Pullunder ziehen. „Dazu trägt 
man dann einfach lässig einen Bla-
zer darüber.“ Der Pullunder lässt sich 
auch über einem Kleid tragen. „Wer 
dann gekonnt mit Kontrasten der 
Materialien spielt, etwa ein Spitzen-
kleid zum Grobstrickpullunder kombi-
niert, liegt voll im Trend“, sagt Müller-Winkelmann. 

Genau da liegt nämlich das modische Geheimnis des 
Pullunder-Trends: in der Kombination von Gegensätzen. 
Was in den Augen der Modegemeinde aber geradezu tabu 
ist: Den Pullunder konservativ zu kombinieren, beispiels-
weise mit einer spießig wirkenden Schluppenbluse und 
einem Faltenrock.

Weite Schnitte sind aktuell angesagt - 
auch in der Kombination mit Pullunder ist 
das möglich. Hier ein Beispiel von Nümph 
(Pullunder ca. 60 Euro, Rock ca. 60 Euro, 
Top ca. 50 Euro). 
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Schöner Wohnen auf Zeit: Möbel 
und Elektrogeräte zum Mieten

S
ie haben immer mal wieder Lust auf Veränderung 
zu Hause, wollen aber nicht alle zwei Jahre neue 
Möbel kaufen? Oder Sie wohnen nur eine Zeit lang 
an einem bestimmten Ort und müssen die Möbel 

oder Elektrogeräte dort nicht unbedingt besitzen?
Schlimmer noch: Man trennt sich vom Partner und da-

mit der gemeinsamen Wohnung samt Einrichtung. Oder 
das Haus wird in einem Unwetter oder durch einen Brand 
zerstört. Und nun?

Es gibt viele Situationen, in denen neue Möbel gefragt 
sind. Und es gibt Angebote, einzelne Stücke bis hin zur 
ganzen Einrichtungen für einige Monate bis wenige Jahre 
zu mieten. Das ist nicht unbedingt immer günstig, Repara-
turen sind dafür aber teils inbegriffen.

Eine Bettcouch ab 22 Euro pro Monat mieten
Anbieter ist zum Beispiel Lyght Living. Lässt man sich durch 
das Unternehmen zum Beispiel zwei Räume für zwei Mo-
nate zur Miete möblieren, kostet das ab circa 1570 Euro im 
Monat. Kommt Kücheninventar und ein Elektropaket aus 
Fernsehgerät und Waschmaschine hinzu, sind es ab rund 
2170 Euro. Eine Bettcouch bekommt man für eine Laufzeit 
von 36 Monaten schon für rund 22 Euro (Stand August 
2022).

Geliefert wird im Notfall schnell – innerhalb von fünf Ta-
gen. Und für normale Abnutzung und Verschleiß muss man 
keine Folgekosten fürchten. Die Durchschnittsmietdauer 
liegt bei zwei Jahren, sagt Daniel Ishikawa, Geschäftsfüh-
rer von Lyght Living. „Wobei die Extreme groß sind: Wir 
haben Mieter für drei bis vier Jahre, die den Durchschnitt 
hochtreiben. Viele mieten aber nur für einen Monat.“

Der Arbeitgeber richtet die Wohnung ein
Beim Anbieter In-Lease liegt der Mietdurchschnitt bei 
36 Monaten. „Es kommt immer wieder vor, dass die Möbel 

im Anschluss auch gekauft werden“, 
sagt Najoua Atri, Leiterin der deut-
schen und schweizerischen Nieder-
lassung. Das Unternehmen vermie-
tet auch Bettwäsche, Handtücher, 
Geschirr und Dekorationen. Und es 
bietet an, alle Mietteile auch in der 
Wohnung hübsch zu arrangieren, 
bevor die Mieter einziehen.

Trennung vom Partner oder spontaner Jobwechsel: Manchmal braucht man 
von jetzt auf gleich nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch Ersatz für die 

Einrichtung. Zum Glück gibt es auch diese zur Miete. 

Design + Einrichtung

VON SIMONE ANDREA MAYER

Das liegt an der Zielgruppe des Unternehmens: Kunden 
von In-lease seien vor allem Firmen, die für ihre Mitarbei-
ter, die etwa aus dem Ausland nach Deutschland ziehen, 
Wohnungen besorgen und einrichten lassen, sagt Najoua 
Atri.

Ähnliche Mietangebote machen auch große Hersteller 
von Hausgeräten. Über Mieles Programm namens Upgreat 
kann man für sechs Monate, ein oder zwei Jahre Geräte 
für Küche, Waschen und Reinigen sowie Kaffeeautomaten 
mieten.

Im Preis enthalten sind Lieferung, bei Großgeräten wie 
Herd, Ofen und Waschmaschine die Installation und mög-
liche Reparaturen.

Unternehmen werben mit Nachhaltigkeit
Ähnlich funktioniert der Service BlueMovement von BSH 
Hausgeräte. Es werden zum Beispiel Spül- und Waschma-
schinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, aber auch 
Staubsauger, Küchen- und Kaffeemaschinen der BSH-
Marken Bosch und Siemens mit Mindestlaufzeiten von 
drei oder zwölf Monaten vermietet.

Angesprochen von solch flexiblen Mieten fühlen sich vor 
allem Pendler, die an einem Ort leben und einem anderen 
arbeiten, berichtet der Möbelvermieter Daniel Ishikawa. 
Aber eine recht neue Zielgruppe entdeckt die Möbelmiete 
gerade für sich: Menschen, die ressourcenschonender le-
ben wollen.

„Wir merken ganz deutlich, dass vermehrt Menschen 
an unseren Möbeln interessiert sind, die ihre Einrichtung 
zwar häufiger verändern möchten, aber nicht alle zwei 
Jahre auch neue Möbel kaufen wollen. Menschen, die sa-
gen, das wäre nicht nachhaltig“, sagt Ishikawa. „Damit ist 
der Altersdurchschnitt unserer Kunden deutlich jünger 
geworden.“

Hausgeräte werden nach der Vermietung aufbereitet
Auch die Hausgerätevermieter richten sich mit ihrem On-
line-Angebot eher an junge Leute. Sie werben mit Flexibi-
lität etwa bei Umzügen, versprechen schnelle und unkom-
plizierte Lösungen bei Problemen. Und sie setzen auf das 
Schlagwort Nachhaltigkeit.

So hat sich BSH mit seinem Angebot zum Ziel gesetzt, 
„ein funktionierendes Modell der Kreislaufwirtschaft auf-
zubauen, bei dem Geräte, Komponenten und Materialien 
so lange wie möglich genutzt – und wieder verwendet – 
werden“, heißt es vom Unternehmen. Ähnliches kommt von 
Miele: „Ziel ist, die Geräte möglichst lange im Mietmodell 
zu halten und so den Gedanken der Kreislaufwirtschaft zu 
unterstützen und im Ergebnis Ressourcen zu schonen.“

Den Kunden versprechen die Anbieter: Geht ein Haus-
gerät nach Vertragsende zurück an den Hersteller, wird es 
dort gereinigt und überholt und gegebenenfalls repariert 
– für den nächsten Mieter.
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Manchmal braucht man eine 
schöne Einrichtung nur für eine 
bestimmte Zeit. Hier kann es sich 
lohnen, Möbel und Geräte zu 
mieten statt zu kaufen. 
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