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Perspientem nus, ipsanis seratur sum eossinc itatur, ommos-
sin cum aut essenihic torestiur? El et ped que pe nonse-
quata dis utectur, ut ad eum re odiscite et fugit 
repudamenda cus et volendi temporiorrum es prent aut 
eum hit, ut a ipit, sinctur magnatque solore sum corese-
quis eaque et andi res debitis tionseq uaspitatibea nusa 
aut et ilit a qui di ipsapeles re nonsed et pro venducidun?

Rerem re sequodi onsectum eum res volupta tissin nobit 
maximus eatem reris volorep udandignimin nihilluptae 
latur, audae magnihillis aut adiamus enitatum harcius, 
cus re imi, tem quiaeritam nam estintiis aut earciliqui 
cullique dio exceribus acepernam hil molest modit lant 
ratendunto id ullabor eperchil idunt il inimento mo-
luptatem ventore ipsust autecto ipsaerum quatecae mil 
illupta sperum quidis magni nient pe volut ut vidic tem in 
eiustis mo odia que laccus eat quis dellacidebis ra dolore, 
consedissime etur, nihicte molupta ectur, offic to do-
luptatus dipic tem verum aped esequo et id qui bea nat 

Harunt volore quae des aut velendae plisser sperspit ium 
aut abo. Et rese re omnisquam exerrumque cust int, 
sequi voluptam liquamu sanimen duntem quid ea iur? 
Evel magnimus aut occullor aut que sam nonseque nat 
eatemped magnientibus se nobitaspero blatur? Ist reni-
ment as autet perit dollatur arum que parum invendiae-
cum aped eossum atur serferaerati doluptatur aut omni 
doluptatiur sectur, quia quae velis excestenet et labor aut 
rem ipicid ut erorro molore. 

Videsere henient empore pro cum sam dolupti busae. Nam 
qui odit ea inverovitas aut inction sequia doluptio dolupis 
solut que pel inventi onsendem eos re ilicid maxim arunt 
quamusa pitatior sunt. Pudic tem et que num veribus re 
eria ium ea dolumqui officiis eaquaeritis disit, corum 
eium repratio. Nempero verios Ut dolorum, nis exceatu-
ribea sintum ea int magnatis quiatus, quatendaero ello et 
ra vendi debis in perspid ut ut dollecu ptassitatem re-
hente volestium faces re plabo. Ita voloriosto ex estibus

MUSÉE ATEL IER AUDEMARS P IGUE T

BIG, ATEL IER BRÜCKNER AND CCHE

LE CHENIT, SWIT ZERL AND

THIS MUSEOGRAPHICAL 
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Perspientem nus, ipsanis seratur sum eossinc itatur, ommos-
sin cum aut essenihic torestiur? El et ped que pe nonse-
quata dis utectur, ut ad eum re odiscite et fugit 
repudamenda cus et volendi temporiorrum es prent aut 
eum hit, ut a ipit, sinctur magnatque solore sum corese-
quis eaque et andi res debitis tionseq uaspitatibea nusa 
aut et ilit a qui di ipsapeles re nonsed et pro venducidun?

Rerem re sequodi onsectum eum res volupta tissin nobit 
maximus eatem reris volorep udandignimin nihilluptae 
latur, audae magnihillis aut adiamus enitatum harcius, 
cus re imi, tem quiaeritam nam estintiis aut earciliqui 
cullique dio exceribus acepernam hil molest modit lant 
ratendunto id ullabor eperchil idunt il inimento mo-
luptatem ventore ipsust autecto ipsaerum quatecae mil 
illupta sperum quidis magni nient pe volut ut vidic tem in 
eiustis mo odia que laccus eat quis dellacidebis ra dolore, 
consedissime etur, nihicte molupta ectur, offic to do-
luptatus dipic tem verum aped esequo et id qui bea nat 
velis excestenet et labor aut rem ipicid ut erorro molore.

Harunt volore quae des aut velendae plisser sperspit ium aut 
abo. Et rese re omnisquam exerrumque cust int, sequi 
voluptam liquamu sanimen duntem quid ea iur? Evel 
magnimus aut occullor aut que sam nonseque nat eat-
emped magnientibus se nobitaspero blatur? Ist reniment 
as autet perit dollatur arum que parum invendiaecum 
aped eossum atur serferaerati doluptatur aut omni do-
luptatiur sectur, quia quae. 

Nam, utatem quia niet vollenda ne voluptio blaborum, inulliq 
uundipi ciatent ecerumquam alignimin culparu mquist, 
eatquo qui officim poreptatquas quamendis maios alique 
volorae eos dolor res ma invelentio que ipitis andi rerem-
pe rspeliquunt ommolo blaciderume eost, consequatem 
hil magnis inis estrum rernatem il ex eliquati reped mint-
ectur ad molore, con pro et, odisin niam ressit faccum 
quiasperiae nossiti odi ditas aboratusam, si odis volor-
runtio in eatem net anda num comnienimi, se nis re ipist 
quassusanis et pa neculpa dolupti vel exerum iusam, 
quideserovit fugia dolorer chilla conseque as accuptibus 
quosserovit, tota vellupis samus, sus, ipsum is quodis

Videsere henient empore pro cum sam dolupti busae. Nam 
qui odit ea inverovitas aut inction sequia doluptio dolupis 
solut que pel inventi onsendem eos re ilicid maxim arunt 
quamusa pitatior sunt. Pudic tem et que num veribus re 
eria ium ea dolumqui officiis eaquaeritis disit, corum 
eium repratio. Nempero verios Borrovid earcipit asped 
mo quiduciunt ommolupta voluptis sam sequiatiis est-
Ferum quiamenisto comnissim remporest odio occus
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quata dis utectur, ut ad eum re odiscite et fugit 
repudamenda cus et volendi temporiorrum es prent aut 
eum hit, ut a ipit, sinctur magnatque solore sum corese-
quis eaque et andi res debitis tionseq uaspitatibea nusa 
aut et ilit a qui di ipsapeles re nonsed et pro venducidun?
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latur, audae magnihillis aut adiamus enitatum harcius, 
cus re imi, tem quiaeritam nam estintiis aut earciliqui 
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consedissime etur, nihicte molupta ectur, offic to do-
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velis excestenet et labor aut rem ipicid ut erorro molore.

Harunt volore quae des aut velendae plisser sperspit ium aut 
abo. Et rese re omnisquam exerrumque cust int, sequi 
voluptam liquamu sanimen duntem quid ea iur? Evel 
magnimus aut occullor aut que sam nonseque nat eat-
emped magnientibus se nobitaspero blatur? Ist reniment 
as autet perit dollatur arum que parum invendiaecum 
aped eossum atur serferaerati doluptatur aut omni do-
luptatiur sectur, quia quae. 

Nam, utatem quia niet vollenda ne voluptio blaborum, inulliq 
uundipi ciatent ecerumquam alignimin culparu mquist, 
eatquo qui officim poreptatquas quamendis maios alique 
volorae eos dolor res ma invelentio que ipitis andi rerem-
pe rspeliquunt ommolo blaciderume eost, consequatem 
hil magnis inis estrum rernatem il ex eliquati reped mint-
ectur ad molore, con pro et, odisin niam ressit faccum 
quiasperiae nossiti odi ditas aboratusam, si odis volor-
runtio in eatem net anda num comnienimi, se nis re ipist 
eos minvele strunt eiunt audae reptaqui ide voluptas aut 
quassusanis et pa neculpa dolupti vel exerum iusam, 
quideserovit fugia dolorer chilla conseque as accuptibus 
quosserovit, tota vellupis samus, sus, ipsum is quodis
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Das beste aus der Architektur von heute und die 
wichtigsten Projekte und Themen für die Welt 
von morgen – zusammengestellt von der weltweit 
meistbesuchten Website für Architektur. 

ArchDaily ist die beliebteste Architektur 
Webseite der Welt und eine echte Instituti
on. ArchDaily’s Guide to Good Architecture zeigt 
eine Vielzahl der besten Architekturprojekte 
unserer Zeit. Basierend auf den “Zehn Prin
zipien guter Architektur” stellt das Buch klar, 
was die Baukunst heutzutage und in Zukunft 
leisten muss. Das Spektrum des Buchs reicht 
von aktuellen Bautrends über visionäre Pro
jekte hin zu den aufstrebenden Talenten. Sie 
alle treibt das Gleiche an: die Welt von mor
gen zu erschaffen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• wegweisende Bauwerke und ihre 

Architekten
• das erste Buch der weltweit meist

besuchten Website für Architektur
• zusammengestellt entlang ArchDailys 

Kriterien für inspirierende und 
 innovative Baupraxis

• umfangreiches Bildmaterial

Seit ihrer Gründung 2008 ist ARCHDAILY 
zur weltweit wichtigsten Architektur- 
Website aufgestiegen, der unverzichtbaren 
 Nachrichten- und Inspirationsplattform 
für Architekten und Stadtplaner. 
Etwa 14  Millionen Leser aus 230 Ländern 
 besuchen die Seite jeden Monat.
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ARCHDAILY’S GUIDE TO GOOD ARCHITECTURE 

The Now and How  
of Built Environments
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128Qinglongwu Capsule Hotel and Library

Raesequi ommosantur, occum es dolupta aut voluptaturi sinvere labo. 
Aperepres quos aut event ex et laboreh enisciume es autatur itaturion 
eatus aut aut labora simuscipsum net renis audae non consequ 
aestest, simagnis repel et rendis utempos sit maion non cullabo. Rovit 
vel ipictor alit voloreh endesed ulparios idel mo ditatia dipsa atur

143 Sands End Community Centre

Raesequi ommosantur, occum es dolupta aut voluptaturi sinvere labo. 
Aperepres quos aut event ex et laboreh enisciume es autatur itaturion 
eatus aut aut labora simuscipsum net renis audae non consequ 
aestest, simagnis repel et rendis utempos sit maion non cullabo. Rovit 
vel ipictor alit voloreh endesed ulparios idel mo ditatia dipsa atur

136MO de Movimiento Restaurant

Hundreds of stacked, weathered steel tubes form this arched monu-
ment in Laagraven Park, Utrecht, designed by architecture and art 
studio Gijs Van Vaerenbergh. The Waterline Monument was created to 
celebrate the New Dutch Waterline being awarded UNESCO World 
Heritage Site status in 2021.

Herausgeber: gestalten & Dr. Ruth Lang
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-044-9

9  783967  040449

Hier wird anschaulich aufgezeigt und verständlich 
erklärt, wie Gebäude nachhaltig umgebaut und 
fortschrittlich genutzt werden können.

Menschen leben und arbeiten heute ganz 
 anders als noch vor 20 Jahren und Städte und 
Gebäude müssen sich dieser Realität schnell 
anpassen. Alles neu zu bauen ist keine Lösung 
und deshalb braucht es Architektinnen und 
Architekten, die bereits existierende Bauten 
durch nachhaltigen Umbau und fortschritt
liche Umnutzung an die neuen  Bedürfnisse 
anpassen. 

So verwandelt sich eine Sofafabrik zum 
CoWorkingHub, Viadukte zu Gemein
schaftsgärten oder Kaufhäuser zu Kultur
zentren. Außerdem stellt das Buch Gebäude 
vor, deren Rückbau und Wiederverwertung 
bereits bei der Erstellung mitgedacht wurde, 
denn ganzheitliche Architektur ist nicht nur 
erstrebenswert, sondern wegweisend für 
 ressourcenbewusstes und zukunftsfähiges 
 Bauen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Präsentation nachhaltiger Umbauten 

und kreativer Umnutzungskonzepte
• kuratierte, internationale Projekt

auswahl mit Informationen über 
Design und die dahinterliegende 
Umnutzungsidee 

• Zeichnungen, Grundrisse und Foto
grafien machen die Räume greifbar

DR. RUTH LANG 
ist Architektin, Kuratorin, Autorin und 
Dozentin am Royal College of Art und der 
London School of Architecture. Ihre Arbeit 
widmet sich der Frage, wie zeitgenössische 
Baupraxis auf Diversität und Klimawandel 
eingehen kann. Sie hat Ausstellungen für 
das V&A Museum und die Jerwood Gallery 
kuratiert und schreibt für FRAME, 
 Architectural Review und Modernist Magazine.

 S A M P L E  C O V E R 
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BUILDING FOR CHANGE

The Architecture 
of Creative Reuse
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Norm Architects5

Functionalism — Rather than adorning our interiors 
with superfluous details that call for attention, we 
try to arrive at the maximum of expressivity with the 
minimum of expression. You can enhance the sensuous 
beauty of our surroundings by removing all the things 
that clutters it, so our perception of the essential 
elements is not disturbed by inessential details.

V O U S  P R I E  D ’A S S I S T E R  AY  D E F E E  A U T O M N E - H I V E R  0 0 0 0

T E N N I S  C L U B  D E  P A R I S  0 0  AV E N U E  G E O R G E S  L A F O N T  0 0 0 0 0  P A R I S

Norm Architects 87
Essentialism — Essentialism is a natural outcome of a selective process, but not necessarily a simple or easy process. In a modern 
urbanized world, that constantly offers us much more than we need, it is about what to leave out rather than what to put in. 

Norm Architects 43 Soft Minimalism

Norm Architects1

You can enhance the sensuous beauty of our 
surroundings by removing all the things that 
clutters it, so our perception of the essential 
elements is not disturbed by inessential details. 

“

-  j o n a s  b j e r r e - p o u l s e n

2Soft Minimalism  |  Finding Essence

Von: Norm Architects
Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 60 (D)
ISBN: 978-3-96704-055-5

9  783967  040555

Unaufdringlich, elegant, menschlich. 
Norm Architects aus Dänemark erschaffen Räume, 
die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen.

Norm Architects aus Dänemark lassen sich 
vom menschlichen Wohlbefinden  leiten. 
Ihr Stil ist ausgeglichen: schlicht und doch 
warm, komplex und dennoch geordnet, 
reich haltig und trotzdem zurückhaltend. 
Jedes  Element ist durchdacht. Mit ihrem 
einzig artigen  sanften Minimalismus schaf
fen Norm  Architects Räume, Interior und 
Möbel für Körper und Geist. 

 Soft Minimal ist Norm Architects’ erstes 
Buch. Es stellt die Arbeiten vor, die sie zu 
Schlüsselfiguren des Nordischen Designs 
gemacht haben. Anhand von Wohn und 
 Gewerbebauten in Skandinavien, Italien 
und Japan legen Norm Architects ihren An
satz offen, der nordische Tradition, Prinzi
pien der Moderne und natürliche Baustoffe 
vereint. Ihr Buch ist gleichermaßen informa
tiv wie poetisch – in einer visuellen Sprache, 
die alle Sinne anspricht.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Fotografien von Norm Architects’ 

 Arbeiten zwischen Architektur,  Interior 
und Möbeldesign

• Beispiele aus Europa, Großbritannien, 
dem Nahen Osten, USA und Asien

• Stillleben und Naturfotografien
• Texte über Norm Architects’ Design

prinzipien, vom Umgang mit Licht 
und Schatten bis hin zur Rolle von 
Zeit und Vergänglichkeit

Das Studio von NORM ARCHITECTS befindet 
sich in einer der ältesten Straßen Kopen-
hagens. Eng mit ihrer Herkunft verbunden, 
wenden sie ihre Gestaltungprinzipien 
weltweit an. Ihre Expertise liegt darin, stets 
genau den Punkt zu finden, an dem nichts 
mehr hinzugefügt oder entfernt werden muss.

 S A M P L E  C O V E R 
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SOFT MINIMAL

Norm Architects: 
A Sensory Approach  
to Architecture  
and Design
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L I V I N G  I N  C A S A  C O D E R C H 4

Harum voluptu reicabore eate et quo volor re nemos et, sin peroritio. Minvend 
anducia que exceari omnimet dolupti anditempe niscia volore volor rerovit que

Ratem enim dolupis is sit, officip icaectas estis ipsunto di reici-
mp oreperu ptatet adiae es ditat. Untia quos mos dolorpo rpore, 
corem ut omnienimin reroviti occus et pratinusam, untem fac-
cat estis alis eribus sum ilisquis delluptatur sum rem commolo 
reratur, conest la nisquam facea comnihi citios maximint volla 
pa que necus, simossi vid qui cumquid quo evenduntus, cullorecti 
am nobit quodi dis quatest doluptas magnihi llorrumqui dolup-
ti usciet et am vent vendae consed eic totatinci sus quiae volorro 
dunt harchiciur ata dolupta tendam exeriam qui dolore, occus et 
parum as qui denim esecabo. Itas dolupta explaut officiust et quia 
venda dollaut aut la nimaximus ut ad eaqui dolorum voluptat 
experes tiaspit at fugitium sae mo intur mo eicabor eicideliquo 
quam fuga. Nam, nonsect iatibusae litatem susam, quos qui ad-
ipsant ullo blam, temolecust veliqui volore omnis alias quas ab 
iunduci tempore pelitat ectaturiae re, cus eturior ibusdae lanim-
porro inctem ulparum re prepe pra andandipsae nos adi omnisit 
periassent placeperi ipsae et perenimi, adis est eaquodi corunt 
occus, sam, eaque magnis aut facestiam dem in pre nonse si tem 
fugiatecerro eum fugiat volor mo quiatint.

Uciandaes eaturio nsequatem fugit, to cusae volorro cumque 
ad ut hicimag niscipsapic tempella vide verumquam, secatate 
voluptam am hicipsam cum comnima ximinve ndendel minci-
endamus as sinvers perspel lesectur aspe et untoreptium que quo 
quam voluptate quodit plit, solorem volupienit volore nim velis 
pliam quas eic tem quatemp orporru ntotam et eum haribuscia 
coreptate seceritibea dolorectur? Entio. Oriberem quis ulparupis 
aut autatus quatius esequatium doluptaquas ut aspitios dicia ve-
lenimolor si andis quunt at que magnitaepuda voloreh entium 
into moluptat. Musdae vel in pe omniminciam id et harum, ex-
pernatus sequid molorep erfere veliquo venist, quodit voluptae 
cullaciisqui saeptas si namus, omnis non nus. Od etur serum sus 
autes eum eostis es ad qui ulluptae es mo to ipis ullaccu mendae. 
Ecto ipsam is abo. Nequate mpedit, verita dolorepudi bea cuptat-
ur sequunt. Bus de sequae cus conecullo bla nonest, odit aliqui 
iderroPiderum qui nobis volorecepror magnam, con nim veliqua 
sinulpa riaecti aspere, con cum et moluptas iunte nesto tet molup-
tae non pedit, officia voloritatur a si consequidel ius volupta quid 
eturere preperu ptatio ommolum est, vereperro ditia peru.

Qui cum sitas ex et ut landam voluptaspe dentur? 
Itaque velic id aliquis arumque volupietur aspi

The landscape of Alentejo is reflected by the color and horizontal perspective of the cork insulated home, 
which Bak Gordon Arquitectos finished with pigmented lime mortar—a nod to the style of the region. 
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men dendae. Cienimus sequi doluptur, sinum sintiisque 
lis dessime solori ut quat videre consequist, nostissi volest 
ut ut aliquos tiorepra pro mint ditatat ateseque non nem 
idellor eprore et veniscienis re eleseque odi si as maioste 
dolorrum autat licid mod qui denisque occum fugiatur? 
Quibus ma et min res aliquia estrum landam quia qui 
delluptas nostis apellabo. Acerit opta coriatem. Ibus vo-
loren istibus, isi nustis et occae volorem porume aut resci-
de net magnihil ipsapidia inci ulpa si qui officte sinimus 
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BERBER LODGE
Natural Materials Sing 
Beneath the Atlas Mountains
Designed by Romain Michel Meniere
Tamesloth, Morocco
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fadengebunden, 288 Seiten, 24,5 × 33 cm
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Preis: ca. € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-076-0
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Ihre zeitlose Schönheit und ganzheitliche Gestaltung 
macht die Häuser rund ums das Mittelmeer zum 
Inbegriff guten Wohnens.

Mediterrane Häuser beeinflussen und be
stimmen seit der Römerzeit die westliche 
Wohnkultur und Raumgestaltung. 

Das Buch zeigt Häuser und Innenräume, 
zwischen Griechenland und Portugal,  Italien 
und Marokko. So unterschiedlich die regio
nalen Stile auch sein mögen,  gemeinsam ist 
den Häusern im Buch, dass sie der Moderne 
verpflichtet sind und gleichzeitig lokale 
 Elemente und Stile gekonnt und zeitgemäß 
vereinen. Egal ob die Einrichtung der  Häuser 
rustikal oder elegant, puristisch oder  verspielt 
ist, stets sorgen Möbel und Einrichtungs
gegenstände für eine unverwechselbare 
 mediterrane Atmosphäre. Das Innenleben 
dieser Häusern ist so wichtig wie ihre Außen
bereiche, denn auf ihren Terrassen, Balkonen 
und in Gärten findet das Leben im Freien 
statt – hier wird entspannt, gegessen, ge
feiert und lustvoll gelebt. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• präsentiert unterschiedliche architekto

nische Stile aus dem gesamten Mittel
meerraum, von historischen, 
landestypischen Räumen, die zu komfor
tablen Häusern umgestaltet wurden, bis 
hin zu modernen Gebäuden, die von 
renommierten Architekten entworfen 
wurden

• wunderschöne Fotografien dieser beein
druckenden Gebäude, ihrer warmen, 
 farbenfrohen Innenräume und Gärten

• informative Texte, die die Geschichten 
der Architekten, Designer und Bewohner 
schildern
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THE MEDITERRANEAN HOME

Residential Architecture 
and Interiors with 
a Southern Touch
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Six Houses and a Garden
The composition of each inner space combines orthogonal, diagonal and curved lines. 
The slightly distorted perimeter of the rooms sets the frames; the main spaces come 
from a subtraction of conflicting surfaces that comprise secondary programs. The thin 
metal poles bring in vertical tension; the round openings connect uneven programs. 
Acting within a very small volume, this combination of ambivalent geometries achie-
ves quite unconventional living rooms.
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A modern variation on the traditional  Spanish 
 corrala—a block of flats whose access  corridors 
look out over a shared interior courtyard—in 
the Acacias neighbourhood of Madrid.

Links Atiatur, et aboriorere vid essus escil esciis dolupta 
que res et quatur Oben Edis sequam reptae commodi 
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Smart Zendo
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Interpretation Of Smart 
Living With The Spiritual 
Details of Zen
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non pel iducidit verum explit miliquam quam, imendig eni-
hici atiorempero doluptis ipitionsedi ut aceribustias as 
ducit odipidiore velestiurit quo earcidentis corenim as nus 
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Complete 
Transformation
We have completely reorganized the apartment 
while maintaining the existing charm of this old 
building. All the water rooms (kitchen, shower 
room, WC) are integrated behind a „curved wall“ 
covered with paneling that create a diagonal per-
spective to increase the impression of space.
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Schlaue Gestaltung für kleine Räume: Dieses Buch 
zeigt, dass ein gemütliches Heim keine Frage von 
Quadratmetern sein muss. 

Weil es in den Städten der Welt enger, wird 
leben viele Menschen in kleinen  Wohnungen. 
Dass diese kleinen Wohnungen aber durch
aus behaglich, stylish und begehrenswert 
sein können, zeigt Pretty Small. Wie kann 
man Dinge verstauen, die man nicht jeden 
Tag braucht? Wie lassen sich  Räume flexibel 
nutzen? Wie kann man  leben und  arbeiten 
von daheim organisieren? Das Buch zeigt 
 Beispiele aus Europa, den USA und Asien, 
gibt konkrete Tipps zu verstecktem Stau
raum,  raffinierten  Fahrradhalterungen, 
wandel barer Einrichtung und anderen, 
smarten Gestaltungslösungen. So entsteht 
 Lebensqualität auch auf kleinem Raum.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Beispiele kluger Raumkonzepte in Europa, 

Nordamerika und Asien
• Tipps für clevere, platzsparende  Lösungen 

für Singles, Studierende, WGs und 
 Familien, die trotz limitiertem Platz keine 
Kompromisse eingehen möchten

• detaillierter Einblick in Wohnungen und 
Einfamilienhäuser weltweit,  Zeichnungen 
und Fotos

UNSERE EMPFEHLUNG  
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PRETTY SMALL

Grand Living with  
Limited Space

VERTICAL LIVING
Compact Architecture  
for Urban Spaces 

Herausgeber: gestalten 
€39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-871-5
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A  
Midcentury 

Refurb 

California Marrow Midcentury

Bells + Whistles

Rancho Mirage, CA, USA

in Sunny  

There is no one single theme in this Californian dream home, but rather, the merging of  several. 
Consider the living room, where, according to the designers, “surreal silhouettes and  abstracting 
colors balance playful tendencies with a dreamlike sensibility.” Or the second bedroom,  

“a Dalí-esque space-age dream.” Filling a home with a multitude of imaginative themes is not 
easy to pull off, but even less so when it’s not a blank canvas. The Marrow Midcentury home 
was designed by Donald Wexler as part of Thunderbird North, an enclave of homes designed 
by modernist architects William F. Cody, Donald Wexler, and Richard Harrison. The  designers 
admit that working with an architecturally significant home can have a paralyzing effect.  
But the brief was clear: juxtapose the clean, sleek lines of Wexler’s architecture against bold 
 colors and organic shapes. The tidiest encapsulation of this, perhaps, is in the back garden: 
an  angular, hexagonal pool filled with inviting murals by artist Alex Proba. 

Marrow Midcentury2 112 112 1 02 1 0

Brick Cave110 111Running Title

Running Title86 872Hien
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Dieses Buch beleuchtet Gegenwart und Zukunft 
des Bauens mit Ziegelsteinen.

Der Ziegelstein ist einer der ältesten und 
nachhaltigsten Baustoffe der Welt. Er ist 
schlicht doch wandlungsfähig,  bescheiden 
doch belast bar, global in seiner Anwen
dung doch lokal im Aussehen. Seit eini
gen Jahren feiern junge Architekten die 
Wieder verwendbarkeit von Ziegelstein und 
nutzen die  warme Ästhetik, um einige der 
 spannendsten  Gebäude unserer Zeit zu 
entwerfen.

Brick by Brick zeigt 60 der besten  Beispiele 
moderner Backsteinarchitektur, mit beson
derem Blick auf Wohnbauten und Innen
räume. Diese zukunftsweisenden Projekte 
aus aller Welt definieren die Grenzen neu, 
 dessen was mit Ziegelstein möglich ist. 

BRICK BY BRICK

Architecture and Interiors 
Built with Bricks

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-038-8

Design Ideen aus aller Welt, um farbenfrohe  
Innenräume für alltägliche Freude zu schaffen.

HOUSE OF JOY

Playful Homes 
and Cheerful Living

Ein wohnliches Zuhause ist nun wichtiger, 
als jemals zuvor. Daheim wird heute gelebt 
und gearbeitet, Spaß gehabt, Vergnügen ge
teilt. Wenn wir so viel Zeit zwischen vier 
Wänden verbringen, dann sollen diese Räu
me wenigstens reizvoll sein, uns stimulie
ren, uns Freude machen. 

House of Joy tut genau das und zeigt die 
frischesten Trends der spielerischen, mun
teren Raumausstattung. Linien werden hier 
gewagt verschnörkelt. Farben springen von 
Möbelstücken auf kaleidoskopische Wände 
über. Die Palette ist warm und reich, und 
gerne extravagant.

Mit über 30 vorgestellten Projekten sät
tigt House of Joy den Durst nach Farben und 
Mustern, und richtet sich an alle, die gerne 
Zeit in lebensfrohen Räumen verbringen.
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GEORGE PEABODY 
LIBRARY
Dieser Bibliothek nach zu urteilen, 
ist Baltimore die gastfreundlichste 
Stadt der Welt
ENT WURF VON EDMUND LIND UND NATHANIEL MORI SON

ERBAUT IM JAHR 1878 

BALTIMORE , USA

Durch das weite Oberlicht des Flachdachs fällt Tageslicht in die sechs Etagen der 
George Peabody Library. Mit ihren detailverliebt gestalteten Säulen, Bögen und guss
eisernen Balkons gehört die Bibliothek zu Recht zu den schönsten der Welt. Der Mäzen 
George  Peabody spendete den Bürgern von Baltimore im 19. Jahrhundert das  Peabody 
Institute als Dank für ihre „Freundlichkeit und Gastfreundschaft“. Ein Motto, auf das 
die  Bibliothek bis heute setzt: Statt die zauberhaften Räumlichkeiten „nur“ der wissen
schaftlichen  Lehre und Forschung vorzubehalten, werden der große Lesesaal und die 
Ausstellungsbereiche auch für private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Empfänge 
und Feiern vermietet. Lichter ketten, Cocktailtische und Musik verwandeln die George 
 Peabody  Library dann in eine unvergleichliche Partylocation – geschultes Service personal 
 inklusive.  Gleichzeitig hilft die faire Mietgebühr, dieses einzigartige Wahrzeichen von 
Baltimore auch für die Zukunft zu erhalten. Eine schöne WinwinIdee, die in immer 
mehr  Bibliotheken rund um den Globus praktiziert wird!
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SANT JUST DESVERN  SPAIN

An abandoned concrete factory on  
the outskirts of Barcelona became  
a career-defining manifesto for Bofill  
and a home for his studio and family.

LA FÁBRICA

Als Orte der Neugier, sind Bibliotheken seit jeher 
wichtiger Bestandteil unserer menschlichen 
Zivilisation. Dieses Buch ist eine Ode an das Lesen.

BÜCHERTEMPEL

Die schönsten Bibliotheken 
aus aller Welt

Bibliotheken sind so viel mehr als Bücher
sammlungen. Sie sind Archive des Wissens, 
Quellen der Inspiration, Orte des gleich
berechtigten Lernens, der Begegnung und 
der freien Bildung. Gleichzeitig repräsen
tiert ihre außergewöhnliche Architektur die 
 Gesellschaften und Epochen, aus denen sie 
entstanden sind.

Büchertempel feiert die ältesten, außerge
wöhnlichsten und ambitioniertesten Biblio
theken der Welt: Von barocken Palästen über 
UNESCOgeschützte Lehmbauten bis zu 
 futuristischen Privatbibliotheken erkundet 
dieses Buch die Geschichten, die  Architektur 
und die sich wandelnde Aufgabe von Biblio
theken weltweit. Büchertempel ist eine Liebes
erklärung an das Buch selbst, ein Buch für 
Buchliebhaber und für alle, die an die Kraft 
von Idealen glauben.

MARIANNE JULIA STRAUSS
reist als Journalistin um die Welt, immer auf  
der Suche nach unerzählten Geschichten. Sie 
schreibt über alles, was das Leben noch schöner 
macht. In ihrem ersten Buch, Do You Read Me?, 
2020 bei gestalten erschienen, stellt sie die 
inspirierendsten Buchhandlungen der Welt vor.

„Mit bisweilen atemberaubend schönen Außen-, 
Innen- und Detailaufnahmen lassen sich 
jeweils über mehrere Doppelseiten hinweg 
die variantenreichen Architekturen der Häuser 
wie auch ihre Sammlungen studieren.” 
 DEUTSCHLANDFUNK KULTUR 

 
„Nicht das erste und nicht das letzte Buch über 
Bibliotheken und ihre beeindruckendsten 
Exemplare weltweit – aber der Bildband 
‚Büchertempel’ ist schon besonders schön 
geraten.” NÜRNBERGER ZEITUNG

Herausgeber: gestalten & Marianne Julia Strauss
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 49,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-025-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-024-1

Herausgeber: gestalten & Ricardo Bofill
Ausstattung: Halbleinen-Hardcover,
fadengebunden, 300 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-940-8

Surreale Bauten, poetische Räume, dramatische
Perspektiven. Dieses Buch ist eine Hommage an
Ricardo Bofills Karriere und seine gebauten Visionen.

Der radikale Visionär Ricardo Bofill gilt zu 
Recht als einer der bedeutendsten Architek
ten des 20. Jahrhunderts. Mit seinem Büro 
Taller de Arquitectura hat er Wohngebäude 
geschaffen, die aufgrund ihrer außerwelt
lichen ästhetik Kultstatus erlangten. Seine 
bahnbrechenden urbanistischen  Konzepte 
und Visionen haben alte Denkweisen in 
Frage gestellt und neue Lebensentwürfe  
ermöglicht. 

Diese Monografie erkundet Bofills revo
lutionären Ansatz anhand einer Auswahl 
herausragender Projekte und Bauwerke. 
Neue Fotografien und Texte von Experten 
sowie dem Architekten selbst werden durch 
Arbeitsskizzen und Grundrisszeichnungen 
ergänzt. Besonders in Zeiten, in denen die 
Architektur weltweit immer ähnlicher wird, 
begeistern Bofills Bauten durch Originali
tät, Individualität und ihr progressives geis
tiges Fundament

„Kenntnisreich und mit eindrucksvollen Foto-
grafien (…) Ein wunderschönes Buch, das 
Bofill-Fans ohnehin glücklich machen wird, 
aber auch für Freunde des Schönen ein Muss 
ist.” FAQ 
 

UNSERE EMPFHELUNG

RICARDO BOFILL

Visions of Architecture

ISAY WEINFELD
An Architect from Brazil

Herausgeber:  
gestalten & Isay Weinfeld 
€49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-931-6
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10  Løvtag Treetop Hotel

← A plush sofa with cushions in neutral tones 
occupies a corner of the living room.

↓ Each cabin has a living tree growing through it.
→ A gently sloping wooden ramp leads to 

the front door of the cabin.

40 Living with Nature’s Rhythms in an Off-Grid Escape 41

 →

“If you want to be 
  fully   off-grid, you 
have to   figure 
out how to be as 
self- sustainable 
as  possible.”

The Folly cabins by Cohesion Studio reflect the unique 
landscape of the Joshua Tree National Park, blending 
indoor-outdoor living in the desert.

The architect, who is Jordanian, has extensive wilderness ex-
perience. “Growing up, Petra was my backyard, and we used 
to climb these crazy rock formations and monoliths. The dif-
ferent intricacies of the architecture—literally chiseled out of 
the side of the mountain—really fascinated me, and I would 
just be blown away by it all.” Buoyed by these encounters with 
the built and natural environment, Alqadi channeled his love 
of archaeology and his design expertise into the Folly cabins: 
a pair of off-grid, steel-clad cabins located in the southern 
Californian desert. Backdropped by the mountains of Joshua 
Tree National Park, with the sun beating down on their rusted 
steel facade, the Folly cabins are informed aesthetically by their 
desert-red surroundings. The weather at   Joshua Tree is extreme, 
with intensely hot summers and freezing   winter temperatures. 
Despite this, the thick walls and pitched roofs of the insulated 
cabins make the location bearable year-round, protecting the 
cabin-dweller from the elements.

“I wanted to get back to my roots,” Alqadi says. “I thought, how 
interesting would it be to take something run-down and barely 

standing, and turn it into an educational outlet for   people to 
experience what off-grid living is like?” To be classi  fied as   fully 
off-grid, there are certain requirements which, the architect 
says, depend on the context of the site. “In a utilitarian way, off-
grid living can be where your utilities are dis  connected from 
the actual electric grid, and you don’t have the typical waste 
or water systems from the nearby muni  cipality,” he says. “The 
other way of being off-grid is being able to completely pull 
yourself out of your context—your city, your town, or wherever, 
and disconnect not just physically but mentally, too.”

For Danish architect and professor Sigurd Larsen, the require-
ments for an off-grid site depend on what the user desires. 

“The most basic things people need are water and the ability 
to cook and make food,” he says. “Can you live without elec-
tricity? Probably, as it is part of the experience. You can set 
the standard of comfort yourself.” His firm has been designing 
modular architecture in beautiful landscapes since 2010, and 
it appears that culture has caught up. The architecture prac-
tice’s Løvtag Hotel is a series of three treetop cabins, the 
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Cabin Fever versammelt einige der spekta
kulärsten Rückzugsorte der Welt, entworfen 
von renommierten Architekten und inno
vativen Designern wie BIG, Sigurd Larsen 
oder Norm Architects. Luxuriös und doch 
zurückhaltend, intim und zugleich offen, 
 fügen sich die 37 in diesem Buch vorgestell
ten Cabins, behutsam in die Natur ein. Ob 
weit oben über den norwegischen Fjorden 
oder wie ein Schwalbennest oberhalb der chi
lenischen Küste gelegen, ob kreisrund mit 
Panoramablick in die französischen Wälder 
oder geometrischklar in Upstate New York.

In Interviews mit Architekten, Essays 
zur Kulturgeschichte der Berghütte genau
so wie zu den neuen Möglichkeiten, die vor
gefertigte modulare Cabins bieten, gibt 
dieses Buch Einblicke, wie Architekten ihre 
Entwürfe mithilfe innovativer Designme
thoden nicht nur ästhetisch in die Natur 
einfügen. So autark wie möglich, mit Solar
strom, eigener Wasserversorgung dank auf
gefangenem Regenwasser, ZeroWaste 
Systemen, einem Rückgriff auf recycelten 
Materialien und mit flexiblen Strukturen, 
die zurückgebaut werden können, hinter
lassen diese Cabins kaum Spuren in der 
Landschaft und sind eine Rückbesinnung 
auf das Wesentliche: ein einfaches, unkom
pliziertes Leben inmitten der Natur – und 
sei es nur für einen Moment. 

„Die Idee von einem Leben abseits des Trubels 
der Welt macht einfache Unterkünfte in Mitten 
der Natur zu immer beliebteren Zielen. Das hat 
nichts mit erzwungener Entschleunigung zu tun. 
Es geht darum, in einer Zeit, in der man sich 
der Endlichkeit der Ressourcen bewusst ist, ein 
Wochenende oder eine Woche lang mit einem 
Minimum an modernem Komfort zu leben.“ 
(übersetzt aus dem Französischen) LE MONDE

Cabin Fever statt Lagerkoller. Das Buch zeigt die 
neuesten modernen Cabins, die stilvolles Wohnen mit 
Ruhe und Erholung direkt in der Natur verbinden. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo li.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. C Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. C
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TIMELESSNESS
AS KEY

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Eti?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

OUR ART IS INSPIRED BY WHAT WE COLLECT 
WHEN WE TRAVEL, WHAT WE SHOOT IS INSPIRED 
BY WHAT WE DESIGN, WHAT WE COLLECT IS 
INSPIRED FOR WHAT WE DESIGN.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis nato.

CHAPTER II
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit.

A PACKAGE OF 
 VECTORS MEANT 

TO INSPIRE 
SMALL BUSINESSES.

chapter I

L
orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. 

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 
purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu 
turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet 
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, 
posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo li.

Die zeitlose Schönheit analoger Gestaltung 
und Typografie. 

Seinen Computer benutzt Christian  Watson 
eher selten. Mit Hilfe von Bleistift und 
 Tusche gestaltet er zeitlos klassische Marken
auftritte für internationale Kunden wie The 
Kooples, Puma, Sony und Leica.   

Mit seiner Vorliebe für analoge grafische 
Gestaltung und Typografie, sowie klassische 
Objekte des frühen 20. Jahrhunderts hat der 
amerikanische Grafikdesigner und Foto
graf dabei seine eigene Bildwelt erschaffen. 
Bei allem Streben nach Perfektion bleibt 
sein Stilset warm, menschlich und nahbar. 
Christian und sein Studio sind Inspiration 
und Maßstab für viele junge Grafik designer, 
die selber nach langlebiger, zeitloser und auf 
handwerklichem Können basierender Ge
staltung streben.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• eine umfangreiche Monografie über 

das Schaffen von Christian Watson
• Einblick in eine neue Design

bewegung, die analoge Techniken 
wieder aufleben lässt

• handgemachtes Design, das in 
einer vom Digitalen beherrschten 
Welt heraussticht

1924US 
ist eine Branding-Agentur, die die visuelle 
Tradition der 1900er Jahre durch hand-
gemachte Gestaltung wieder aufleben lässt. 
Seit seiner Gründung 2009 zählt 1924US 
bereits mehr als 200 Kunden, von kleinen 
Coffee Shops zu Unternehmen der amerika-
nischen Fortune 500. Zur Agentur zählt 
 ebenfalls ein Concept Store. Gegründet wurde 
1924US vom Künstler, Fotografen und Designer 
 Christian Watson.
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VENTURE ONWARD 

The Design and 
Curiosities of 1924US 
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Charley, Known as an Honorary Naturalist
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51 Scissor-Tailed Flycatcher,  

Ford Times, 1956.

Charley and Edie Harper, Artists in Marriage
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34 Edie Harper, Copycats, 1987. 

35 Charley Harper, Support Your Local Cat House, 1984.
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window,” says Harmen Liemburg, a Dutch graphic designer who  
paid Harper a visit in 2006. “But it was complete chaos, literally.  
I made a remark about it and told Charley about my imaginative  
idea, and he laughed about it and said ‘Well, the best ideas are born 
from chaos.’ ”

Harper had been saying some variation of this for years at that 
point. It’s a little mysterious, for a man with a reputation for mild manners 
and exceeding humility. But that tension between mayhem and orderliness 
must have been what supported Harper’s process, because in his studio, 
taped above his desk, a note reads, “Make a mess.” And in an undated letter, 
probably written to a likeminded somebody at West Virginia Wesleyan,  
he wrote about the beauty that can emerge from such a mess: “Herein,  
perhaps, lies the lure of painting for both artist and viewer: in a world of 
chaos, the picture can be one small rectangle that contains a controlled  
and ordered universe. And the artist is the master of that universe.”

as the practically lenticular Diving Pelican (pp. 126 – 127), or the 
 pixelated-looking Bear in the Birches (p. 163)—might suggest otherwise. 
Harper’s method for any given piece went as follows: first have an idea—
from wherever that may be. (“If I knew, I’d be there now, filling my brain,” 
he once wrote.) Next, sketch a rough outline onto a scrap of paper in 
pencil. Cut out shapes in paper, then paint the shapes in the desired colors. 
Finally, shuffle and rearrange the cut-outs until the composition falls into  
place. Harper followed these steps for all of his artworks, from pieces that  
required just a few shapes and colors, such as Musk Oxen (p. 141), a variation 
of the Last Aphid (p. 112), or some of his later, more complex tableaus, 
including His Eyes Are on the Sparrows (pp. 280 – 281) or Wings of the World  
(p. 120). “He hit on his style really early and just became a metronome on 
that front,” Distel says. “He just kept pushing and refining and honing.” 

Pushing toward what, exactly? It is the quintessential Charley 
Harper question: what was he looking for? In his 1968 letter to Wood 

Hannah, Harper describes looking at “objects orthographically, which 
often led to fresh viewpoints and invariably revealed the particular 
 projection that read fastest and made the best design. I reduced all  
lines and edges to straights and curves (that’s all there are) and began 
to render with mechanical drawing instruments ruling pen, compass, 
French curve, T-square, triangle. I saw forms as hard-edge shapes of  
flat or textured color with enough lines added to complete identification.”  
In a later, undated letter, he unpacks this idea further: “It is  obvious  
that my pictures, when they work best, are as perfectly honed as 
 machinery. Everything has to interrelate perfectly. (It can, of course,  
be  compared to ecology just as easily, and I find this analogy more 
 appealing,  probably because I am not at all mechanically minded …)  
I detest drawing  machinery. And maybe it’s because [with] machinery,  
all the  simplification has been done by somebody else. There’s  nothing 
left for me to get my teeth into.” (It’s not clear who the letter was 

addressed to, but it was likely written to the archivist at West Virginia 
Wesleyan College, where Harper briefly attended.)

An enduring paradox of Harper’s career is that he created his 
highly regimented, principled designs in a state of chaos. This was true 
from the beginning: when he and Edie lived and worked at his in-laws’ 
house, Mrs. McKee once left a note on his desk, (affectionately)  calling 
out the mess Harper had made. After the young family moved to  
their Finneytown house and set up a dedicated studio, Harper stuffed 
his  studio with shelves upon shelves of books and rolls of paper, and  
let brushes and other painting detritus pile up on his drafting table  
and floor. He kept it that way until his death, and at the time of this 
book’s  publishing the clutter remains where Harper left it. “There’s  
such a clear sense of  organization throughout his work; I imagined  
that his studio would be this well-organized space with lots of daylight, 
possibly a  beautiful view, with all kinds of animals looking through the 
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An enduring paradox of 
Harper’s career is that he 

created his highly regimented, 
principled designs in  

a state of chaos.
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06 Octoberama, 2000. 07 KoalaKoala, 1979. 08 Ladybug, Fly Away Home! ca. 1970. 09 Maquette for Ladybug, Fly Away Home! 10 Charley Harper’s studio left untouched since his last visit in 2006 while working on Scary Scenario. 11 Romance on the Richter Scale, 1981. 12 Duck Soup, ca. 1990.

Charley in His Studio, Painting and Printing
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Zum 100. Geburtstag von Charley Harper feiert dieses 
Buch das Leben und das Werk des weltberühmten 
amerikanischen Illustrators.

Marienkäfer, Eulen, Fischotter: Charley 
Harpers liebevolle Illustrationen sind nicht 
nur entzückend sondern kunstgeschicht
lich wertvoll. Harpers tiefe Begeisterung 
für die Welt, vor allem für Flora und Fauna, 
half ihm, einen Stil zu entwickeln, der eine 
ganze Generation von Künstlern und Desig
nern beeinflusste. Sein Werk ist, kurzgesagt, 
ein Aushängeschild des amerikanischen Mid 
Century Modernism.

Wild Life sammelt Stücke, die  ursprüng lich 
als Poster, als Magazin Cover, als Wandmalerei 
entworfen wurden. Von Illustrationsexpertin 
Margaret Rhodes und dem Sohn des Künstlers, 
Brett Harper, zusammen gestellt, gibt dieses 
Buch einen seltenen Blick in Charleys privates 
und kreatives Leben. Wild Life richtet sich an 
die Liebhaber des amerikanischen Meisters 
und an die, die sich für die Kunst der Mitte 
des Jahrhunderts begeistern.

BRETT HARPER 
ist der Sohn des Künstlers. Er leitet das Charley 
Harper Art Studio zur Erhaltung und Förderung 
des Werks des amerikanischen Illustrators. 

MARGARET RHODES 
ist freie Redakteurin, die auf Kunst und 
Design spezialisiert ist. Sie schreibt unter 
anderen für das New York Magazine, WIRED, 
Fast Company. In Austin, Texas, aufgewachsen, 
lebt sie nun in New York.

Herausgeber: gestalten, Charley Harper 
Art Studio & Margaret Rhodes 
Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover,  
fadengebunden, 336 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 70 (D)
ISBN: 978-3-96704-046-3

WILD LIFE

The Life and Work  
of Charley Harper 
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Offbeat Danish brewers To Øl draw on a 
constellation of pop culture references and 

underground ephemera to label their 
potent, provocative, fresh, and floral beers.

location
Svinninge, Denmark
--------
design
Kasper Ledet

To Øl

How would you describe the visual style 
of your brewery?
Kasper Ledet (Art Director): Referential, 
inconsistent, idiosyncratic, and slightly eccentric. 
Once in a while the planets and stars align 
perfectly and unexpected beauty emerges.
 
What is the process for designing the label 
for a new release?
KL: A controlled crash of tight deadlines, 
conversations, doubt, and occasional 
megalomania. PDF files going back and forth 
in what can sometimes feel like an eternity.
 
Where does the inspiration for the labels 
come from?
KL: One-hit wonders, obscure pop songs, 
British techno clubs of the 90s, Italian avant-
gardes, Per Kirkeby and the rest of the gang 
from Eks-skolen, corporate branding, generic 
annual reports, contemporary graphic design, 

Niels Bohr, Lars von Trier, airports, the dark 
side of modernism, and peripheral architecture.
 
Which of your labels are you most proud of?
KL: The label for Hazy DC NEPA: painting, 
bad Photoshop effect, or the view through 
a frosted window?
 
What role do your visual identity and beer 
labels play in the success of your brand?
KL: The artworks hopefully serve as a way 
to visualize the abstract experience of drinking 
a beer. We very much think of the design as 
an integral part of the product and not just as 
functionalist communication.
 
Can you name two breweries whose visual 
styles you admire?
KL: Omnipollo—an extraterrestrial Swedish 
psychedelic dream—and Amager Bryghus 
for keeping it real! ▲

To Øl ------------- 109108

Left Handed Giant ------------- 49

How would you describe the visual style 
of your brewery?
James Yeo (Designer): The visual style of the 
brewery has always tried to be expressive, 
inviting, and constantly evolving, which 
matches what we try to do with our beers.
 
What is the process for designing the label 
for a new release?
JY: We as a brewery put out a wide variety of 
ever-changing beers, so we need to produce 
a lot of new label designs. Generally, we start 
with naming the beer, and once that’s nailed 

down, I’ll go away and draw up a design. 
Left Handed Giant is very good at giving me 
as much creative freedom as I want—there’s 
nothing in terms of a brief to follow. As I look 
after this whole part of the brand, I have built 
in tropes or mainstays that exist as part of 
my artistic style and help to keep the brand 
looking consistent. Once the illustration is 
complete, I will insert it into a label layout 
and share it with everyone in the brewery for 
comments and checks. Then it gets signed 
off and goes to print. ▶

location
Bristol, U.K.
--------
design
James Yeo

Left Handed Giant

48

Independence and creative freedom lie at the heart 
of Left Handed Giant’s community-owned business. 

Their ingenious labels front progressive beers sold in 
a brewpub overlooking the floating harbor of Bristol.

112 ------------- Garage Beer Co.
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The green, rolling meadows surround-
ing Bonnington House just outside 
Edinburgh hold a secret garden of swim-
ming pools, miniature shops, and di-
verse sculptures, all in the name of 
art. Scattered across 100 acres of land 
around the 19th-century home of art lov-
ers Nicky and Robert Wilson is Jupiter 
Artland, a sanctuary for unexpected, glo-
rious art. The park is home to the work of 
some of the most cutting-edge interna-
tional artists, including Phyllida Barlow, 
Christian Boltanski, Helen Chadwick, 
Ian Hamilton Finlay, Antony Gormley, 
Anish Kapoor, Tania Kovats, Cornelia 
Parker, and Joana Vasconcelos. 

It is Vasconcelos’s swimming pool 
that greets you as you enter the gardens. 
Typical of her trademark pop-art inspired 
graphics, Gateway is a round pool lined 
with rainbow-colored, trippily patterned 
tiles that create a flower around the water. 
The tiles were crafted in Portugal, where 
the artist is from. Just behind the pool 
and past Cells of Life, a sprawling cub-
ist manicured lawn by landscape artist 
Charles Jencks, is a forest with a flash-
ing pink and purple mini market hidden 
among its trees. Get closer and you notice 
that the shop is upside down. A work of 
Rachel Maclean, upside mimi Mimi down 
is an abandoned store with the lights 

still flashing brightly through the dense 
woodland. Completing this triptych of 
bubblegum-colored confections is YBA 
Marc Quinn’s Love Bomb, a 12-meter-high 
(39-foot-high) flower made from sev-
eral laser-printed, stainless steel min-
iature orchids. 

The opportunity to see art removed 
from its traditional context is what makes 
Jupiter Artland so intriguing, and reg-
ulars find every visit is full of fresh sur-
prises. On one trip you might notice a 

slanting tower of bricks, which is a part 
of Phyllida Barlow’s artwork Quarry. The 
next time, you might miss that entirely 
and spend the day with Ian Hamilton 
Finlay’s Temple of Apollo, a neoclassical 
pavilion that pays tribute to Walter Pater’s 
1893 text Apollo in Picardy. There are, how-
ever, pieces—such as Andy Goldsworthy’s 
Stone Coppice, where large black stones 
are placed in individual trees that con-
tinue to grow around them—that never 
fail to entertain, visit after visit. 

imim nwod

Phyllida Barlow,  
Christian Boltanski,  
Helen Chadwick,  
Ian Hamilton Finlay,  
Antony Gormley,  
Anish Kapoor,  
Tania Kovats,  
Cornelia Parker,  
Joana Vasconcelos, and others

Edinburgh, United Kingdom

Cutting-edge international artists meet in this garden of delights

Jupiter Artland
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On June 17, 1958, 19 men died while 
constructing the Second Narrows 
Bridge, which connects Vancouver to 
the Burrard Inlet. During the building 
work, a temporary suspension pillar had 
been incorrectly installed and, unable 
to withstand the weight, it collapsed, 
plunging the construction workers into 
the water where they died instantly. 
Digital Orca is a tribute to those lost lives. 
Through his work the artist Douglas 
Coupland, also a science-fiction writer, 
presents his sophisticated perception of 
how technological industrialization can 
hurt us. This was famously seen in his 
1990s cult classic novel, Generation X: 
Tales for an Accelerated Culture, in which 
a group of friends become increasingly 
disillusioned with their tech jobs.

The 8-meter (25-foot) Digital Orca is 
a towering, intimidating sculpture of an 

orca, a reminder of Canada’s history of 
killer whale sightings off the  western 
Pacific Ocean coast of Vancouver. This 
whale, however, looks as though it is leap-
ing out of a computer screen. Known for 
writing about the perils of global digiti-
zation, Coupland wanted to look at the 
past, present, and the future of Vancouver 
through a pixelated and computerized 
lens. By digitizing the orca, he challenges 
his audience to consider the loss caused 
by industrialization—that physical loss, as 
experienced in the 1950s, or the emotional 
loss we experience in technology today. 

In Digital Orca, perhaps Coupland 
is asking us to consider the line in 
Generation X: “There’s too much weight 
improperly distributed: towers and ele-
vators; steel, stone and cement. So much 
mass up so high that gravity itself could 
end up being warped.” 

Douglas Coupland Vancouver, Canada

A cult writer and artist pays tribute to the men who  
lost their lives in one of the worst industrial accidents  
in British Columbia’s history

Digital Orca

Innovative Grafik und Verpackungsdesign –
von Craft Beer Brauereien weltweit.

Craft BeerBrauereien schießen weltweit wie 
Pilze aus dem Boden. Dabei nutzen sie das 
gesamte Spektrum der grafischen Sprache 
und werden zur Avantgarde des modernen 
Verpackungsdesigns. Vom Minimalismus 
bis zum psychedelischen Expressionismus –  
mit Linien, Farben, Mustern, Illustrationen – 
sind alle Stile erlaubt. Das Ergebnis ist eine 
erstaunliche, vielseitige Ästhetik.

In Craft Beer Design zeigt der dänische 
 Designer Peter Monrad eine Werkschau die
ses globalen Phänomens. Mikrobrauereien 
nutzen Dosen und Flaschenlabels, um ihre 
Werte und Identität zu kommunizieren, und 
diese kuratierte Sammlung zeigt über 40 der 
besten, exzentrischsten und coolsten. Was 
klar ist: beim Craft Beer ist Design genau
so wichtig wie der Inhalt.

PETER MONRAD 
ist Grafik-Designer und Kreativchef. Er lebt in 
Kopenhagen, wo er leidenschaftlich gern IPAs 
trinkt. Früher war er Kreativchef bei AllerCP, 
einer der größten Agenturen Skandinaviens.

„Auch nüchtern ziemlich berauschend: Das 
Buch Craft Beer Design erklärt die Ästhetik 
einer Trinkkultur” TIP BERLIN

Herausgeber: gestalten & Peter Monrad
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-032-6

CRAFT BEER DESIGN 

The Design, Illustration,  
and Branding of  
Contemporary Breweries

Von den Hügeln Italiens über die Wüste von 
Las Vegas zu den Wäldern Skandinaviens 
und darüber hinaus, führt die Kulturjour
nalistin Grace Banks Kunstliebhaber abseits 
von wohlbekannten Wegen. Ob sonderbare 
Skulpturen oder eindrucksvolle Installatio
nen, die eine ganze Landschaft verwandeln: 
die Stücke verbinden Kunst und Ort. Die 60 
vorgestellten Kunstwerke zeigen Kreativität 
in einem neuen Kontext und machen aus 
Landschaften kulturelle Ziele, die man nicht 
versäumen sollte.

GRACE BANKS 
wurde in London geboren und ist Journalistin. 
Sie schreibt über Kultur und Zeitgeschehen 
für die Feuilletons des Guardian, der New York 
Times, und unter anderem für Interview,  
Elle, Vice, Wallpaper*, Forbes.com und  
Al-Jazeera. Sie war früher Chefredakteurin 
des Sleek Magazin.

Fern von Museen und Galerien stellt 
Art Escapes spannende Kunst vor.

Herausgeber: gestalten & Grace Banks
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-052-4

ART ESCAPES

Hidden Art Experiences 
Outside the Museum
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Von: Johannes Erler
Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 22 × 28 cm
Preis: € 45 (D)
ISBN (DE):: 978-3-89955-527-1 

ISBN (EN): 978-3-89955-519-6

W as zeichnet ein Marvel-Cover aus? Diese Frage lässt 
sich am einfachsten beantworten, wenn man damit 
anfängt, was es nicht auszeichnet. Ein Marvel-Cover 

ist nicht still. Es ist nicht langweilig. Es ist nicht zurückhaltend, 
 selbstironisch oder elitär. Und wie alle Comic-Titelseiten ist ein 
Marvel-Cover nicht Kunst – obwohl es eine Kunstform ist; eine, die 
Marvel  perfektioniert und immer wieder neu erfunden hat. 

Es ist eine merkwürdige Unterscheidung  – Kunst und Kunst-
form –, aber eine wichtige. Immerhin wird ein Comicbuch-Cover 
nicht zum Selbstzweck erschaffen. Es hat eine klare Aufgabe: Ein 
Cover muss im bunten Zeitschriftenregal hervorstechen. Es muss 
Vorfreude wecken, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Bühne 
für die nachfolgende Geschichte bereiten. Vor allem aber muss ein 
Cover das Comic verkaufen. Jedes Marvel-Cover ist ein Abbild von 
sich ständig ändernden Faktoren, die darauf abzielen, den Blick des 
Lesers einzufangen. So gesehen sind Comicbuch-Cover stärker mit 
Design als mit Kunst verwandt.

Ich entwerfe Buchcover, hauptsächlich für Autoren von Literatur. 
Ich bin außerdem ein lebenslanges Mitglied der FOOM (Friends of 
Ol’ Marvel). Es stimmt: Comics und Belletristik sprechen eine sehr 
unterschiedliche visuelle Sprache und behandeln jeweils ganz andere 
Themen. Aber blendet man diese oberflächlichen Unterschiede aus, 
dann funktionieren Comicbuch-Cover und Buchumschläge sehr 
ähnlich. Jedes Cover dient als Tor, das den Leser neugierig machen 
und ihm einen Eindruck davon vermitteln soll, was ihn erwartet, 
wenn er hindurchschreitet. Ehe ein Comic gekauft und gelesen 
 werden kann, muss es seine eigene Anziehungskraft erzeugen; es 
muss einen dazu bringen, es aus dem Regal zu nehmen.

Das grundlegende Layout eines Covers unterliegt vielen Ein-
schränkungen. Die meisten Comics halten sich an die Konvention, 
dass Titel, Logo, Herausgeber, Preis, Nummerierung und Datum 
das obere Drittel des Covers einnehmen. 

Mit dem Cover von Amazing Spider-Man 2 (Mai 1963) führte 
Steve Ditko die „Corner box“ ein  – einen kleiner Kasten in der 
 oberen linken Ecke der Seite mit einer Vignette der Hauptfigur des 
jeweiligen Buchs. Diese Gestaltung des oberen Drittels entwickelte 
sich aus der Notwendigkeit, dass Leser einen Comictitel schon aus 
der Ferne erkennen sollten. Üblicherweise wurden Comics in Zeit-
schriftenständern ausgestellt, bei denen sich die Hefte  überlappten, 
sodass nur das obere Drittel eines Comics zu sehen war. Aber 
eigentlich sind es die zwei unteren Drittel der Seite, durch die sich 
ein Marvel-Cover von anderen unterscheidet. Ein Marvel-Cover 
ist pure Übertreibung. Es konzentriert sich oft darauf, innerhalb 
der Einschränkungen einer flachen, gedruckten Seite die Illusion 

eines dreidimensionalen Raums zu erschaffen – unter anderem mit 
erzwungener Perspektive, extremen Größenverschiebungen und 
direktem Augenkontakt mit den Charakteren, die förmlich aus der 
Seite heraushechten. Cover beinhalten Figuren in heroischen Posen, 
surreale Bildmontagen und jede Menge Kampfszenen. Es gibt 
Cliffhanger-Szenarios mit gefesselten oder eingesperrten Personen, 
so wie in The Perils of Pauline (obwohl Pauline tatsächlich nie auf 
Eisenbahnschienen festgebunden wurde). Wir sehen tickende Zeit-
bomben, Räume, die mit Wasser volllaufen, und vermeintlich tote 
Figuren, die aber höchstwahrscheinlich noch am Leben sind.

Kurzum: Ein Marvel-Cover setzt der Konkurrenz immer noch 
eins drauf. Während die Titelseite eines DC Comics vielleicht eine 
Gruppe von Helden in bunten Kostümen zeigt, die während eines 
Meetings an einem Tisch sitzen, würde Marvel die Szene  ähnlich 
umsetzen  – mit dem Unterschied, dass der Tisch in Flammen 
stünde und die Helden eine gigantische, grüne Kreatur  bekämpften; 
um sie herum überall Pfeile und Ausrufe mit handgezeichneten 
Schriftzügen, die dem Leser völlig überzogene Botschaften ent-
gegenbrüllen und ihn dazu nötigen, die Ausgabe gefälligst in die 
Hand zu nehmen.

Dieser Ansatz existiert nach wie vor, allerdings sind Marvel-
Cover heute verschlankt. Es gibt keine Werbeanzeigen, Schlagzeilen 
werden  – wenn überhaupt  – nur dezent eingesetzt und die Art-
works haben dank Computersoftware eine malerische Qualität mit 
naturgetreuen Details. Dennoch ist die Fähigkeit, Comics besser zu 
vermarkten als irgendjemand sonst, tief in der Marvel-DNA veran-
kert. Der Verlag beherrscht es einfach perfekt, Action zu verkaufen. 
Die Art, wie Marvel damals das Spektakuläre mit dem Kommer-
ziellen verknüpfte, bestimmte die frühe Ästhetik des Comicbuchs 
und machte es zu einem wahrhaft langlebigen Medium. Also, was 
zeichnet ein Marvel-Cover aus? Die Antwort auf diese Frage ist 
offensichtlich. Ein Marvel-Cover ist AUFSEHENERREGEND, 
SINNERSCHÜTTERND, SCHILLERND, FABELHAFT, 
EIGENARTIG, ATEMBERAUBEND, AUSSERGEWÖHN-
LICH, FANTASTISCH UND GROSSARTIG. Steht ja auch 
genau so auf dem Cover. 

GRAFIKDESIGNER PAUL SAHRE ÜBER DAS COVER ALS TOR IN DIE WELT EINES COMICBUCHS.

C O V E R G E S TA LT U N G
D A S  H A N D W E R K  D E R

VON PAUL SAHRE
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Paul Sahre ist einer der einflussreichsten Grafikdesigner von heute. 

Seit 1997 betreibt er seine eigene Designagentur und liefert regelmäßig 

visuelle Beiträge für die New York Times. Sahre gestaltete diverse 

Buchumschläge für Autoren wie Chuck Klosterman und Malcolm 

Gladwell und schrieb auch selbst Bücher wie Two-Dimensional Man:  

A Graphic Memoir.

Herausgeber: gestalten, Alain Bieber  
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VISUAL JOURNALISM
Infographics from the  
World’s Best Newsrooms  
and Designers

Herausgeber: gestalten  
& Antonis Antoniou
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-881-4

A MAP OF THE WORLD
The World According  
to Illustrators and Storytellers

HALLO ICH BIN ERIK
Erik Spiekermann: Schriftgestalter, 
 Designer, Unternehmer

Dieses in Zusammenarbeit mit Marvel entstandene 
Buch blickt zurück auf 60 Jahre gestalterischen 
Schaffens, das die Welt verändert hat. Boom!

Als eine der bekanntesten Marken der Welt 
inspiriert Marvel seit mehr als 80 Jahren 
Künstler, Designer und Kreative. Weit über 
die Grenzen des SuperheldenUniversums 
hinaus, hat Marvel über Generationen hin
weg nicht nur die globale Popkultur, son
dern auch unserer Verständnis von visuellem 
Storytelling und Editorial Design geprägt 
und unverkennbare Spuren in Kunst, visu
eller Kommunikation, Gaming und Wer
bung hinterlassen.

Marvel by Design beleuchtet alle Aspekte 
dieser eindrucksvollen Erfolgsgeschichte: 
Von den grafischen Elementen wie Logos, 
Cover, Lettering, Layout und Farbpaletten 
bis zur legendären MarvelMethode. Mit ein
zigartigem Bildmaterial aus dem Marvel
Archiv, Fallstudien zu zehn ikonischen 
MarvelCharakteren, InsiderStorys von 
Marvels Kreativen und Essays von renom
mierten Grafikdesignern, ist Marvel by  Design 
der erste umfassende Einblick in die Grafik
designStrategien des MarvelUniversums, 
der bei jedem, der gestalterisch tätig ist, ein 
inspirierendes POW! entfachen wird. 

LIZ STINSON
ist eine amerikanische Autorin und  
Redakteurin mit mehr als einem Jahrzehnt 
Erfahrung in der Design- und Tech-Welt.  
Sie ist die leitende Redakteurin von Eye on 
Design, dem US Magazin für Grafikdesign  
und seinen Einfluss auf die Welt. 

MARVEL BY DESIGN

Grafikdesign und Editorial 
Design von Marvel

Herausgeber: gestalten  & Liz Stinson 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24,5 × 33 cm
Preis: € 50 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-027-2

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-026-5

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-048-7
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Herausgeber: gestalten, 
Dennis Busch & Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-110-5

THE AGE OF COLLAGE 3
Contemporary Collage  
in Modern Art 

THE ART OF PROTEST
Political Art and Activism

BRAND NEW BRAND
Restarting Your Business  
in a Time of Crisis 
and Transformation

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
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Von: Erling Kagge
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 17 × 24 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-579-0

A POOR COLLECTOR’S  
GUIDE TO BUYING  
GREAT ART

DREAMSCAPES & ARTIFICIAL 
ARCHITECTURE
Imagined Interior  
Design in Digital Art

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
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Lang lebe das Ladengeschäft! Eine neue Generation 
von Gründern zeigt, was man von ihnen lernen kann.

Der stationäre Einzelhandel wird derzeit von 
einer neuen Generation von Inhabern und 
Unternehmern revolutioniert. Ihre innovati
ven Konzepte und Verkaufsstrategien über
lassen nichts dem Zufall, die Gründer sind 
gut mit Nachbarschaft und im Internet ver
netzt und verkaufen überregional oder gar 
weltweit ihre Ware. 

Zusammengestellt von Courier, dem füh
renden Magazin für modernes Unternehmer
tum, liefert dieses Buch Ratschläge und 
Inspiration wie sich der Traum vom eigenen 
Geschäft verwirklichen lässt. Eins ist klar: 
Retail ist tot, lang lebe Retail.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• ein informatives Buch über das neue 

 Zeit alter des Einzelhandels 
• praktische Tipps von Inhabern für alle, 

die ihren eigenen Laden eröffnen wollen
• Porträts von faszinierenden Klein

unternehmern aus der ganzen Welt
• umfangreiches Bildmaterial und Design

ideen, um Inspiration zu tanken

COURIER  
ist das führende Medium einer neuen 
 Generation, die nach ihren eigenen Regeln 
leben und arbeiten will. Von seinem  Londoner 
Sitz aus erzählt Courier seit 2013 die 
Geschichten von modernen  Unter nehmen in 
Print, Podcasts und Events. Dies ist nach dem 
2021 erschienenen Work Better. Live Smarter. 
Be Happier.  Couriers zweites Buch mit 
gestalten.
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E X P E R I E N T I A L  R E TA I L A M ST E R DA M ,  TO K YO,  B E R L I N

A FAMILY-RUN BUSINESS IN 
THE DENIM CAPITAL OF JAPAN
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TREND

Donec id elit non mi porta gravida at eget 
metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, 
ut fermentum massa justo sit amet risus. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis 
mollis, est non commodo luctus, nisi erat 
porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec 
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Maecenas faucibus mollis interdum. 
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Cras justo odio, 
dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. 
Etiam porta sem malesuada magna mollis. 
vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit 
libero, a pharetrm faucibus dolor auctora 
auguaretrm e.

Donec id elit non mi porta gravida at eget 
metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, 
ut fermentum massa justo sit amet risus. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis 
mollis, est non commodo luctus, nisi erat 
porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec 
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Maecenas faucibus mollis interdum. 
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Cras justo odio, 
dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. 
Etiam porta sem malesuada magna mollis 

Donec id elit non mi porta gravida at eget 
metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, 
ut fermentum massa justo sit amet risus. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis 
mollis, est non commodo luctus, nisi erat 
porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec 
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Maecenas faucibus mollis interdum. 
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1000 words: Onsequo cusa simincto quatece sendisciis dolores dolorem. 
Id quiam qui rem quat aliti dolor magnatiam harior aut di ate aut 
omnihicab ium vid maionse quunda serum harit fugit quamet quunt 
quaessimus ut laborrorrum facearum quuntii sitione eatureste simus acia 
sa dit, velique eaquam, is nos nimenet audit occuptatem diae odia cones 
mod ut omniendiorem quae est que porerionet lab ipsuntiamet occulles 
entibusdam remporr ovitae sollum fuga. Borent ium dolupitati dolorro 
omnissent ut volupta cusam, same acessit, uta con non res volupidusae od 
mod quam etus et labo. Xereptaqui dolupti squibus et, tem exerum um 
dolupitati dolorro omnissent ut volupta cusam, same acessit, uta con non 
res vsolum quat.

At autat exeriat ibusand uciamenis eniatempori asi officitas doluptatis 
arum harum num non eaquatu mquatem facil invelloris quod ea sin non 
corestrunt, ere solesedi desse niet od et aceratur aut lamus alit et 
essincipsum iurio voluptamusa veratis cidunt iunt, andipsandi quidebiti 
diae sedis ni optatis renim ilitatquo con repratiunti coritas pienis ducil is et 
minvel maximus eum nobitias eserum qui dessin consequi ipis ipsandi 
andicabo. Name estem venis repudit aspiend ionseque ex eium quis 
dolorae nemporest, vent iligendelis culpa dolestiisit rnatend ebitae 
namusda distinum nienditate vercid molore vendis volorepudam 
inulloreptas

Ga. Ignihitatus modi dolorenia corit, si con remporem quiam et aut 
velenimus, sus audi remosam vid mossum quibusam, con remporem 
quiam et aut veleni. Onsequo cusa simincto quatece sendisciis dolores 
dolorem. Id quiam qui rem quat aliti dolor magnatiam harior aut di ate aut 
omnihicab ium vid maionse quunda serum harit fugit quamet quunt 
quaessimus ut laborrorrum facearum quuntii sitione eatureste simus acia 
sa dit, velique eaquam, is nos nimenet audit occuptatem diae odia cones 

mod ut omniendiorem quae est que porerionet lab ipsuntiamet occulles 
entibusdam remporr ovitae sollum fuga. Borent ium dolupitati dolorro 
omnissent ut volupta cusam, same acessit, uta con non res volupidusae od 
mod quam etus et labo. Xereptaqui dolupti squibus et, tem exerum solum 
At autat exeriat ibusand uciamenis eniatempori asi officitas doluptatis 
arum harum num non eaquatu mquatem facil invelloris quod ea sin non 
corestrunt, ere solesedi desse niet od et aceratur aut lamus alit et 
essincipsum iurio voluptamusa veratis cidunt iunt, andipsandi quidebiti 
diae sedis ni optatis renim ilitatquo con repratiunti coritas pienis ducil is et 
minvel maximus eum nobitias eserum qui dessin consequi ipis ipsandi 
andicabo. Name estem venis repudit aspiend ionseque ex eium quis 
dolorae nemporest, vent iligendelis culpa dolestiisit rnatend ebitae 
namusda distinum nienditate vercid molore vum dolupitati dolorro 
omnissent ut volupta cusam, same acessit, uta con non res vendis 
volorepudam inulloreptas

Ga. Ignihitatus modi dolorenia corit, si con remporem quiam et aut 
velenimus, sus audi remosam vid mossum quibusam, con remporem 
quiam et aut veleni. Onsequo cusa simincto quatece sendisciis dolores 
dolorem. Id quiam qui rem quat aliti dolor magnatiam harior aut di ate aut 
omnihicab ium vid maionse quunda serum harit fugit quamet quunt 
quaessimus ut laborrorrum facearum quuntii sitione eatureste simus acia 
sa dit, velique eaquam, is nos nimenet audit occuptatem diae odia cones 
mod ut omniendiorem quae est que porerionet lab ipsuntiamet occulles 
entibusdam remporr ovitae sollum fuga. Borent ium dolupitati dolorro 
omnissent ut volupta cuum dolupitati dolorro omnissent ut volupta 
cusam, same acessit, uta con non res vsam, same acessit, uta con non res 
volupidusae od mod quam etus et labo. Xereptaqui dolupti squibus et, tem 
exerum solum quat.At autat exeriat ibusand uciamenis eniatempori asi 
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SET YOURSELF APART 

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Integer posuere erat a ante venenatis 
dapibus posuere velit aliquet. Maecenas sed 
diam eget risus varius blandit sit amet non 
magna. Aenean lacinia bibendum nulla sed 
consectetur. Aenean lacinia bibendum nulla 
sed consectetur. Nulla vitae elit libero, a 
pharetra augue.
 Cras mattis consectetur purus sit amet 
fermentum. Cras mattis consectetur purus sit 
amet fermentum. Praesent commodo cursus 
magna, vel scelerisque nisl consectetur et. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros.
 Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula 
ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis 
in, egestas eget quam. Morbi leo risus, porta 
ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 

PHYSICAL INNOVATION 

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Integer posuere erat a ante venenatis dapibus 
posuere t aliquet. Maecenas sed

01. Heading here. 
 Re nimil ma perum aut erum quiberis 

doluptatum quunt qui cor simusa 
quist quam eos asperist re peratatur 
as et dolupti aut aut andem. Ciis ra 
nonseniam, odisqui desti doloraturia dis 
adis nimin nonsedit haruptat ut voloratur

02. Heading here.
 Re nimil ma perum aut erum quiberis 

doluptatum quunt qui cor simusa 
quist quam eos asperist re peratatur 
as et dolupti aut aut andem. Ciis ra 
nonseniam, odisqui desti doloraturia 
dis adis nimin nonsedit haruptat ut 
voloratur?

03.  Heading here.
 Re nimil ma perum aut erum quiberis 

doluptatum quunt qui cor simusa 
quist quam eos asperist re peratatur 
as et dolupti aut aut andem. Ciis ra 
nonseniam, odisqui desti doloraturia 
dis adis nimin nonsedit haruptat ut 
voloratur?Ectatem aut aut estotatur.

RETAIL TECH
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Integer posuere erat a ante venenatis 
dapibus posuere velit aliquet. Maecenas sed 
diam eget risus varius blandit sit amet non 
magna. Aenean lacinia bibendum nulla sed 
consectetur. Aenean lacinia bibendum nulla 
sed consectetur. Nulla vitae elit libero, a 
pharetra augue.
 Cras mattis consectetur purus sit amet 
fermentum. Cras mattis consectetur purus sit 
amet fermentum. Praesent commodo cursus 
magna, vel scelerisque nisl consectetur et. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros.
 Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula 
ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis 
in, egestas eget quam. Morbi leo risus, porta 
ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur 
est at lobortis.
 Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam id dolor id nibh 
ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere 
erat a ante venenatis dapibus posuere velit 
aliquet. Donec id elit non mi porta gravida at 
eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue 
laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

E X P E R I E N T I A L  R E TA I L B R I E F I N G

LESSONS LEARNED FROM  
EXPERIENTIAL RETAIL

LEARNINGS

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur 
est at lobortis.
 Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam id dolor id nibh 
ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere 
erat a ante venenatis dapibus posuere velit 
aliquet. Donec id elit non mi porta gravida at 
eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue 
laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
 Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur 
blandit tempus porttitor. Nullam quis risus 
eget urna mollis ornare vel eu leo. Morbi leo 
risus, porta ac consectetur ac, vestibulum.
 Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. Vivamus sagittis lacus vel 
augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 
Donec sed odio dui. Lorem ipsum dolor sit 

‘If you want your store to stand out, 
look to add something that really 
adds value for the customer. In the age 
of online, it goes a long way.’ 
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How They Started, 
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Them, and How You 
Can Open One Too
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Amidst the sea  
of doing lies  
the land of being

Jaime Hayon started producing his substantial body of work 
around 20 years ago. It was talked about in the media right from the word 
go as critics considered him an interpreter capable of transmitting the 
spirit of his time. Hayon has never been afraid of colour, he chooses to use 
figurative shapes and he has never shied away from the media machine 
— quite the opposite in fact as he offered himself up as an empathic 
and versatile product. From the outset he looked on the world as a field 
of action where he could practice the profession of designer, artist, 
performer and all-round communicator.

Spanish by birth, Hayon comes from a family that for generations 
has lived through all different kinds of travel: discovery, escape, exile, 
rescue, conquest, relocation, commuting, missions, assimilation, leaving no 
tracks but then discovering them again in order to find the way home. 

Marco Sammicheli

Das lang erwartete, zweite Buch des visionären 
spanischen Möbel und Interior Designers Jaime Hayon.

Willkommen in Jaime Hayons zauber hafter 
Welt! Hier tummeln sich geheimnisvolle 
 Kreaturen und geschwungene Möbel stücke 
in den warmen Pastellfarben seiner medi
terranen Heimat. 

Elements ist der Nachfolger von  gestaltens 
Bestsellers Works. Das neue Buch ver sammelt 
seine Auftragsarbeiten für angesehene 
 Marken. Es bietet Einblick in Jaime Hayons 
Arbeitsweise: Wie läuft der Gestaltungs
prozess ab? Was inspiriert ihn? Auf welche 
Werkstoffe, Farben und Techniken greift er 
zurück? Sein Stil bewegt sich dabei zwi
schen Kunsthandwerk und elegantem 
 Design und in ihrer Verspieltheit und ihrem 
Optimismus sind seine Arbeiten stets 
unver wechselbar. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• inspirierende Darstellung des Design

ansatzes und der Schlüsselelemente 
der Arbeiten von Jaime Hayon 

• wunderschöne, detaillierte Fotografien 
 seiner Projekte der letzten zwanzig Jahre 

• eine Reihe von Texten, die sich mit Hayons 
Methode, seinem Umgang mit Materialien, 
seiner Farbtheorie, Zeichnentechnik 
und seiner ethnografische Neugier befassen

JAIME HAYON  
gründete 2001 sein Hayon Studio in Valencia. 
Er arbeitet für internationale Spitzenmarken 
wie  Swarovski, Fritz Hansen, &Tradition und 
Baccarat, und entwarf die Innenausstattung 
von führenden Hotels, Restaurants und 
Kulturzentren. Hayon ist einer der einfluss-
reichsten Kreativen der letzten Jahrzehnte 
und wird zu Recht vom Time Magazin als 
visionärer Designer seiner Generation gefeiert.

 S A M P L E  C O V E R 

N
E

U

E R S C H E I N T :  A U G U S T  2 0 2 2

Herausgeber: gestalten & Hayon Studio
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 304 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 50 (D)
ISBN: 978-3-96704-054-8

JAIME HAYON ELEMENTS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip-
iscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridic-
ulus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pel-
lentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venena-
tis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vi-
tae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ul-
tricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ul-
tricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed frin-
gilla mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue 
velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libe-
ro. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 

purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonum-
my id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 
Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac 
dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium 
turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, 
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed 
aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, ac-
cumsan a, con sectetuer eget, posuere ut, 

HOW THE 
 DENIM  JACKET 
 CONQUERED 
COUNTRY. AND 
THEN ROCK 
AND ROLL.

Cum sociis natoque pena 
tibus et magnis dis par 
turient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla massa.

mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. 

Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla 
eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet 
feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendre-
rit risus. Phasellus nec sem in justo pellen-
tesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus 
non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur li-
gula sapien, tincidunt non, euismod vitae, pos-
uere imperdiet, leo. 

Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae 
tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus 
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posu-
ere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac placerat 
dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer 
vestibulum elit. Aenean tellus metus, biben-
dum sed, posuere ac, mattis non, nunc. 
Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In tur-
pis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. 
Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna 
dolor sagittis lacus. 

Donec elit libero, sodales nec, volut-
pat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis con-
dimentum, sem libero volutpat nibh, nec pel-
lentesque velit pede quis nunc. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ul-
trices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
In dui magna, posuere eget, vestibulum et, 
tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor 
malesuada pretium. Pellentesque auctor neque 
nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor 
quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus 
pede. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feu-
giat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus 
magna. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. 
Curabitur a felis in nunc fringillaEt autatiis in 
cor ma cor sint, essita dolorume ea nessequa-
tem aut volut evelendi cumquo odi derunt arum 
et quas aditaec totatio commossitam exces 
abo. Nemos ius inctoreperi blaccus volo con es 
plabori il incimus voluptatem eosa velecerunt-
em vel ea simus dolestias sit omnia earum dolor 
archilit liquiae parum quiducim reptate mos 
nonsed quam culparum ut alicitiusae de nustis 
re idello min ero dolor re ipsus as molore se-
quasi tescius solorere non namet eosande llor-
estia qui adionectem dolestias aboremque nam 
arum nos et, non earchit, qui aliquis nos ut ut 
eatiis sequo to deni verspelit, dunda voluptate 
veribus maio. Et quiscimusam id maximporro 
bla sus, sus, cum voluptat re enis magni core et 
ipidem et rem am laborum quuntibus dis volor 
simoluptasin nonsequi doloribus volut aspid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 

justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip-
iscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridic-
ulus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pel-
lentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean vulputate eleif-
end tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lo-
rem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tel-
lus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-
corper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. 

Maecenas tempus, tellus eget condi-
mentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hen-
drerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 
eget bibendum sodales, augue velit cursus 
nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetu.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo.
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Meet the 
deck jacket, 
a wearable 
furnace 
for sailors.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu Integer tincidunt.

Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed hendre rit ali quam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 
eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus 
ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy me-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. 
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla 
eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, 
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet 
imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur li-
gula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere im-
perdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue 
erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec po-
suere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 

Nam eget dui. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit, lorem. Maecenas 
nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci pro eget eros faucibus hendrerit tincidunt. 

Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravi-
da magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. 
nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 
Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices pos-
uere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacin-
ia. Nam pretium turpis et arcu. 6

Ursprung und Geschichten klassischer 
Männerkleidung – zeitlos und rebellisch.

Wie wurde die Jeans, wie das weiße TShirt 
zum Klassiker? Welcher Filmstar hat die 
 Lederjacke weltweit zur Ikone gemacht? Und 
wurden Chinos wirklich für das Militär er
dacht? Manch klassisches Kleidungsstück 
hat eine durchaus bewegte Geschichte und 
nicht selten beginnt sie als Arbeitskleidung, 
auf See, beim Miltär oder in der Luftfahrt. 

The Rebel’s Wardrobe erzählt, wie sich 
 Skater eine ursprünglich für Eisenbahn
arbeiter entworfene Jacke angeeignet  haben, 
oder wieso ein Tennishemd zur Uniform 
der britischen Mods wurde. Kenntnisreich 
und unterhaltsam blickt dieses Buch zu
rück auf die rebellische Jugend heutiger 
Kleidungs stücke und erzählt in Geschichten 
und Bildern, was sie zu zeitlosen Klassikern 
machte.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• eine Schau trend unabhängiger Klassiker, 

die sowohl allgemein Interessierte als 
auch Kenner anspricht

• ein Blick auf die Kulturgeschichte 
von Kleidung 

• Archivmaterial und neue Fotografien 
erzählen die Geschichte von Ikonen 
der Männermode

• ein Blick auf die Popkultur der letzten 
100 Jahre

THOMAS STEGE BOJER ist der Gründer von 
Denimhunters, eine Autorität auf dem 
Gebiet der Jeans und der männlichen Mode-
geschichte. Der erfahrene Schriftsteller 
BRYAN SZABO schreibt regel mäßig für die 
Website und ist verantwortlich für die popu-
lären Well Made Essential-Buying Guides in 
denen die besten Produkte der klassischen 
Männermode ausführlich vorgestellt werden.  
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Herausgeber: gestalten, 
Thomas Stege Bojer & Bryan Szabo 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-072-2

9  783967  040722

THE REBEL’S WARDROBE

The Untold Story of  
Menswear’s Renegade Past
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Advertising for an  
array of Moulinex  
kitchen devices, printed  
in November, 1963.

The history of the famous French kitchen and home  appliances 

brand Moulinex dates to early 1930s Paris. There, a young 

 businessman and inventor named Jean Mantelet—inspired, legend 

has it, by his wife’s lumpy, hand-mashed potato purée—had the 

idea for a food mill that would transform cooked vegetables into  

a smooth mash at the crank of a handle.

Mantelet introduced his device, the Moulin-Legumes 

(“ vegetable shredder”), at the Lyon Fair in 1932, where it retailed 

for 36 francs but garnered little interest. Two months later, he 

brought the design to the Paris Fair, reducing the price to 20 

francs, and achieving instant success. By the end of the year, his 

company, then known as Manufacture d’Emboutissage de Bagnolet, 

was  producing around 2,000 mills a day. Mantelet had found his 

 business model: small, mass-produced domestic appliances that 

were affordable, yet invaluable in their time-saving potential.

Between 1929 and 1953, Mantelet applied for 93 patents, 

producing everything from nutcrackers (the Mouli-Noix) to salt 

mills (the Mouli-Sel), and his best-seller, the Légumex: a rotating 

vegetable peeler and scraper. But it was 1956 that spawned  

Mantelet’s biggest hit, a neat electric coffee grinder, dubbed the 

Moulinex. Retailing at less than half the market price of other  

coffee grinders, the Moulinex was a testament to Mantelet’s theory 

that “a new price is a new market.” By the end of the year, some 

1.5 million units had sold. Capitalizing on the  product’s  success, 

in 1957 Mantelet changed the company name to  Moulinex, and 

swiftly entered the realm of electronic appliances.

The 1960s marked the arrival of Jean Louis Barrault at  

Moulinex, who joined as a freelance designer in 1963, fresh  

from Raymond Loewy’s Compagnie d’Esthétique Industrielle (CEI) 

in Paris. Arguably the brand’s most influential designer, Barrault 

prioritized simple efficiency—“a juicer must squeeze citrus  

fruits, that’s all,” he told Les Echos in 1996—and innovation  

(“innovation must be permanent otherwise you are dead”).  

This approach is evidenced in his multifarious designs for the 

company over the subsequent 25 years.

The 1960s also saw Moulinex launch its famous slogan  

“Moulinex libère la femme!” (“Moulinex liberates women”), 

 targeting a new generation of housewives keen to free them-

selves from the daily drudgery of household chores. New releases 

spanned food processors of all kinds, including choppers, mixers, 

and blenders, which swiftly revolutionized home cooking, through 

vacuum cleaners and hair dryers.

By the 1970s, it was estimated that every household in France  

had, on average, four Moulinex products, while around 50 percent 

of the company’s sales were now overseas. And the company’s 

creativity, it seems, knew no bounds. Over the course of the 

decade, Moulinex introduced a stream of new products, from 

its 1972 electric coffee maker—a resounding success—to its first 

microwave oven in 1978, as well as more whimsical offerings,  

like brightly hued salad spinners and electric egg boilers. 

The first half of the 1980s was also a time of prolific  innovation, 

resulting in programmable coffee machines, nifty  pasta makers, 

and a whole host of refined cooking appliances. Think: the modern, 

radically compact Vertical Grill (1981), featuring a motorized 

attachment for rotating chicken while it roasted, or the Cuitout,  

a progressive, multi-tasking Slow Cooker (1981), which could  

cook, stew, fry, steam, and boil. 

In 1985, overwhelmed by competition, Moulinex found itself 

in serious financial difficulty for the first time. In 1991,  following 

the death of its founder, the company purchased German home- 

appliance brand Krups, resulting in further financial turmoil.  

10 year later, Moulinex declared bankruptcy and was subsequently 

acquired by longtime French rival, Groupe SEB. 

Under this new umbrella, the brand has been able to continue 

its founding mission of making kitchen appliances available to all, 

while instilling the cooking process with an effortless joie de vivre.

its affordable, time-saving gadgets.
rendered daily chores effortless with  

Food for thought. The French brand 

Moulinex founder Jean Mantelet,  
pictured at his desk in 1962.

Moulinex
Moulinex | 127 
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This compact grinder was introduced 

in 1974. Its edges are soft, and it has 

a clear plastic compartment for freshly 

ground coffee. The K4’s controls are also 

emphasized with color. The oversized 

on-off button and a simple switch that 

toggles between grind settings stand out 

from the device’s plastic body. This product, 

which was available in four colors, is  

a marked evolution from the K1, released  

in 1968, where the motor block is twice 

the size, as well as the 1974’s K3, a 

popular, nearly identical product, which 

was sold by several other brands also.

Mahlwerk-Kaffeemühle K4 | 105 

Bosch | Model No. K4
Germany, 1974

Mahlwerk-Kaffeemühle K4

This page: Akizuki’s circle of Lolita-loving friends represent many of the different sub-genres of the fashion. Opposite page: Akizuki’s style,  
ama-loli, is a portmanteau of amai (sweet) and loli for Lolita.
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DEKOTORA

An eye-popping level of truck customization 
with surprising links to philanthropy.

Japanese streets are no stranger to 
 spectacle. The customized-car culture 
and cadres of dedicated enthusiasts have 
adopted and adapted modding influences 
from around the world and made them their 
own. Yet the biggest spectacle on  Japanese 
roads—literally and figuratively—is an 
 entirely homegrown one. The dekotora, 
short for “decoration truck,” is truly a 
sight to behold. Studded with glittering 
lights, finished with gleaming chrome, 
outlandish attachments, and beautiful 
paint jobs, the presence of these garish 
long-haulers is a distinctive sight on 
Japanese highways, although their numbers 
have dwindled in recent years.

 Customizing trucks in Japan was 
not unheard of before the 1970s, but the 
release of the comedy movie Torakku Yaro 

1
1
1

Die goldene Ära des Produktdesigns, als skurrile 
Haushaltsgeräte unser Leben veränderten. 

In den 1960er bis 1980er Jahren eroberten all
gemein erschwingliche, elektrische Haus 
haltsgeräte die Küchen und die Herzen von 
Hausfrauen auf der ganze Welt. Soft Electro
nics wurden die speziell für den Geschmack 
der weiblichen Kundschaft gestalteten 
Kaffee maschinen, Handmixer, Zitruspres
sen etc.  genannt. Egal ob sachlich oder ver
spielt, poppig oder skurril, mit den kleinen 
Elektro geräten begann eine neue Ära des 
Konsum zeitalters und nachdem Maschinen 
unsere Arbeitswelt mit verändert hatten er
oberten sie nun auch unsere Wohnungen – 
für immer. 

Jaro Gielens stellt in Soft Electronics  Geräte 
aus dieser besonderen Phase des Designs 
vor. Ergänzt um Essays zu jeder Dekade, so
wie vier Profilen zu den wichtigsten Marken 
ist Soft Electronics eine Verbeugung vor der 
Goldenen Ära des Produktdesigns.

JARO GIELENS (*1971) 
ist ein niederländischer Sammler von Retro-
Geräten und Videospielen. Er arbeitet als 
Interaktions– und Web-Designer, und spielt 
seit 1981 Computerspiele und Konsolen. Sein 
erstes Buch mit gestalten, Electronic Plastic, 
ist heute selber ein Sammlerstück und 
beschäftigte sich mit batteriebetriebenen 
Hand– und Tischkonsolen aus den 1970er 
und 1980er Jahre.

„Jaro Gielens beleuchtet dieses goldene Zeital-
ter mit seiner reichhaltigen und kostbaren 
Sammlung.” (übersetzt aus dem Italienischen) 
LA REPUBBLICA (IT)

Herausgeber: gestalten & Jaro Gielens
Ausstattung: Vollfarbig, Flexicover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-040-1

SOFT ELECTRONICS

Iconic Retro Designs from 
the ’60s, ’70s, and ’80s

Für die Otaku ist ihre Leidenschaft gleich 
bedeutend mit Leben und das wahre Leben 
eine Verkleidung. Wenn sie sich für etwas 
begeistern, dann mit Herz und Blut.  Cosplay, 
Anime, Hot Rod, Rockabilly: das sind nur 
 einige der zahlreichen Subkulturen Japans, 
die so verschieden wie faszinierend sind.
The Obsessed taucht tief in diese leidenschaft
liche Welt ein und zeigt, wie ernst diese 
Menschen ihre Hobbies nehmen. Mehr als 
Hobbies sind es Lifestyles, denen alles unter
worfen wird.

Das Buch enthält exklusive Fotografien 
und Texte, die eine Vielzahl von Otaku und 
Anhängern anderer Subkulturen vorstellen, 
sowie erläuternde Essays zu ihrem Platz und 
ihrer Bedeutung in der japanischen Gesell
schaft und in der globalen Populär kultur. 
The Obsessed ist eine Einladung die japan
ischen Subkulturen und die Menschen, die 
ihr Leben diesen widmen, zu entdecken.

IRWIN WONG 
ist ein in Tokio ansässiger Presse- und 
Werbefotograf. Bekannt für seine aussage-
kräftigen Porträts und aufschlussreichen 
Dokumentarfotos, ist Wongs Kundenliste 
wahrlich international und umfasst Namen 
wie Amazon, Nike, The Washington Post, 
Forbes, Shiseido, Mitsubishi Motors und viele 
mehr. Wong war Mitherausgeber von Das 
Streben nach Vollkommenheit, das gestalten 
2020 veröffentlichte.

„Dieses Buch zeigt Szenen und Personen aus 
vielen subkulturellen Gruppen Japans und 
ist ein visueller Aufruhr für alle, die von Japans 
einzigartiger Hingabe an das Ausgefallene 
fasziniert sind.” (übersetzt aus dem 
 Englischen) WE HEART (US)

Nirgendwo ist Subkultur so einzigartig  
und experimentell wie in Japan.

Herausgeber: gestalten & Irwin Wong
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 240 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-008-1

THE OBSESSED

Otaku, Tribes, and 
Subcultures of Japan
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Steuergerät regie 308° (1973)
Control unit regie 308° (1973)

Steuergerät regie 308° (Detail)
Control unit regie 308° (detail)

Entwurf eines Thermometers für die
Empfängnisverhütung nach der Knaus-Ogino-
Methode. Ein LCD-Display zeigt die
Temperaturmessungen im Ablauf eines Monats.
(Angela Knoop)

121

Design for a thermometer for the Knaus-Ogino
contraception method. A LCD display shows the
temperatures taken during the course of one
month. (Angela Knoop)

Fotoklemmleuchte – Funktionsmodell
Photo clamping lamp – functional model

Entwurf Foto-Klemmleuchte (Angela Knoop) Photo clamping lamp design (Angela Knoop)

Der Entwurf eines Stuhles für die Aula der
Hochschule für bildende Künste etwa ent-
stand im Rahmen eines internen Wettbe-
werbs. Der Aufgabe entsprechend lässt er
sich stapeln und reihen. Die wichtigste For-
derung war, dass der Stuhl von Hamburger
Handwerksbetrieben hergestellt werden
konnte. Seine Konstruktion ist deshalb pro-
duktionstechnisch sehr einfach: Gebogenes
Stahlrohr.

The design of a chair for the auditorium of the
University of Fine Arts, for example, came out
of an internal competition. As the assignment
required, it can be stacked and arranged in
rows. The most important requirement was
that the chair be capable of being manufactu-
red by Hamburg handcraft companies. In
terms of technical production, the construc-
tion is therefore very simple: bent steel tubing.

Grundlage für den Entwurf der Klemmlampe
waren Untersuchungen zur Mechanik der
Klemme. Die Lösung – eine Klemme, die mit
einem Hebel und deshalb sehr leicht zu öff-
nen ist – wurde mit Funktionsmustern unter-
sucht und optimiert.

Die konzeptionelle Idee der Halogen-Schreib-
tischleuchte (Seite 122) ist die variable Be-
festigung mit einer Schiene an der Rückseite
des Tischs. Die Leuchte kann also in der Ho-
rizontalen verschoben werden.

The basis for the design of the clamping lamp
came from investigations into the mechanics
of clamps. The solution – a clamp that was
very easy to open, thanks to a lever – was 
explored and optimised by making functional
models.

The conceptual idea behind the halogen desk
lamp  (p. 122) is the variable attachment,
which uses a track at the back of the table.
This allows the lamp to be moved around 
horizontally.

Herausgeber: Dieter und Ingeborg  
Rams Stiftung & Jo Klatt
Ausstattung: Vollfarbig, Softcover,  
154 Seiten, 21 × 29,7 cm 
Sprachen: Deutsch & Englisch
Preis: € 29,90 (D)
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In über 40jähriger Tätigkeit bei Braun hat sich Dieter 
Rams als einer der wichtigsten Designer des 20. Jahr
hunderts etabliert. Dieter Rams’ beispielloses Werk er
fährt in Less and More eine zeitgemäße Neubewertung; 
Texte internationaler Experten setzen die Arbeiten in 
aktuellen Bezug.

„Ein ausgezeichneter Katalog“  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG ONLINE

Herausgeber: Klaus Klemp &  
Keiko Ueki-Polet
Ausstattung: Vollfarbig,  
PVC im Schuber, fadengebunden, 
Papierwechsel, 808 Seiten, 19 × 23 cm  
Sprachen: Deutsch & Englisch
Preis: € 69,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-584-4

LESS BUT BETTER
Weniger, aber besser

Wenige Produktdesigns sind so haltbar wie die von  Dieter 
Rams. Nahezu alles was der einflussreichste Designer 
des 20. Jahrhunderts entworfen hat, gilt heute als Klassi
ker. Die überarbeitete Neuauflage von Weniger, aber besser 
zeigt einmal mehr, warum Dieter Rams Designverständ
nis auch in Zukunft nicht an Aktualität verlieren wird.

LESS AND MORE
The Design Ethos  
of Dieter Rams

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 336 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 50 (D) 
ISBN: 978-3-96704-033-3
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DAS STREBEN NACH 
VOLLKOMMENHEIT
Japanisches Handwerk zwischen 
Tradition und Moderne

THE NEW LUXURY
Highsnobiety: Defining the 
Aspirational in the Age of Hype

LASS UNS BESSER 
HEIRATEN!
Besondere Hochzeiten 
für Menschen von heute

JUNGBRUNNEN
Die neue Wellness 
und Badekultur

THE BEAUTY  
OF TIME TRAVEL 
The Work of Ramdane Touhami and 
the Agency Art Recherche Industrie 
for Officine Universelle Buly

Herausgeber: gestalten & Highsnobiety
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-983-5

Herausgeber: gestalten & Irwin Wong 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 45 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-993-4 

ISBN (EN): 978-3-89955-992-7

Herausgeber: gestalten & Kari Molvar 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-860-9

THE NEW BEAUTY
A Modern Look at Beauty, 
Culture, and Fashion 

Herausgeber: gestalten & Highsnobiety
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, Papierwechsel,  
320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-89955-580-6

THE INCOMPLETE
Highsnobiety Guide to  
Street Fashion and Culture

ROOTS AND WINGS
Peter Schreyer: Designer, Artist,  
and Visionary

4342 D E S I G N  &  FA S H I O N B A C K L I S T



Die Zukunft der Arbeit liegt in unseren eigenen 
Händen. Work Better. Live Smarter. Be Happier. zeigt die 
Wege einer Unternehmergeneration, die zu ihren 
eigenen Bedingungen Leben und Arbeiten will.

WORK BETTER. LIVE SMARTER. BE HAPPIER.

Start a Business and  
Build a Life You Love 

Was braucht es, um sich selbstständig zu 
machen und etwas Neues aufzubauen? Von 
den Redakteuren von Courier, dem globalen 
Magazin für modernes Business, kommt ein 
Manifest und eine Anleitung für ein Leben 
und Arbeiten nach eigenen Vorstellungen. 
Von Berlin bis Bali: Inspirierende Portraits 
von Menschen, die Sinn und Glück in ihrer 
Arbeit finden und Anregungen, es ihnen 
gleich zu tun – mit praktischen  Ratschlägen 
für alles von der Verwirklichung der  großen 
Idee bis zur Steigerung der Produktivität. 
Ausführliche Geschichten von mehr als  
30 Unternehmern aus aller Welt – von  London, 
Los Angeles und Tokio bis Athen, Accra und 
Detroit. Wie haben sie angefangen und  
welche täglichen Rituale und Routinen 
 begleiten sie heute? 

Außerdem werden neuen Geschäfts
modelle in unterschiedlichen Branchen von 
 Lebensmitteln und Einzelhandel bis hin zu 
Medien und Mode vorgestellt. Mit vielen 
Tipps, Werkzeugen, Anleitungen,  Ressourcen 
und mehr, um die Inspiration auch in die Tat 
umsetzen zu können. Los geht’s!

COURIER 
ist die wichtigste media brand für eine neue 
Generation, die selbstbestimmt leben und 
arbeiten möchte. Das in London ansässige 
Magazin präsentiert seit 2013 informative und 
inspirierende Geschichten aus der modernen 
Unternehmenswelt in Print-Publikationen, 
Podcasts, Veranstaltungen und mehr.
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‘From them I got this great duality. My mom is a young mom – she is just 
47 – and so I grew up with this amazing, fashionable young woman who 
was listening to a blend of mainstream and Latin music, like U2, 
The Cranberries and Alanis Morissette but also Selena. She and I both 
shopped at places like Anthropologie, Urban Outfitters and J Crew.’ 

Now Brittany both lives and works in Boyle Heights in downtown 
LA. The area has become a battleground for the Latino community in 
particular, as local residents have banded together to fight against 
gentrification. It is a fitting location for Brittany, who describes herself 
as ‘always walking to the beat of my own drum’.

After struggling with school and college during the peak of the 2016 
US presidential election, Brittany was jobless and scrolling on social media. 
‘I was working as an Uber driver. I must have seemed directionless.’ She is 
forthright about her lack of practical business experience. But what 
Brittany’s CV may have lacked, she made up for by surrounding herself 
with mentors, advisors and people she could look up to. Most of all, she 
invested in developing her own skills, including the one she knew she 
had down pat: building great relationships. 

‘One day, I was searching through directories of small fashion brands 
and I thought to myself: I wonder if there is anything like this for my 
community? Spoiler alert: there wasn’t. So I created an Instagram account 
to service the Latino community. After two years, I had grown this strong 
Latino audience who trusted me. I tried to do an influencer model where 
I’d charge brands for exposure – the problem was a lot of those smaller 
companies were just starting out and they couldn’t afford to pay. Long 
story short, the model wasn’t going to work.’

Instead, she pivoted her business model and built a dedicated Latino 
brand directory. The data firm Nielsen had just put out a report titled 

Between 2000 and 2020, there wasn’t one state in the US where the 
Hispanic or Latino population hadn’t grown by at least 20%. Hispanic 
and Latin Americans have accounted for more than half of all population 
growth since 2010, according to the Pew Research Centre. The US’ most 
populous state, California, with just under 40 million people, has the largest 
Latino population anywhere in the country. In 2020, there were estimated 
to be more than 15 million people of Latin descent living in the state. 

All of which points to the fact that businesses are paying more attention 
than ever to the Latino market. And yet, while many are courting the value 
that this community can offer, it does raise the question: where are all the 
Latino-owned businesses? Even in LA, most people can count the number 
of well-known Latino brands on one hand. 

Brittany Chavez, a 30-year-old second-generation immigrant Latina 
from Los Angeles, is seeking to change that narrative with her online 
marketplace Shop Latinx, which hosts hundreds of independent, Latino-
owned beauty, fashion and lifestyle brands. 

Nevertheless, it hasn’t been an easy journey. ‘I am a child of teenage 
parents,’ says Brittany. Her mother and father met while living in the same 
apartment block in the city’s Koreatown, as the children of Guatemalan 
and Nicaraguan immigrants. She says her family relationships were 
‘somewhat toxic’, describing her father as ‘just this fucked-up kid, such a 
fucked-up kid’. He left her mother and ended up in jail and addicted to 
drugs. ‘I don’t have a relationship with him now,’ she says. 

This parental rift meant that Brittany was raised by her grandmother 
and mother. ‘They moved me to the San Fernando Valley, which is where 
a lot of the celebrities live, so I went to school with lots of white and black 
rich kids whose parents have worked and done well in “the industry”,’ 
she says. The industry of showbiz, that is.
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GET STARTED 
IN HOMEWARE

HOME SWEET HOME

The global homeware industry is 
set to grow by nearly $80 billion 
by 2024. From build-your-own 
sofas and statement wall paints 
to houseplants and prints, there’s 
a huge amount of opportunity 
for brands to offer furniture, art 
and functional products that 
give a touch of personality to 
people’s homes. Remote working 
will only add to this growth, as 
consumers create multipurpose 
‘sanctuary spaces’ in their homes. 
And fashion, beauty and food 
businesses are all increasingly 
dipping their toes into the 
homeware game as well. 

38%
The percentage of all 
growth in homeware 

that will be attributed 
to the Asia Pacific 
market, according 

to Technavio. Higher 
disposable incomes, 

more households and 
a desire for luxury 
have spurred it on.

(Clockwise from above) 
Framed prints by DROOL, 

which supports small 
artists; Grain’s Atholl stool; 

a pair of Disco oak side 
tables from Basta.

(Clockwise from 
above) Furniture to lease 
from Conjure; Jiggy’s 
Bathing with Flowers 
puzzle; a Shida display; 
Shrimps x Habitat lamp  
and cushion.  

10 OPPORTUNITIES

Homeware covers a huge 
variety of products and 
services. If you’re looking for 
inspiration on where to get 
started, here are some brands 
and sub-sectors on the up.

01. Statement rugs. 
 Weaving and tufting 

processes are typically 
time-intensive and 
laborious. As consumers 
begin to appreciate that, 
premium rug brands – 
such as The Blue Boy and 
URBANARA – are emerging. 

02. Kitchen knives. 
 Knives are a growing 

segment of the cookware 
boom. London-based 
Katto was born out of 
the co-founders’ love for 
cooking, while Material 
has developed three core 
products for different 
culinary needs. 

03. Affordable art. 
 DROOL is helping lead the 

movement to democratise 
art by working directly 
with small artists to scale 
their businesses, while 
Tappan connects artists 
to collectors looking to 
add colour and interest 
to their homes.

04. Functional toys. 
 Adults are playing more 

– for their wellbeing, to 
stay off screens and keep 
their minds active. Forge 
Creative builds luxury 
chess sets, skateboards and 
hula hoops out of wood. 

05. Flat-pack furniture. 
 Swyft and Basta offer 

modular sofas to put 
together at home, Grain 
specialises in stools and 
tables, and Housefish is 
the expert on storage. 

06. Sustainable bedding.
 Brands are exploring new 

materials for bed linens 
to improve sleep quality 
and reduce environmental 
impact. Rise & Fall gets 
into the weeds of yarn 
quality and thread count.

07. Signature wallpaper.
 LA-based Jungalow has 

a nature-inspired wallpaper 
line, while Munks + Me 
focuses on UK-designed 
wall prints for kids’ spaces. 
Meanwhile, Tempaper 
and Chasing Paper have 
pioneered removable 
wallpaper technology, an 
innovation that has been 
welcomed by consumers. 

08. Home fragrance. 
 The candle industry has 

ballooned and diffusers 
have also expanded. 
NEOM’s Wellbeing Pod 
is a mechanical diffuser 
containing essential oils 
for de-stressing, boosting 
mood and improving sleep. 

09. Fitness as furniture.
 Exercise machines are often 

a clunky addition to your 
home. Mirror is a workout 
screen that doubles up as, 
well, a mirror, while PENT’s 
wood-crafted dumbbells are 
a design-focused alternative 
aimed at weight-lifters. 

10. Office and organisation.
 After seeing a flood of new 

homeworkers needing 
ergonomic furniture, 
companies like Branch 
and Fully offer lines of 
beautiful office chairs, 
desks, lamps and storage.

 

40%
The percentage of 

US consumers wanting 
to continue with home-
improvement projects 

post-pandemic, 
according to NPD. 

Cleaning, landscaping 
and remodelling took 

off as people spent 
more time indoors, 

and hardware stores 
have been one of 

the fastest-growing 
retailers as a result.

HOW THE BIG BRANDS
ARE RESPONDING 

Major businesses in a number 
of consumer-facing sectors have 
reframed themselves as ‘lifestyle 
brands’, with many covering 
home decor. H&M Home 
expanded into lighting, Zara 
Home is launching pet furniture, 
designer label Shrimps partnered 
with retailer Habitat to launch 
a homeware line, and Mango 
is expanding into homeware 
as well. While large homeware 
companies can compete on 
price, emerging brands are often 
seen championing sustainable 
and transparent sourcing and 
fair wages for artisans. They’re 
putting pressure on the big 
players to up the ante on ethical, 
fair production. IKEA, for 
example, launched a buy-back 
initiative in late 2020 in response 
to consumers increasingly 
demanding greater sustainability 
and circularity from brands. 

WHAT’S THE
CHALLENGE?

Before you jump straight into 
the action, here are a few 
questions to consider. 

WHAT WILL YOU OFFER 
THAT’S DIFFERENT?

New homeware brands are 
either taking a jack-of-all-
trades approach to product 
development, or becoming 
deep specialists. Which 
route will you take? 

WILL YOU LAUNCH ONLINE 
OR OFFLINE? 

Consumers can find 
shopping for homeware 
challenging, but buying 

in a physical shop might also 
be difficult. If you’re planning 
to be online-only, how will 
your brand experience 
translate offline?

HOW WILL YOU DEVELOP 
AND BUILD YOUR PRODUCTS? 

This includes where you’ll 
source your materials, how 
you’ll produce and the 
factories you’ll work with. 

HOW DO YOU PLAN TO SCALE 
THE BUSINESS UP? 

Do the factories you partner 
with offer the scale that you 
might eventually need to 
meet growing demand?

TRY THIS 
Gardening and lawn 

care have been one of 
the largest-growing 

homeware segments. 
Globally, the industry 
is expected to grow 
by nearly $3 billion 
between 2020 and 
2024, according to 

ReportLinker. Check 
out Wood & Meadow 

and the UK-based, 
Japanese-rooted 

Niwaki, for two brands 
that are doing it right.

NICHES TO WATCH

Trends and sub-sectors worth 
keeping an eye on.

01. Maximalism. 
 Only keeping things that 

spark joy, Marie Kondo-
style might be on its way 
out. Check out Loloi’s loud 
rugs and La DoubleJ’s 
unmissable sets of dinner 
plates in vintage prints. 

02. Curated vintage. 
Consumers are after more 
unique products, and they’re 
turning back to vintage and 
antique homeware for it. 
Homeplace offers one-off 
vintage pieces, while Poodle 
and Blonde has gone for a 
retro-inspired product line. 

03. Dried flowers. 
 These are a longer-lasting 

solution for plant lovers 
– or those who are not 
green-fingered. Fluoresse’s 
bright collection has turned 
heads of consumers and 
wedding planners alike, 
while Shida’s flowers are 
preserved to last a year. 

04.  Ritual renting. 
 Home ownership is 

tumbling, and furniture 
ownership might be, 
too. Conjure offers a 
beautiful line of furniture 
available to lease for 
periods between three and 
12 months. Customers pay 
in monthly instalments. 

 
05. Artist collaborations. 

Brands are increasingly 
looking to champion 
independent artists where 
they can. Jiggy, a puzzle 
brand based in New York, 
has female artists design 
and illustrate each product. 

LEARN MORE

THE RENDER. A podcast about 
the interior design industry 
and trends. @therender.co

DEZEEN. A treasure trove of 
visual-design inspiration 
covering homeware, interiors 
and architecture projects. 
dezeen.com

THE REVENGE OF ANALOG, 
BY DAVID SAX. A journalist’s 
perspective on why 
people increasingly want 
to own physical, tangible 
products and objects. 

GOODEE. A curated marketplace 
of homeware goods produced 
in a socially conscious fashion 
and with sustainability in 
mind. goodeeworld.com

91 MAGAZINE. A digital and 
print publication that goes 
beyond interior design to 
creative living, as well as 
offering online workshops 
for aspiring business owners. 
91magazine.co.uk
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“Nichts ist vergleichbar mit der einfachen 
Freude Rad zu fahren.” – John F. Kennedy. 
Und so machen sich jedes Jahr mehr Men
schen auf, ihr Land oder andere Länder mit 
dem Fahrrad zu entdecken. Radfahren, be
deutet Unabhängigkeit, Landschaft erleben, 
 sowie Menschen kennenlernen. 

Bikepacking Experte Stefan Amato stellt 
die legendären Radtouren vor, von denen 
 jeder Fahrer träumt: die TransPyrenäen 
Tour zwischen Frankreich und Spanien, die 
Ruta Austral in Patagonien, die Iditarod 
durch Alaska und viele mehr. Er erläutert 
Geschichte und Geografie der Routen, gibt 
nützliche Tipps zu Vorbereitung, Ausrüs
tung und den jeweiligen Eigenheiten der 
Strecke. Ein Buch sowohl für geübte Touren
fahrer aber auch Ansporn und Motivation 
für all jene, die dem Zauber des Fahrrades 
gerade erst erlegen sind. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• präsentiert die eindrucksvollsten 

 Radtouren Europas, der Amerikas, 
 Afrikas und Asiens

• beeindruckende Fotografien, Karten 
und sachkundige Texte

• zusammengestellt, illustriert und 
geschrieben von Stefan Amato, dem 
Gründer der BikepackingPlattform 
 pannier.cc

STEFAN AMATO 
lebt in Großbritannien, wo er Pannier.cc 
 gründete. Seit 2012 stellt er Radtouren 
 zusammen. Dies ist, nach dem 2021 
bei  gestalten erschienenen, Bikepacking 
sein zweites Buch. 

E R S C H E I N T :  S E P T E M B E R  2 0 2 2  

N
E

U

Routen, Karten, Anekdoten und Tipps für 
die Klassiker unter den Fahrradtouren. 

TOUR DE RAD

Unterwegs auf den legendären 
Fahrradrouten der Welt 
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MANUFACTURER: Renault   
MODEL: Master 
YEAR OF PRODUCTION: 1997
ENGINE: 2.4 L, 132 hp
TRANSMISSION: Four-speed automatic
VISITED COUNTRIES: United States
MILES IN TOTAL: Approx. 10,000 miles

TRAVEL TIME: 8 months
REBUILD—YEAR: 2016
REBUILD—BODYWORK MODIFICATIONS:  
Original factory condition
REBUILD—CHASSIS MODIFICATIONS:  
Original factory condition
REBUILD—INTERIOR MODIFICATIONS: Added 

sound-deadening and insulating mats, a bench, 
a bed, new panels, additional storage space
REBUILD—OTHER MODIFICATIONS: Portable 
stove, water jug, a plant, candles, essential oil 
air freshner to make a cozy living space
REBUILD—SUPPORT BY: Her mother, aunt,  
and grandmother

RENAULT MASTER

WhTis aperia cum, ipicat officimus veles incto quam, tet dis quo consequi qui comnim explabo. Ut aut omni-
miliqui omnit quaepud andisint arum aut rernam, cullorestia presto te nossequis quas earciis esectotatquo ea 
quaspel ium, aut acerrup taspitatis dessumque comnim eum quisci qui odigende volecti ssimusa piendunt et 
quam faccum quat mostis earupturias coremo quo et, sequi omnitias audandent laut officiis cuptaturem est, 
odia volenduntem vel et facimusdae. Temquiae porempo restist inciist emporum aut landi officatecto optas 

untionsequi atur reped mod quatatione es solorest volor repudae iuntis dolorehenem harchil luptatquo

“Die Reise beginnt  
schon lange vorher -  

mit dem Umbau  
des Vans.”

REISEN HEISST 
AUCH ANKOMMEN

EINE REISE ZU DEN ENTLEGENEN SURFSPOTS AN PORTUGALS KÜSTE
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Wenn man auf vier Rädern zu Hause ist, verwandelt 
sich das Leben in ein Abenteuer der besonderen Art. 

THE GETAWAYS

Vans, Nomaden  
und Abenteuer

Ein Leben unterwegs befreit von den Fesseln, 
die uns der moderne Alltag auferlegt hat. 
Wer im Van zu Hause ist, macht Homeoffice 
an immer neuen Orten, ist unabhängig und 
muss trotzdem auf nichts verzichten. Das 
 Leben ‚on the road‘ verspricht unvorhergese
hene Abenteuer und ist Slow  Travel zugleich.

The Getaways zeigt, wie mit Kreativität 
und Einfallsreichtum aus einem Van ein Zu
hause auf vier Rädern wird. Von gemütli
chem Minimalismus bis zur unverhofften 
Designikone ist alles möglich: mit einem 
Overlander hinauf zum Polarkreis, mit ei
nem umgebauten Schulbus quer durch den 
afrikanischen Kontinent oder mit einer 
 mobilen Hütte an felsige Küsten. Dieses Buch 
handelt von einem Lebensstil, der Bewegungs
freiheit neu definiert, und von den Fahr
zeugen, die ihn ermöglichen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Geschichten, die dazu einladen, Zuhause 

und Reisen neu zu denken
• erfinderische FahrzeugUmbauten für 

jedes Klima 
• atemberaubende Landschaftsfotografie
• hilfreiche Tipps für VanReisen zu jeder 

Jahreszeit
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Where to go
surfing Europe

1
reykjavík

01 Reykjanes Peninsula
02 Donegal Bay
03 Cornwall
04 Basque Coast
05 Peniche 

06 Jylland Coast
07 Tønsberg
08 The Lofoten Islands
09 Hiiumaa
10 Jylland Coast
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death-defying waves (Riding Giants, In God’s Hands, Point 
Break), there is always a soul-searching bent. Recall that 
Patrick Swayze’s character in Point Break, for example, is 
named Bodhi, short for bodhisattva, a being who embodies 
the Buddhist ideal of compassion for all sentient beings.

In the internet age, mass media about surfing touches 
on a bit of everything, though contests and Red Bull stunts 
play a huge role. Now there are more contemplative films 
about female empowerment, including the 2011 Bethany 
Hamilton biopic Soul Surfer and the documentary about 
women surfers It Ain’t Pretty. Other movies criticize 
consumer culture, like 2010’s Stoked and Broke and 180° 
South (the latter features Yvon Chouinard, the founder 
of Patagonia, reflecting on his Zen practice and its overlap 
with surfing). But no matter the era, Housman said there 
have been far too many surf books and films with the 
words “soul” or “Tao” in them, a phenomenon he attributes 
to surfing gaining its popularity during the Beatnik and 
hippie eras. Now the baby-boomer surfers’ kids are grown 
up, addicted to surfing, and basically continuing the trip.

Housman isn’t a surf jock arguing for more wave pools 
and more Olympics (this coming summer Olympics will be 
the first for surfers). “I’d push back on surfing being called 
a sport alone,” he said, leaving the activity’s definition 
open-ended. His point, however, which many surfers would 
echo, is to let surfing be surfing.

Identifying too closely with surfing—whether spiritually, 
athletically, or territorially—can also add to what many 
see as the sport’s dark underbelly. Surfers are famous for 
becoming like angry zealots when access to their god—the 
waves— gets obstructed by crowds, fueling gang-like turf 
wars in hotspots like Palos Verdes. Steven Kotler’s book 
West of Jesus captured this tension well: “The irony of it 
was that most of the people considered surfing a religious 
experience and that their religious experience was being 
ruined by all the others surfing for the same reason.”

So why does surfing appear to be so much more 
freighted with spiritual meaning than other water sports? 
One key distinction is the structure and pace of the 
activity. Yes, there are those brief adrenaline pumping 
moments of actually riding a wave, but in between sets are 
long lulls when the surfer is just waiting, bobbing, staring 
at a horizon—time in which there’s nothing to do but 
breathe and consider saltwater’s flirtatious dance with the 
sunlight and sky. So whether you’re spiritual or not, there’s 
still a need for a contemplative solitude in relative stillness. 
There’s also the constant paradox of having to exert great 
effort to paddle, while simultaneously surrendering to 
the power of a wave you’re riding (or falling into)—a Zen 
metaphor if ever there was one.

I S S U R F I N G M O R E S P O RT O R R E L I G I O N?  575 6
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no one else can. On a good day, they’re perfectly 
matched:  wave-maker and wave- rider in harmony.

It’s for this reason that Logi has been tempted into 
some of the most bitter waters on the planet. Because  
when it blows just so, the North Atlantic wind will  create 
breaks so perfect that any soul-surfer would be  enticed by 
their allure. 

No matter that Iceland’s waters can drop as low as -8°C 
before freezing: “The cold is just something I’m used to,” 
says the 25-year-old, whose only barrier to the core-sapping 
chill is a 7mm wetsuit (and inborn hardiness). “For me, it’s 
not really the issue. If you’re surfing in Iceland, it’s more 
like, ‘How good are the waves?’ and ensuring you enjoy 
them while they last.”

No matter, either, that there’s no surf shop on Iceland 
to serve its 330,000 natives (of which barely two dozen are 

surfers – Logi, who lives in Reykjavík, is the country’s first 
and only pro). What matters is that winter waters off to the 
east and north-west coasts of the island offer some of the 
world’s purest, most singular surfing experiences.

There’s the location: Icelandic surf is desolate even by 
the already faraway standards of a sparsely populated volca-
nic isle that sits near the top of the globe. Then there’s the 
clean-breathing freedom, with no one to spoil your set; you 
might be surfing a break that has never been surfed before. 
But here’s the rub: you have to find it first.

It was the promise of undiscovered riches that attracted 
Logi and a crew of four fellow surfers, plus American pho-
tographer, adventurer and filmmaker Chris Burkard, to Ice-
land’s most uninhabited region – the far north-west – in 
search of their perfect break, which they were determined 
to ride at night beneath the Northern Lights.no one else.

left: Am iuntin 
harum ad eum et ea 
quatist vent ut alitat. 
right: Am iuntin 
harum ad eum et ea 
quatist vent ut alitat.
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Ein Bildatlas legendärer und weniger bekannter Surf
spots rund um die Welt und was sie so besonders macht.

Surfen, das ist ein Lebensgefühl das immer 
mehr Anhänger rund um die Welt gewinnt, 
aber Wellen findet man meist nicht vor der 
Haustür und deshalb bedeutet Wellen reiten 
auch zu reisen und zu erkunden. Dieser  Atlas 
versammelt die besten Orte zum Surfen und 
berauschende Geschichten vom Wellen
reiten. Surfen unter Polarlichtern in Island, 
eine Wanderung durch die arktische  Tundra 
zum perfekten Spot, oder die monströsen 
Wellen der kalifornischen  Mavericks:  Viele 
ungewöhnliche und berühmte Surfspots sind 
in diesem Buch vereint. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Fotografien von ikonischen und 

 entlegenen Surforten
• informatives Kartenmaterial
• Texte über die Kultur des Surfens 

 zwischen Arktis und Antarktis

LUKE GARTSIDE 
ist Fotograf, Autor und Herausgeber des 
Wavelength Magazine, Europas ältester 
Surfzeitschaft. Seit mehr als zehn Jahren 
doku mentiert er die weltweite Surfkultur 
und ihre faszinierenden Persönlichkeiten. 
Mit seinem durch das Surfen geprägten 
Blick widmet er sich auch weiteren Themen, 
wie dem Leben am und mit dem Meer.
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Iconic Waves and 
Surfing Hinterlands

THE SURF ATLAS
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Die schönste Städte der Welt als Spielplatz 
für die besten Extremsportler dieses Planeten.

Kann man Städte nicht auch anders sehen? 
Als riesige Spielwiese auf der man sich nach 
Herzenslust austoben kann? Mal auf den 
Gebäuden von Oskar Niemeyer in Brasilia 
skaten, auf den Dächern von Istanbul her
umtollen, oder durch den Louvre flitzen?  

Mit Hilfe von Red Bull hat sich dieser 
Traum für einige der besten Skateboarder, 
BMXFahrer und Parcoursläufer erfüllt und 
sie zeigen in diesem Buch wie das aussieht:  
Spaß in der Stadt zu haben. Gleichzeitig ist 
das Buch aber auch ein Denkanstoß,  Städte 
mal anders zu sehen und im urbanen Raum 
Freiräume zuzulassen und jungen Menschen 
so ihre Spielplätze zu geben und zu lassen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine beeindruckende Auswahl der welt

weit spannendsten Orte für Freestyle
Sport, mit der Expertise von Benevento 
kuratiert, dem Verlag von Red Bull

• Kommentare von berühmten Athleten 
wie beispielsweise dem Skateboarder 
Titus Dittmann darüber, was einen Spot 
einzigartig macht

• Texte zur Verbindung zwischen Sport, 
Stadtplanung und Architektur

• Etwa 250 professionelle Fotos aus dem 
Red Bull Archiv
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Athletes Claim Cities  
Around the World

URBAN PLAYGROUNDS
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Bewusstes Reisen im Einklang mit der Natur 
und als Teil einer lebendigen ländlichen Kultur. 
Die schönsten Unterkünfte und besten Beispiele 
für eine neue Reisekultur.

Reisen veredelt den Geist und räumt mit Vor
urteilen auf, das wusste schon Oscar Wilde.  

In Slow Escapes stellt die Journalistin  Clara 
Le Fort die schönsten Orte für ein anderes, 
nachhaltiges Reisen vor: umgenutzte  Klöster 
und ausgebaute Windmühlen, wieder belebte 
Gutshöfe und andere Orte, deren Anzie
hungskraft ganzen Regionen nun neues 
 Leben einhaucht. Wie es funktionieren kann 
gleichsam stilvoll und umweltbewusster zu 
reisen, dabei ländliche Gemeinschaften sinn
voll einzubinden und lokale Traditionen re
spektvoll kennenzulernen, zeigt dieses Buch. 
Ob Wein,  Oliven, Käse oder  regionales Hand
werk, vieles was früher einmal Lebensgrund
lage war, ist nicht nur Folklore, sondern 
identitätsstiftend für ganze Regionen und 
ihre Menschen und damit Grundlage für 
eine neue Form von Reisekultur.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Vorstellung ländlicher Gegenden, 

die zu einer anderen Art des Reisens 
inspirieren

• Hotels und Unterkünfte, die auf nach
haltige Weise mit ihrer Umgebung und 
der regionalen Kultur verbunden sind 

• Ein inspirierender Titel, der sich an 
eine neue Generation von bewussten 
 Ent deckern richtet.

CLARA LE FORT 
ist Reisejournalistin, deren Texte in Magazi-
nen wie AD, Numéro,  Wallpaper*, American 
Departures und Air France Madame erscheinen. 
Le Fort verbringt ihre Zeit auf der Suche 
nach den vielversprechendsten Reisezielen 
und verfolgt die neuesten Trends.

E R S C H E I N T :  S E P T E M B E R  2 0 2 2  
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SLOW ESCAPES

Besondere Orte und 
Hotels für anderes 
Reisen und Erleben

Herausgeber: gestalten & Clara Le Fort
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: ca. € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-079-1
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THE PARKLANDS 

Trails and Secrets  
from the National Parks  
of the United States
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Mountain Road, which leads to an awesome 
panoramic summit at 7,720 feet (2,353 meters). 
Definitely worth a stop at the top. The next note-
worthy vista awaits at the Oxbow Bend, which is 
peak Grand Teton as far as views go. Further up 
Jackson Lake, you’ll find two splendid campsites, 
one at Colter Bay and the other at Lizard Creek. 
Is there anything better than falling asleep un-
der the stars on the shores of a lake across from 
the mountains? 

After Jackson Lake, you’ll exit Grand 
Teton and enter a short no-man’s-land before 
passing into Yellowstone, the world’s oldest na-
tional park. Famed for its geysers, mammal di-
versity, and bison traffic jams, Yellowstone really 
needs no introduction. The US-191 takes you 
to pretty much all the hot spots—literally—so 

there’s no need to worry about missing a turn. 
Check out the hydrothermal activity around 
the Norris Porcelain Basin if you don’t want to 
deal with the crowds at the iconic Old Faithful. 

The next noteworthy 
vista awaits at the 

Oxbow Bend.
Other standout hot springs include the vibrant 
Morning Glory Pool and the Grand Prismatic 
Spring. You’ll also be happy to know that 
Yellowstone has its very own Grand Canyon 
so you can respectfully move Arizona down 
your bucket list. Walk Uncle Tom’s Trail for 

the best views of the dramatic gorge and rapids 
and then head to the Brink of the Upper Falls 
for good measure. 

Take the US-191 long enough and you’ll 
reach a point where it forks into the US-89. 
Continue on the US-89 and wind through some 
barren stretches until you reach a resting point 
at Gibbon Falls. The next batch of hot springs 
awaits at the appropriately named Geyser Creek, 
from which you can walk to the Artists Paintpots. 
After that, you can look forward to an absolute 
dream of a drive to the terminus of our itin-
erary, Mammoth, which is known for its ter-
race-like cascade of steaming travertine pools. 
And while we’re getting out here, keep in mind 
Mammoth’s still ages away from civilization. 
The journey continues…

DISTANCE

1,594 miles

DURATION
14 days

BEST SEASON
June – October

Erspienit vitiis nos molorpo rruptis erum ut od et lanis et quis ape ipsandi 
testrum dolorest et velessinit laborerionem es quae pla voluptur, invent re que 
nihictota nis aditam quidigenis quissimet ea quis parum quaspietur sant. 
Pudandae ped minimagnis coraeptas velit dolores con prorpor itatureiusa.
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I t’s hard to imagine a more stark contrast 
than the one between the neon-lit cityscape 
of metropolitan Los Angeles and the barren, 

scorching salt flats of Death Valley National Park. 
This pilgrimage is one of extremes, from perhaps 
the coolest city in the world to the hottest place 
on Earth and the driest place in North America.  

Even within an hour on the road, there’s 
some heavy foreshadowing of the stark changes 
that lie ahead. As you nudge out past the sprawl-
ing L.A. suburbs and beyond Santa Clarita and 
Palmdale, the CA-14N heads into more rural 
climes. Cinephiles may want to divert around 
Lancaster to the near-ghost town of Hi Vista. 
Here you can take a peek at Twin Pines Chapel, 
a famous location in Quentin Tarantino’s mov-
ie Kill Bill. 

The Alabama  
Hills provide  

a kaleidoscope  
of glowing  

shades thanks  
to their complex 

geology.
A sign of the brutal but beautiful desert 

to come emerges at Vasquez Rocks Natural Area 
Park and Nature Center. Tilted sandstone for-
mations rise out of the sands like the fins of huge 
subterranean beasts, the strata of eons of evolu-
tion visible to all. They glow crimson and gold in 
the sun as it moves across the huge open skies. 

Traveling north and then northwest 
from the city of Mojave, you’ll push even fur-
ther into the Californian wilderness. As you do, 
the landscape’s levels of otherworldliness start 
to become even more noticeable. You’ll feel like 
you’re on a lunar safari as you pass the Trona 
Pinnacles, calcium carbonate spires that were 
formed between 10,000 and 100,000 years ago. 
At this point, you’re actually traversing an an-
cient lake bed, and it’s easy to imagine this as a 
hidden, subaquatic world. 

Before you descend into the full furnace 
of Death Valley, the relatively lush vegetation 
of Sequoia National Park and the foothills of 
Mount Whitney offer a last reprieve. Keep an 
eye out for Sand Food, strange vegetation that 
grows in this part of the world, and which looks 
like a land-based jellyfish or anemone. Take in 

18 19MAINEAcadia National Park

TOP LEFT: Bit a et auta do-
lupta speribuste consequ 
ibustempe nus mo odit, ate 
venis sin reperum se om-
moluptiunt. TOP: Bit a et 
auta dolconsequ ibustem-
pe nus mo odit, sitate venis 
sin reperum se ommolupti-
unt. RIGHT: Bit a et auta 
dolconsequ ibustempe nus 
mo odit, sitate venis sin 
reperum se

Champlain, who was the first to describe it in 1604. Since he be-
lieved that the relatively high mountains were devoid of vegeta-
tion, he called it “Isle des Monts Deserts”. However, he was not 
the first to explore it: Human traces reach back 12,000 years.

The island’s face changed radically in the middle of the 
19th century, when painters from New York’s Hudson River 
School of Artists movement flocked to the place. When they ex-
hibited their work in Boston, New York, and Philadelphia, they 
caught the attention of people who sought to escape the industri-
alized cities. Billionaires like John D. Rockefeller, Henry Ford 
and the Astor family bought land and transformed the serene is-
lands into a luxury haven. Within a decade, the once relatively 
unknown and sparsely populated Mount Desert Island became 
one of the premier tourist destinations in the country.

Some of the new dwellers also became wealthy benefactors. 
Starting in 1901, they bought and donated extensive tracts of 

land to the state on the condition that a preserve be established. 
On February 26, 1919, Congress designated the area a National 
Park. Although the islands remain a costly patch for residents, 
you don’t have to be deep-pocketed to enjoy its expansive land-
scape. Mount Desert Island is accessible from the mainland via a 
short causeway, and the most important landmarks are found 
along the Park Loop Road.

For cyclists, equestrians, and hikers (or cross-country skiers 
in winter), there are 45 miles of carriage roads alongside pictur-
esque bridges, tranquil ponds, and waterfalls. When fall foliage 
peaks Mid-October, the pristine forests become a paradise for 
leaf peepers and bird watchers. An extensive trail network criss-
crosses the park and traverses an impressive landscape formed by 
ice age glaciers. And if you think you’ve seen it all, just hire a sea 
kayak and enjoy some of the most beautiful vistas on the East 
Coast from a fresh perspective.

“You can fish with one hand 
and sample blueberries 
from a wind-stunted bush 
with the other.”

112 113TEXASBig Bend National Park

Known for starry skies and temple-like rock formations, 
this national park swings up from a seemingly endless 
desert into cool mountain forests.

Big Bend
T E X A S
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Ein frischer Blick auf Nordamerikas 
atemberaubende Naturwunder.

Yosemite. Grand Canyon. Death Valley. 
Yellowstone. Mit bemerkenswerten 34 Mio 
 Hektar voller Artenvielfalt und Kultur
geschichte, sind diese Parks absolute Natur
wunder. Man findet dort die höchsten Bäume 
und die größten Fleischfresser auf Land, 
 kolossale Wasser fälle, und Natur  soweit das 
Auge reicht. Die Nationalparks sind nicht 
nur in ihren Dimensionen amerikanisch; 
sie sind ein unabdingbarer Teil der Kultur 
und Landschaft.

The Parklands führt auf eine Reise in alle 
Richtungen und wirbt für nachhaltige, um
weltschonende Abenteuer. Sei es Vogel
beobachtung, Amateurastronomie oder 
Wandern: Das Buch gibt alle notwendigen 
Informationen, und einige Fun Facts, um 
eigene, spurlose Reisen in die amerikani
sche Wildnis zu planen.

Das von Keith Eshelman und Sevag Kazanci 
gegründete PARKS PROJECT basiert auf dem 
Glauben, dass Parks zum Entspannen 
und sportlichen Entdecken da sind, aber auch 
wichtige Orte für Flora, Fauna und Kultur-
geschichte darstellen. Seit 2014 designed und 
vermarktet Parks Project Ausrüstungs- und 
Haushaltsartikel. Ein Teil des Erlöses dient  
der Unterstützung von Umweltschutz, 
 ökologischer Bildung und Engagement.
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Freiheit und Abenteuer erfahren. Die schönsten 
und spannendsten Routen durch Amerika. 

THE GREAT AMERICAN ROAD TRIP 

Roam the Roads From
Coast to Coast 

9  783967  040234

Wilde Berge, weite Prärie, erhabene Canyons, 
harsche Wüsten, majestätische Wälder: Nir
gends ist das OutdoorErlebnis so vielfältig 
wie in den USA. Und es gibt keine bessere 
Art, sie zu entdecken, als den typ isch ameri
kanischen Roadtrip.

The Great American Road Trip bewegt sich 
auf den auf den Spuren Jack Kerouacs und 
anderer Abenteurer. Das Buch führt über 
herrliche Landschaften hinaus und ruft dazu 
auf, die Geschichte, Kultur, Küche und Men
schen dieses Landes neu zu ent decken. Von 
der Underground Railroad über den Blues 
Highway zu einer Pilgerfahrt zu den besten 
Hummerbuden, taucht The Great American 
Road Trip tief in das Hinterland. Dort begin
nen Abenteuer, die das Myth ische zum  
Erlebten machen. The road awaits.

AETHER (SPRICH: “Ē-THER”) 
wurde 2009 von Palmer Wester und Jonah 
Smith gegründet, die etwas schufen, das sie 
nirgends finden konnten. Aether bietet Män-
nermode, die in der Stadt zu Hause ist, aber 
Wind und Wetter statthält.

LAURA AUSTIN 
ist eine Fotografin, durch deren Adern das 
Fernweh fließt. Ihr Talent ist das visuelle 
Geschichtenerzählen, und die Fotos, die sie von 
ihren Abenteuern mitbringt, geben einem das 
Gefühl, mit ihr unterwegs zu sein.
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WANDERLUST USA
Die schönsten Wanderwege
der Vereinigten Staaten
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WANDERLUST
Unterwegs auf
legendären Wegen

WANDERLUST EUROPA
Die schönsten Wanderwege Europas

WANDERLUST ALPEN
Die schönsten Wanderwege der Alpen

FERNWEH
Wanderlust auf 
verborgenen Pfaden
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THE FLY FISHER
The Essence and  
Essentials of Fly Fishing
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Majestätisch, kulturell vielfältig und stets atem
beraubend schön. Das Dach der Welt lockt nicht nur 
Bergsteiger, sondern ist das Paradies für Wanderer. 

WANDERLUST HIMALAYA 

Wandern auf dem 
Dach der Welt

Man könnte wahrscheinlich ein ganzes 
 Leben lang damit verbringen, die Bergland
schaften Nepals, Indiens, Pakistans, Tibets 
und Bhutans zu erkunden und würde trotz
dem immer wieder neue majestätische  Berge, 
zauberhafte Täler und ehrwürdige Klöster 
entdecken.

Wanderlust Himalaya präsentiert über 40 
der schönsten Routen durch die atemberau
bende Natur dieses Gebirges. Eindrucks volle 
Fotografien, lehrreiche Karten und prakti
sche Tipps für Wanderer mit unterschied
lichen Fähigkeiten laden dazu ein, das Dach 
der Welt und seine reiche Kultur zu 
erkunden.

CAM HONAN 
ist durch 56 Länder auf sechs Kontinenten 
gewandert und hat mehr als 96.000 Kilometer 
über dreißig Jahre abgelaufen. Er hat für 
gestalten drei Bestseller geschrieben: Wander-
lust, Wanderlust USA und Fernweh. Cam wurde 
vom Backpacker Magazine als “der am meisten 
gereiste Wanderer der Welt” bezeichnet.
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WISSENSWERTES

START / ZIEL
Von Merak nach Thakthri, Ostbhutan

SAISON
Im Herbst stehen die Chancen für klares 
Wetter am besten, deswegen kommen 
zu dieser Zeit auch die meisten Wander-
touristen. Im Frühling herrscht eine 
höhere Regen- und Schneewahrschein-
lichkeit, dafür sind die Temperaturen 
milder, die Pflanzen blühen und die Pfade 
sind weniger frequentiert.

ÜBERNACHTUNG
Man kann campen, und in den Dörfern 
Merak und Sakteng werden Homestays 
angeboten. Unterkünfte organisieren 
die Tourveranstalter.

HIGHLIGHTS
1. Die traditionelle Kultur der Brokpa
2. Die Klosterfestung Trashigang Dzong
3. Die Möglichkeiten zur 

Wildtierbeobachtung

NÜTZLICHE TIPPS

GENEHMIGUNGEN
Genehmigungen werden von den Tour-
veranstaltern organisiert.

BENÖTIGE ICH EINEN FÜHRER 
ODER TRÄGER?
Wanderer in Bhutan sind dazu ver-
pflichtet, sich von einem Wanderführer 
 begleiten zu lassen, der beim nationalen 
Tourismusverband registriert ist. Die 
meisten Wanderer lassen den Großteil 

ihrer Ausrüstung von Pferden oder 
Yaks tragen, doch wer möchte, kann 
sie natürlich auch selbst tragen.

PACKLISTE
Man braucht Rucksack, Schlafsack, 
Isomatte, Trailrunningschuhe oder 
leichte Wanderstiefel, Wasserflaschen, 
Filter oder Tropfen zur Wasseraufbe-
reitung, Erste-Hilfe-Set, Sonnenschutz 
(Sonnenhut, -brille und -creme), 
 Stirnlampe, Pflegeprodukte, Powerbank, 
Wanderstöcke (optional) und ein Zelt 
(falls nicht vom Veranstalter gestellt).

Auf der Klamottenliste sollten eine 
dicke Winterjacke aus Daunen oder 
Synthetik, eine Regenjacke, eine Beanie 
oder ein Buff, Wanderhose, Langarm shirt, 
Fäustlinge oder Handschuhe, lange 
Unterhose und ein Oberteil aus Merino-
wolle zum Schlafen stehen.

LESESTOFF
Bhutanese Tales of the Yeti von der 
einheimischen Autorin Kunzang Choden 
(als E-Book oder Taschenbuch erhält-
lich) ist eine fesselnde Sammlung von 
22 Kurzgeschichten, die das Verhältnis 
der Bhutaner zu dem legendären 
Schneeungeheuer aus Insiderperspek-
tive beleuchten.

BONUSTRACK

BOMDELING WILDLIFE 
SANCTUARY
Ein weiteres erstklassiges Ziel für 
Outdoorliebhaber im Osten Bhutans 

ist das Bomdeling Sanctuary. Dieses 
66 Kilometer nördlich des Trashigang 
Dzong gelegene Schutzgebiet lockt mit 
einer eindrucksvollen Kombination aus 
weitläufigen Berglandschaften, maleri-
schen Klöstern und der Chance, seltene 
Wildtiere zu beobachten. Wer im zentral 
gelegenen Dorf Dongzom startet, kann 
Tageswanderungen zu den Klöstern 
Rigsum und Dechen Phodrang unter-
nehmen. Auf diesen Exkursionen kann 
man zwischen November und März den 
weltweit vom Aussterben bedrohten 
Schwarzhalskranich, weitere Vögel wie 
die Graukopfprinie oder die Nepal-
bekassine und den Bhutanitis ludlowi, 
den einzigen heimischen Schmetterling 
Bhutans, erspähen.

HINTERGRUNDWISSEN

TRASHIGANG DZONG
Das Trashigang Dzong, eines der 
 größten und eindrucksvollsten dzongs 
(Kloster festungen) Bhutans, liegt etwa 
40 Kilometer westlich des Sakteng 
Wildlife Sanctuary. Das 1659 zum 
Schutz vor tibetischen Invasoren errich-
tete Gebäude war bis Anfang des 
20. Jahrhunderts eine religiöse Stätte 
und das Verwaltungszentrum für den 
östlichen Landesteil. Jedes Jahr im 
November oder Dezember finden in 
dem dzong mit Trashigang Tsechu die 
wichtigsten Feierlichkeiten der Region 
statt. Teil des beliebten Viertages-
festivals sind heilige Maskentänze, 
traditionelle Volkslieder und das 
 zeremonielle Ausrollen der thongdrels 
(großer Wandteppiche) des Guru 
 Tshengyed und der 16 heiligen arhats.

FLORA & FAUNA

Das Sakteng Wildlife Sanctuary ist 
Heimat zahlreicher Säugetierarten wie 
Schneeleoparden, Kleinen Pandas, 
Moschushirschen, Kragenbären und 
Himalaya-Rotfüchsen.

MERAK-SAKTENG TREK Ostbhutan BHUTAN 

Vier Sadhus „heilige Männer“ auf dem Weg nach Gomukh, der Quelle der Bhagirathi

Zur Quelle des GanGes Uttarakhand INDIEN 
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Die neue Lust am Klettern
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BOULDERING
Climbing, No Ropes  
Attached
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Le Petit Train Jaune
Die farbenfrohe „Pyrenäenmetro“ fährt entlang 
der spanisch-französischen Grenze durch die 
schönsten Landschaften des Gebirges.

VON LATOUR-DE-CAROL  
NACH VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT, FRANKREICH
3 STUNDEN

Dieser kleine kanariengelbe Zug mit roten Streifen sieht aus 
wie eine sprechende Bahn aus einem Kinderbuch. Die 
Schmal spurbahn wurde zwischen 1903 und 1927 erbaut, um 
die katalanische Ebene mit dem Rest der Region zu verbinden. 
Offiziell heißt sie Ligne de Cerdagne, bekannt ist sie aber als 
Petit Train Jaune („kleiner gelber Zug“). Auf 63 Kilometern 
technisch ausgeklügelter Strecke fährt der Zug hupend   
durch 19 Tunnel, rattert über zwei einzigartige Brücken und 
erreicht sein Ziel in knapp drei Stunden. Der elektrische Zug 
hat neben normalen auch offene Waggons, sodass man mit 
Pyrenäenwind im Gesicht durch die Berge fahren kann. Der 
Zug verkehrt ganzjährig, und die Fahrten im Sommer und  
im Winter könnten unterschiedlicher kaum sein. In der 
 warmen Jahreszeit rollt man durch süßlich duftende Wiesen 
und gelbe Hänge, auf denen Enzian wie ein Orchester winziger 
blauer Trompeten blüht und Schmetterlinge umherflattern. 
Zwischen den Bäumen plätschern Flüsschen und Wanderer 
winken von ihren Pfaden. Im Winter hingegen ist die Land-
schaft von einer Schneedecke verhüllt, die nackten Bäume 
 zittern in der Kälte. Ganz im rustikalen Stil der Umgebung 
können Passagiere dem Fahrer winkend bedeuten, dass sie 
einsteigen wollen. Während sie sich einen freien Platz suchen, 
hupt der Zug heiter, ruckelt und fährt wieder an. Weiter geht’s 
zwischen Felswänden hindurch und über Schluchten, bis  
man auf der Pont Gisclard den Höhepunkt der Route erreicht. 
Wer nicht an Höhenangst leidet und die Augen schließen 
muss,  genießt auf der Fahrt über die Schrägseilbrücke den 
Blick  hinab in die immergrüne Schlucht tief unten. ♦
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Die schönsten Reisen mit Eisenbahnen aus aller  
Welt – dieses Buch ist der Fensterplatz für Zugreisen 
bei denen der Weg das Ziel ist.

ZUGVÖGEL 

Reisen mit der Eisenbahn  
auf den schönsten Strecken 
der Welt

Eine Reise mit der Eisenbahn war immer 
schon mehr als nur eine Fahrt von A nach B. 
Zugfahren, das ist die Kunst des Flanierens 
auf Schienen, des sich gedanken verloren in 
der Schönheit der vorbei rauschenden Land
schaft Verlierens. Monisha Rajesh ist Bahn
reisende aus Leidenschaft und stellt in 
Zugvögel 50 der weltweit schönsten Zug
strecken vor. 

Diese Fahrt schlängelt sich durch bergi
ges Terrain, an Flüssen und Küsten entlang 
und durch Orte, die Lust machen, einfach 
auszusteigen. Von Tages trips zu Reisen, die 
Landesgrenzen hinter sich und die Tage ver
schwimmen lassen, vom Sparpreisticket über 
legendäre Lokomotiven zu rasend schnellen 
Hochgeschwindigkeits zügen – Zugvögel ist 
eine Fahrkarte für eine große Reise. 

MONISHA RAJESH
ist Autorin und Journalistin, die in ihrer  
Kolumne für The Sunday Telegraph lange über 
das Zugreisen berichtet hat. Ihre Artikel sind 
darüber hinaus in The Guardian, The New York 
Times, Time und Vanity Fair erschienen. Ihr 
erstes Buch, Around India in 80 Trains (2012), 
wurde von The Independent in die Top Ten der 
Bücher über Indien aufgenommen, ihr zweites 
Buch, Around the World in 80 Trains (2019), 
gewann den National Geographic Travel Book 
of The Year Preis.

„Nach dem Blättern, Lesen und Schauen in 
diesen Büchern ist die Sehnsucht nach dem 
Rattern der Schienen, den Landschaften vor 
dem Fenster und meditativen Stunden in 
Zugabteilen bestimmt geweckt.” DER SPIEGEL
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Marathons, Ultraläufe  
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ZUTATEN

Kürbiswaffeln

250-300g gebackener 
Hokkaido-Kürbis
2 Eier (Gr. M oder L)
600ml Milch
3 EL geschmolzene Butter
280g Reismehl oder ein anderes 
glutenfreies Mehl
2,5 TL Weinsteinbackpulver
1,5 TL Ceylon Zimt
1 Prise Salz
Kokosöl (zum Ausbacken)

Topping

250g Kokos-Joghurt o.ä.
200g Pflaumenmus
ein paar Feigen und Pflaumen
Ahornsirup

ZUBEREITUNG

Den Strunk oben und unten am Kürbis abschneiden, den Kürbis vierteln und 
die Kerne entfernen. Kürbisvertel auf einem Backblech bei 200°C Ober-und 
Unterhitze 30-40min backen bis das Kürbisfleisch weich ist (anschliessend den 
Ofen auf 100°C runterfahren – zum Warmhalten der Waffeln).
Das Kürbisfleisch (die Haut kann man beim Hokkaido-Kürbis mitessen) 
mit der Milch pürieren, dann die geschmolzene Butter und die Eier unter-
mixen. Die trockenen Zutaten (glutenfreies Mehl, Salz, Weinsteinbackpulver, 
Zimt) mischen und mit einem Quirl oder Silikonspatel unter die flüssigen 
Zutaten rühren. Die Waffelmaschine erwärmen und mit Kokosöl bestreichen. 
Nacheinander die glutenfreien Kürbis-Waffeln ausbacken und in den Ofen 
legen bis alle Waffeln ausgebacken sind. Die Waffeln mit Kokosjoghurt, 
Pflaumenmus, Feigen, Pflaumen und Ahornsirup servieren!

GLUTENFREIE 
KÜRBIS-WAFFELN 
MIT PFLAUMENMUS 
UND FEIGEN

F Ü R 4 PE R SON E N

L E V E L:  M E DI U M

6 7 ABOUT THE REGION /  THE NORTH

Im Sommer sind 
Kirschen und Beeren 
der perfekte Snack. 
Sie sind köstlich in 
süßen Leckereien wie 
diesem Schokoladen
kirsch kuchen mit 
Beeren. Es ist viel
leicht nicht das 
praktischste Essen, 
das man zu einem 
Picknick  mitbringen 
kann, aber es ist 
es definitiv wert.

Left: Tus adiore modit fuga. Itat. Ibuscim 
agnihilignis dempos alignam dit, tenti 
con pressi blab. Opposite page: inullum 
quos autempo remperes etur quiam 
reprovidit.
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ZUTATEN

3 Birnen (reif, aber nicht zu weich)
150g weiche Butter
160g Zucker (wir haben 
70g Kokosblütenzucker und 
90g weißen Zucker gemischt)
125g gemahlene Walnüsse 
(wir haben die Walnusskerne 
mit einem Pürierstab zerkleinert /
gemahlen)
120g Vollkorn-Reismehl
1,5 TL Weinsteinbackpulver
3 Eier
1-2 TL gemahlener Kardamom 
(je nach Intensität des jeweiligen 
Kardamoms)
1/2 TL gemahlene Vanille 
(oder 1 Vanilleschote)
1 Prise Salz
1 EL Puderzucker

ZUBEREITUNG

Den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform fetten und 
mehlen (am besten eine Kastenform verwenden, die sich öffnen lässt; oder 
vorsichtig beim Herausnehmen des Kuchen nach dem Backen sein; wer will, 
kann die Kastenform auch mit einem Stück Backpapier auslegen, sodaß man 
den Kuchen nach dem Backen samt Backpapier herausheben kann – dafür 
die Form vorher mit Butter einfetten, so bleibt das Backpapier besser haftet).
Für den glutenfreien Teig die weiche Butter zusammen mit dem Zucker, 
Salz und der Vanille 3-4 Minuten mit einem Handmixer aufschlagen, dann 
ein Ei nach dem anderen unterschlagen. Das Reismehl, das Backpulver und 
den Kardamom in einer Schüssel vermischen und unter die Buttermischung 
rühren. Zum Schluß die gemahlenen Walnüsse unterrühren. Den glutenfreien 
Walnuß-Teig gleichmäßig in der Kastenform verteilen. Die Birnen waschen, 
abtupfen und alle nebeneinander auf den Teig setzen, dann eine nach der 
anderen hineindrücken. Anschließend den glutenfreien Birnen-Walnuß-
Kuchen für 55 Minuten backen – nach 45 Minuten Backzeit evt. ein Stück 
Alufolie über den Kuchen legen, falls er schon sehr gebräunt ist. Nach der 
Backzeit den Kuchen 30 Minuten abkühlen lassen, dann aus der Form lösen 
und noch etwas länger abkühlen lassen. Kurz vor dem Servieren noch mit 
Puderzucker bestreuen.

GLUTENFREIER 
BIRNEN-WALNUSS-
KUCHEN

FÜ R 4 PER SONEN

L E V E L:  M E DI U M

REZEPT /  HERBST

Das erste Kochbuch von Our Food Stories ist ein Fest 
der Jahreszeiten in Form glutenfreier, vegetarischer 
Rezepte und prachtvoller Tischarrangements.

Gutes Essen spricht alle Sinne an und bei 
 Laura und Nora von Our Food Stories dreht 
sich alles um glutenfreie, vegetarische und 
 zugleich sehr lustvolle Küche. Als ausgezeich
nete Köchinnen und professionelle Stylist
innen geben sie den Gerichten genauso viel 
Aufmerksamkeit wie dem Drum herum. 
Wenn Laura und Nora den Tisch decken, sind 
beides, Gericht und Gedeck im Einklang mit 
der Natur.

 Mit seinen leckeren, saisonalen Rezepten 
ist Durch das Jahr mit Our Food Stories vor  allem 
ein Kochbuch. Es bietet aber auch mehr und 
zeigt kreative Tisch arrangements in ihrer 
ganzen Bandbreite. Stilvoll eingerichtete 
 Küchen, gemütliche Esstische und Picknick
Decken inmitten  wilder Wiesen bieten Inspi
ration für eine stimmige Umgebung. Hier 
geht guter  Geschmack über das Essen 
hinaus.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Rezepte mit saisonalen Zutaten, 

 glutenfrei und vegetarisch
• beeindruckende Fotografien von 

 Gerichten und festlichen Arrangements 
zu jeder Jahreszeit

• das erste Buch von Our Food Stories, 
das sich sowohl in der Küche als 
auch auf dem Coffeetable gut macht

OUR FOOD STORIES 
ist einer der meistbesuchten Food-Blogs und 
wurde von der Fotografin Laura Muthesius 
und der Food-Stylistin Nora Eisermann 
gegründet. Alles fing an, als sie erfolglos nach 
einem Kuchenrezept suchten, das sowohl 
lecker als auch glutenfrei ist. Ihre Leiden-
schaft fürs Kochen und Interiordesign teilen 
sie mit mehr als einer Million Follower.

 S A M P L E  C O V E R 

N
E
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Herausgeber: gestalten & Our Food Stories
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: ca. € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-074-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-073-9

DURCH DAS JAHR MIT OUR FOOD STORIES

Saisonal und glutenfrei  
genießen, zu jeder Jahreszeit

9  783967  040746

9  783967  040739
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Elch

Eingelegte 
rote  Zwiebeln

Tjälknöl
ca. 1 kg gefrorener Elch-
braten
1 l Wasser
50 g Salz
50 g Japanische Sojasoße
1 EL Zucker
1 Knoblauchzehe
1 TL zerstoßener schwarzer 
Pfeffer
1 TL getrockneter Thymian

Eingelegte rote Zwiebel
2 rote Zwiebeln
200 ml Wasser
100 ml Essig, 12%ig
85-90 g Zucker

Ein perfektes Sommergericht, wenn man noch ein 
Stück Elchbraten im Gefrierschrank hat. Brot mag 
ich in allen Formen sehr gerne, und wenn Sie noch 
nie einen Brotsalat gegessen haben, dann sollten Sie 
 unbedingt eine Panzanella probieren.

Den Backofen auf 70 0C Heißluft vorheizen.
Legen Sie das Fleisch in gefrorenem Zustand in eine 

ofenfeste Form und geben Sie es für etwa 8 Stund-
en in den Backofen.

Die Zutaten für die Marinade kräftig aufkochen und 
dann abkühlen lassen. Das gegarte Fleisch in einer 
Schüssel mit der Marinade übergießen. Sie können 
das Fleisch auch in einen Vakuumbeutel oder einen 
verschließbaren Plastikbeutel geben. Anschließend 
mindestens 10 Stunden im Kühlschrank marinieren 
lassen. Wischen Sie das Fleisch mit etwas Küchen-
papier ab, schneiden Sie es in dünne Scheiben und 
servieren Sie es.

Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Die übrigen 
Zutaten abmessen und kräftig aufkochen lassen.
Geben Sie die Zwiebel in ein Gefäß und gießen Sie 
die heiße Mischung darüber. Abkühlen lassen und 
im Kühlschrank aufbewahren.

Tjälknöl vom 
Elchbraten

Vorbereitungszeit
30 Minuten
Zubereitungszeit
ca. 18 Stunden
Ergibt
6-8 Portionen

Tjälknöl

Panzanella
8 Scheiben helles Brot vom 
Vortag
6 rote Tomaten
6 gelbe Tomaten
1 Salatgurke
150 ml Rotweinessig
150 ml Olivenöl
1 Tasse (200 ml Inhalt) einge-
legte rote Zwiebeln, siehe 
nächste Seite

1-2 Bund grüner Spargel, 
gekocht
8 gegrillte Kopfsalatherzen
4 gehackte Frühlingszwiebeln
frische Kräuter, z.B. Basili-
kum, Kerbel, Petersilie
Salz und schwarzer Pfeffer
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Ein Reh von normaler Größe wiegt 20-30 kg; 
im Spätherbst, wenn es sich viel ange-
fressen hat, deutlich mehr als im Frühling. 
Die Population schwankt von Jahr zu Jahr, 

je nachdem, wie mild oder streng der Winter war. 
Rehe suchen ihre Nahrung sorgfältig aus, im Winter 
viel Heidekraut und Beerensträucher und bei starkem 
Schneefall auch Zweige. Im Sommer werden die 
Beerenreiser durch das Abweiden von Blättern und 
Kräutern ergänzt. Rehe fiepen und schrecken, kommu-
nizieren also mit einem Geräusch, das einem kurzen 
Pfiff ähnelt, und geben bei einem plötzlichen Geräusch 
manchmal auch einen lauten Warnruf von sich.

Darf von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine 
Stunde nach Sonnenuntergang gejagt werden. In der 
Stunde nach Sonnenuntergang darf die Jagd nur als 
Pirsch- oder Ansitzjagd durchgeführt werden. Es 
gibt örtliche Abweichungen. Erkundigen Sie sich bei 
den Behörden des Bezirks, in dem Sie jagen werden.

Jagd mit einem Lauf-, Vorsteh- und Stöberhund, 
Pirschjagd. Eine Jagdform, die mit der Niederwild-
jagd kombiniert oder allein durchgeführt werden 
kann, ist die Ansitzjagd. 

In größeren Gebieten zur Brackierjagd kurzbeinige 
Hunderassen wie Teckel und Drever (Schwedische 
Dachsbracke), für kürzere Strecken Wachtelhund 
und Terrier und als Stöberhunde beispielsweise 
Spaniels und Retriever.

In Schweden Büchsen und Schrotflinten ab Kaliber 
20, in Deutschland sind Schrotflinten auf Rehwild 
verboten.

Es gibt an den Verbissschäden ausgreichtete 
 Abschusspläne für jedes Jagdrevier. Eine allge-
meine ethische Regel lautet, Ricken mit Kitz nicht 
zu  bejagen. 

Die Population schwankt von Jahr zu Jahr, je nach-
dem, wie mild oder streng der Winter war. Rehe 
suchen ihre Nahrung sorgfältig aus, im Winter viel 
Heidekraut und Beerensträucher und bei starkem 
Schneefall auch Zweige. Im Sommer werden die 
Beerenreiser durch das Abweiden von Blättern und 
Kräutern ergänzt. 

Rehe fiepen und schrecken, kommunizieren also 
mit einem Geräusch, das einem kurzen Pfiff ähnelt, 

Biologie & 
Ökologie

Jagdzeit

Jagdformen

Hund

Waffen

Abschuss
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Vögel

Gebratene Taubenbrust
4 Taubenbrüste
Butter

Curry & Knoblauchöl
1 Knoblauchzehe
1 EL Rapsöl
3 TL Curry
1 EL braune Butter
1 EL Olivenöl
Salz und schwarzer Pfeffer

Currygemüse
1 gelbe Zucchini
1 grüne Zucchini

Dieses Gericht wurde von einem Curry-Hühnchen 
inspiriert. Weil die Tauben auf einem Erbsenbeet 
angelockt wurden, bieten sich frisch geerntete Erbsen 
als Beilage geradezu an. In diesem Rezept habe ich 
das Federwild gerupft, um die Haut mitverwerten zu 
können. Vor allem Ringeltauben haben keine sonder-
lich dicke Haut, aber es lohnt sich trotzdem immer, 
die Federn von Hand zu rupfen, anstatt nur das 
Brustfilet herauszuschneiden. Sie schützt das Fleisch 
und verleiht dem Gericht ein wenig mehr Geschmack. 
Betrachten Sie das Rupfen einfach als Entspan-
nungszeit.

Braten Sie die Taubenbrüste mit der Hautseite 
nach unten bei mittlerer Hitze in Butter an. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Etwa 2 Minuten lang auf 
der Hautseite anbraten, dann die Hitze reduzie-
ren und das Fleisch wenden. Weitere 2 Minuten 
braten, bis die Kerntemperatur 48 0C erreicht 
hat. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und vor 
dem Servieren ein paar Minuten ruhen lassen. 
In zwei oder drei Stücke schneiden und mit den 
anderen Beilagen servieren.

Den Knoblauch schälen und in eine kleine Pfanne 
reiben. Rapsöl und Curry hinzugeben und unter 
Rühren etwa 1 Minute lang auf kleiner Flamme 
anschwitzen. Vom Herd nehmen, mit Salz und 

Gebratene 
Taubenbrust

Gebratene Taubenbrust

Curry- & Knoblauchöl

½ Kopf Blumenkohl
Salz und schwarzer Pfeffer

Erbsen- & Currysauce
1 gelbe Zwiebel
1 grüner Apfel
1 EL Curry
100 ml Weißwein
200 ml Hühnerbrühe
100 ml Vollmilch
100 ml Schlagsahne
½ Tasse Erbsen
1 EL ausgepresster 
Zitronensaft
2 EL Butter
Salz und schwarzer Pfeffer

Vorbereitungszeit
20 Minuten
Zubereitungszeit
20 Minuten
Ergibt
4 Portionen

Von Wald und Wiese auf den Tisch. Mit diesem 
Buch gelingt die leckere und fachkundige 
Zubereitung von Wildgerichten. 

Dies ist ein Rezeptbuch für Hobbyköche, 
Gourmets und alle, die Wildgerichte neu ent
decken wollen. Kaum ein Fleisch ist  gesünder 
und biologischer als Wild. Wildküche zeigt, 
wie es vielseitig und vor allem schmackhaft 
zubereitet wird – in der Alltagsküche und 
zu besonderen Anlässen. Ergänzt werden die 
Rezepte durch stimmungsvolle Foto grafien 
und Texte über die richtige Ver arbeitung 
von Wildbret. 

Neben kulinarischer Anregung ist  dieses 
Buch auch ein Beitrag zum Waldschutz. Denn 
ohne natürliche Fressfeinde können nur 
 Förster Populationen kontrollieren. Wild auf 
den Tisch zu bringen, ist deshalb nicht nur 
die nachhaltigste Lösung, sondern auch die 
geschmackvollste.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• 39 einfache, vielfältige, leckere Rezepte 

mit Wild
• Weitreichende Infos über Tierarten und 

Kochtechniken
• Auskunft über die Notwendigkeit der 

Jagd und ihre Bedeutung für die Umwelt
• Stilvolle Waldfotografie sowie nordische 

Ästhetik

MIKAEL EINARSSON 
ist Chefkoch der Brasserie Astoria in 
 Stockholm. Jagd und Küche ist sein viertes 
Buch, das erste mit gestalten. 
 
HUBBE LEMON 
is Förster und Jäger in Skebo Herrgård in 
Schweden. Er fischt und jagt seitdem er 
10 Jahre alt war und geht das ganze Jahr 
über in den Wald. Dies ist sein erstes Buch.
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Von: Hubbe Lemon & Mikael Einarsson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 204 Seiten, 18 × 24 cm
Preis: ca. € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-057-9

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-056-2

WILDKÜCHE

Einfache und schmackhafte 
Rezepte für das beste aus 
Wald und Feld

9  783967  040579
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Nichts geht ohne Kaffee und zwar weltweit. 
Geschichten und Rezepte erzählen von der Vielfalt 
der Kaffeekultur in aller Welt.

IN 80 KAFFEES UM DIE WELT

Kultur, Zubereitung  
und Geschichten

Kaffee ist das Lieblingsgetränk auf unserem 
Planeten. Mehr als 2,25 Milliarden Tassen 
werden jeden Tag weltweit gebrüht, gefil
tert und genossen. Als treuer Begleiter und 
heimliches Lebenselixier, hat Kaffee seine 
eigene Geschichte und Kultur und kennt 
unzählige Arten der Zubereitung. 

Verfasst von der Autorin und Kaffee
expertin Lani Kingston, nimmt In 80 Kaffees 
um die Welt die Leser mit auf eine Reise in 
19 Länder und Regionen und beschreibt die 
Vielfalt in der Kaffee zubereitet und genos
sen wird. 

In 80 Kaffees um die Welt blickt über den 
Tassenrand und zeigt, wie vielfältig die Welt 
jenseits des Milchkaffees ist.  

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• eine Sammlung über die globale Kaffee

kultur und ihre Traditionen
• über 40 Kaffeerezepte aus aller Welt
• Die deutschsprachige Ausgabe ist ergänzt 

um typische Rezepte aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz und Informa
tionen zur Kaffeekultur in der Region.

• Beeindruckende Fotos im Reportagestil, 
die das Buch zu einem Muss für 
 Kaffee liebhaber wie für engagierte 
 Baristas machen.

LANI KINGSTON
schreibt über Essen und Trinken und ist 
als Beraterin in der Branche tätig. Neben 
ihrem Master-Abschluss in Food Studies 
und Pädagogik, ist sie auch ausgebildete 
Barista und Konditorin. In 80 Kaffees um die 
Welt ist ihr drittes Buch über Kaffee und 
das erste, das bei gestalten erscheint.
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Haute Cuisine mit inspirierenden Köchen  
im Hangar7 in Salzburg.

Als Vorreiter eines neuen Stils der Gast
freundschaft lädt das Restaurant Ikarus 
 jeden Monat einen anderen internationalen
Sternekoch dazu ein die Küche zu überneh
men. Verantwortlich für die Gestaltung des 
Menüs sind die Köche dabei einzig ihrer ei
genen Handschrift verpflichtet. Kreativi
tät, Individualität und Begeisterung sind 
die wichtigsten Zutaten.

Ikarus begrüßt die besten Köche der Welt, 
dokumentiert den Weg des Gerichts auf den 
Teller und erklärt, wie die talentierten Teams 
mit Leidenschaft diese herausragenden 
 Menüs kreieren. Eine spannende Mischung 
aus persönlichen Tipps und klassischen 
 Arbeitsschritten, die den Prozess hin zur 
Perfektion aufzeigen. Dieses Buch ist eine 
Offenbarung für alle ambitionierten Köche 
am heimischen Herd und Freunde der 
Spitzengastronomie.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Mit Gerichten von Hans Haas, Eckart 

Witzigmann, Ángel León, 
Enrico  Bartolini, Henrique Sá Pessoa, 
 Niclas Jönsson & Daniel Höglander

• Schritt für Schritt Anleitungen
• Detaillierte Informationen zu Zutaten, 

Techniken und Tellerpräsentationen
• Für Profis und engagierte Amateure 

 gleichermaßen geeignet

Herausgeber: Pantauro
Autoren: Martin Klein & Uschi Korda 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 344 Seiten, 25 × 33,5 cm
Preis: € 59,95 (D)
Sprache: Englisch
ISBN: 978-3-96704-028-9

IKARUS INVITES THE WORLD’S BEST CHEFS

Exceptional Recipes  
and International Chefs  
in Portrait: Volume 8
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SADDLE OF LAMB
Carefully clean the bones from the 
saddle of lamb and wrap them in  
aluminium foil. Season the meat all 
over with salt and pepper. Heat the 
vegetable oil and 1 tablespoon of butter 
in a frying pan and sear the saddle of 
lamb briefly on all sides. Place the meat 
on a rack and cook in an oven preheated 
to 160 °C for 10–12 minutes. Take it out 
and let it rest for a few minutes, then 
place meat in the oven again for ano
ther 8 minutes. Shortly before serving, 
foam the remaining butter together 
with the herbs and garlic in a pan and 
briefly toss the saddle of lamb in it. 
Then cut into 4 portions and season  
the cut surfaces with salt and pepper. 

ARTICHOKE BOTTOMS
Break the hard stems off of the arti
chokes and remove the outer leaves. 
Trim the artichokes by about half, 
remove the hair and carefully peel  
the bottoms. Cut the bottoms of the 
artichokes straight off at the bottom 
and rub all over with lemon juice to  
prevent them from discolouring. Heat 
the vegetable oil and 1 tbsp butter and 
sauté the onion rings in it. Add the thy
me sprig and the garlic clove and degla
ze with the white wine. Salt the articho
ke bottoms and add them. Pour in the 
chicken stock and simmer gently until 
the artichoke bottoms are soft. Before 
serving, cream the remaining 3 table
spoons of butter. Drain the artichoke 
bottoms and toss them in the hot butter 
until they have taken on a slight colour. 
Keep basting with the hot butter. 

EGGPLANT RAGOUT
Mix the dried aubergines and the  
baked tomatoes with some tomato  
ketchup and heat the mixture. Season 
the aubergine ragout with a little dark 
balsamic vinegar, a little honey, a little 
lemon juice, salt, and pepper. 

SAUTÉED SPINACH
Foam the butter and briefly sauté the 
spinach, spring onion rings, and baked 
tomatoes in it. Season with salt and 
serve.

PLATING
Arrange the sautéed spinach in the  
centre of 4 deep plates. Place 1 arti
choke base on each. Fill the aubergine 
ragout into the artichoke bottoms using 
a ring. Place 1 lamb cutlet on each and 
garnish with fresh young spinach  
leaves. Finally, garnish with a generous 
amount of lamb jus. 

SADDLE OF LAMB 
IN ARTICHOKE BOTTOMS 

WITH AUBERGINE

SADDLE OF LAMB

–   600 g saddle of lamb with bone of 
Poltinger lamb, trimmed

–   Salt
–   Black pepper from the mill
–   1 tbsp neutral vegetable oil
–   2 tbsp butter
–   2 tbsp freshly chopped herbs 

(parsley, thyme, rosemary)
–   1 tsp chopped garlic

ARTICHOKE BOTTOMS

–  4 large Breton artichokes
–  A little lemon juice for drizzling
–  1 tbsp neutral vegetable oil
–  4 tbsp butter
–  1 onion, cut into fine rings
–  1 sprig of fresh thyme
–  1 clove of garlic, pressed
–  100 ml dry white wine
–  Salt
–  1 l poultry stock

EGGPLANT RAGOUT

–  3–4 tbsp dried, fine eggplant cubes
–  3–4 tbsp chopped baked tomatoes
–  Some tomato ketchup
–  Some dark aceto balsamic vinegar
–  Some liquid honey
–  Some lemon juice
–  Salt
–  Black pepper from the mill

SAUTÉED SPINACH

–  1 tbsp butter
–  200 g young spinach, rinsed
–  1 tbsp finely sliced leek rings
–  1 tbsp chopped roasted tomatoes
–  Salt

PLATING

–  Fresh young spinach leaves;  
lamb jus
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ÁNGEL LEÓN

WH E N E VE R iculinary revolutions have taken 

place in recent decades, the Spanish have been  

right at the forefront. In their kitchens, pioneering  

techniques and new tastes have been devised that 

have been a breath of fresh air all over the world.  

This is a tradition that Ángel León continues on the 

Andalusian coast near Cádiz. Fed by his love of the 

sea, here he concocts a cuisine of the future that 

unfolds exclusively using ingredients from the sea.  

It’s a compelling vision with which the three-star  

chef inspires gourmets from all over the world  

in his restaurant Aponiente.

Gemeinschaft 
und Austausch 
in türkischen 
Kaffeehäusern
Um 1550, Istanbul: Osmanische 
Kaffeehäuser wurden eröffnet und 
entwickelten sich schnell zu beliebten 
und führten zu einem Rückgang 
der Besucherzahlen in den Moscheen.

Das Osmanische Reich kontrollierte einen Großteil 
Südosteuropas, Nordafrikas und Westasiens bzw. 
war dort während eines Großteils des zweiten 
Jahrtausends administrativ präsent. Die Hauptstadt 
des in den 1300er Jahren gegründeten Reiches war 
für den Großteil der Zeit Istanbul. Historiker glau-
ben, dass Kahve (Kaffee) in die türkische Gesellschaft 
eingeführt wurde, nachdem das Osmanische Reich 
1538 während der Herrschaft von Sultan Süleyman 
(im Westen bekannt als Süleyman der Prächtige) den 
Jemen erobert hatte. Im Jemen tranken die Mitglieder 
der mystischen Orden, die Sufis, Kaffee, um für ihre 
nächtlichen religiösen Andachten wach zu bleiben. 
Andere glauben, dass der Kaffee über Ägypten (seit 
1517 von den Osmanen beherrscht) in die Türkei ge-
langte, wo er einige Jahrzehnte zuvor eingeführt 
worden sein soll.

Cemal Kafadar, Professor für Türkeistudien an 
der Harvard University, schreibt in seinem Essay How 
Dark is the History of the Night, How Black the Story 
of Coffee, How Bitter the Tale of Love: The Changing 

Measure of Leisure and Pleasure in Early Modern 
Istanbul, dass die bisher früheste Erwähnung von 
Kaffee in Istanbul aus dem Jahr 1539 stammt. Ein 
Großadmiral registrierte einen Besitz, zu dem auch ein 
kahve odası, ein türkisches Kaffeezimmer oder eine 
Kaffeekammer, gehörte. Kafadar weist auch darauf hin, 
dass die Aufzeichnungen des osmanischen Historikers 
İbrahim Peçevi etwa ein Jahrhundert später als die er-
sten Kahvehanes (Kaffeehäuser) in Istanbul gelten, die 
laut Peçevi ab den 1550er Jahren auftauchten.

Die osmanischen Kaffeehäuser wurden schnell 
Teil des gesellschaftlichen Alltags. Sie waren säku-
lare Orte, an denen sich Männer unterschiedlicher 
ethnischer und religiöser Herkunft trafen, um zu di-
skutieren und Geschichten und Wissen auszutaus-
chen. Die anregende Wirkung des Kaffees war in 
der osmanischen Gesellschaft sehr beliebt - und 
der koffeinhaltige Eifer dieser Orte war ein wichti-
ger Anziehungspunkt. Die Kaffeehäuser waren voll 
von Intellektuellen, Schriftstellern, Geschäftsleuten, 
Dissidenten und Spionen und dienten als Treffpunkte, 
Brutstätten für Debatten und Versammlungsorte für 
die Gemeinschaft. 

Bei der türkischen Brühmethode entsteht ein ex-
trem heißer, starker Kaffee, der mit Telve (Kaffeesatz) 
gefüllt ist, der sich vor dem Genuss des Getränks ab-
setzen muss. Der Kaffee wurde ohne Milch und an-
fangs auch ohne Zucker getrunken, der zu dieser Zeit 
noch nicht weit verbreitet war. Das Kaffeetrinken war 
nicht für unterwegs gedacht - mit der Entwicklung 
des Kaffeehauses wurde ein spezieller Raum geschaf-
fen, in dem man sitzen und sein Gebräu in Ruhe ge-
nießen konnte.

Als die Kahvehanes allmählich zu einem zen-
tralen Bestandteil des osmanischen Gesellschaftslebens 
wurden, zeigten sich einige religiöse Männer unzu-
frieden mit dem Rückgang der Besucherzahlen in 
den Moscheen. Peçevi schreibt in seinem Bericht  
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TÜRKEI

Cafecito
Kabanischer Kaffee

Vor der cafetera (Herd-Espressomaschine) wurde der starke, kleine und süße cafecito (andernorts als café cubano 
bekannt) hergestellt, indem Wasser, Zucker und Kaffee gekocht und durch einen colador (Stofffilter) gefiltert wurden. 
Heute werden in Kuba gemahlene, dunkel geröstete Bohnen in einer Cafetera oder Espressomaschine aufgebrüht, 
wobei die ersten paar Tropfen mit Zucker verquirlt werden um einen dicken Espuma (Schaum) zu erzeugen.

Anmerkungen: 
Sie können stattdessen auch normalen Rohrzucker verwenden, aber Demerara-Zucker verleiht dem Ganzen ein 
ausgeprägtes Melasse-Aroma. Wenn Sie ihn mit Milch mögen, können Sie ihn entweder mit erwärmter Milch 
auffüllen oder einen Schuss Kondensmilch hinzufügen. Schlagen Sie den Zucker länger, als Sie denken – es dauert 
eine Weile, bis er schäumt.

1 kleine Tasse dunkel gerösteter Kaffee 
zubereitet mit einer Cafetera 
(siehe Methode, Seite 142), 
oder einen doppelten Espresso 
(siehe Methode, Seite 36)

1 Teelöffel Demerara-Zucker

Geben Sie den Zucker in Ihre Serviertasse. 

Wenn Sie eine Cafetera (Espressomaschine auf dem Herd) 
verwenden, gießen Sie den ersten ½ Teelöffel des Kaffees, der die 
obere Kammer erreicht, über den Zucker in der Tasse und stellen 
Sie die Cafetera wieder auf den Herd, um weiter zu brühen. Wenn 
Sie Espresso verwenden, gießen Sie die ersten Tropfen über den 
Zucker in der Tasse dann den Rest in ein (vorgewärmtes) kleines 
Gefäß, aus dem Sie ausgießen können. 

Zucker und Kaffee mit einem Löffel oder einem kleinen 
Schneebesen kräftig zu einer Paste schlagen, bis sie leicht 
schaumig ist – das ist Ihr Espuma. 

Wenn der Rest des Kaffees fertig extrahiert ist, gießen Sie ihn 
vorsichtig in den Espuma, so dass er, wenn die Tasse voll ist, 
größtenteils auf dem Getränk sitzt. 

Wenn die Zuckerpaste nicht schaumig geschlagen wurde oder zu 
wenig Flüssigkeit verwendet wurde, kann sie sich stark am Boden 
der Tasse absetzen. Wenn dies Wenn dies der Fall zu sein scheint, 
hören Sie auf zu gießen und schlagen Sie erneut mit der 
zusätzlichen Flüssigkeit auf.

TA
SSEN

1
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JUNGES GEMÜSE

800 leckere Rezepte für mehr 
Grünzeug auf dem Teller

Von: Anette Dieng & Ingela Persson 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 188 Seiten, 18 × 24 cm 
Preis: € 29,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-080-1

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-999-6
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1 So sieht es am Markttag in der Küche aus.

2 Eine Kiste mit verschiedenfarbigen Zucchini auf der Terrasse.

D I E  E R S T E N  Z U C C H I N I  S I N D  E I N  Z E I C H E N ,  D A S S  D E R 
F R Ü H L I N G  I N  V O L L E M  G A N G E  I S T.  D I E  B L Ü T E N  W E R D E N 

S O G L E I C H  Z U  B E I G N E T S  V E R A R B E I T E T,  U N D  D A S  
F E S T E ,  L E I C H T  K L E B R I G E  F R U C H T F L E I S C H  S C H M E C K T 

A M  B E S T E N  R O H  O D E R  K U R Z  A N G E B R A T E N .

1 5 6

An meinen ersten Halloumi erinnere ich mich so genau wie andere an ihren ersten 
Kuss. Da ich ihn in einem andalusischen Innenhof bei Kerzenschein genoss, war 
 dieses Kennenlernen wohl auch romantischer als die meisten Erstküsse. Bis zu  jenem 
gesegneten Abend hatte ich nicht einmal von der Existenz des Halloumi  gewusst, 
was die Entdeckerfreude noch steigerte. Er lieferte mir ein  unwidersteh liches 
 Argument, dass Fleisch nicht sein muss, und stach die vermutlich viel  vernünftigere 
Alternative Tofu aus (erst Jahre später änderte ich meine Meinung). Je mehr der 
 zypriotische Käse in Mode kam, umso leichter war er zu bekommen,  sodass man 
ihn auch zu Hause grillen und braten konnte.
Sein salziger Geschmack und die feste Konsistenz harmonieren bestens mit der 
 weichen Aubergine und der Spritzigkeit von Granatapfel und Tomaten.

In einer beschichteten Pfanne 4 Esslöffel Olivenöl erhitzen. Zwiebeln, Aleppo- 
Pfeffer und gemahlenen Koriander in die Pfanne geben. Mit einem Pfannenwender 
um rühren, bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten anbraten und dann die  Aubergine 
zu geben. 4 weitere Esslöffel Olivenöl hinzufügen, salzen und pfeffern. Rühren, 
 zudecken und bei mittlerer Hitze 15 Minuten weiterbraten. Regelmäßig  kontrollieren, 
ob nichts anbrennt. Wenn nötig, mehr Olivenöl zugeben. Die Auberginen sollten 
zum Schluss leicht bräunlich und weich sein.

Währenddessen die Tomaten und Granatapfelkerne in eine Schüssel geben,  salzen, 
pfeffern und mit 2 Esslöffeln Olivenöl beträufeln. Bis zum Servieren bei Zimmer-
temperatur abstellen.

Wenn die Aubergine und die Zwiebel halbwegs gar sind, eine Pfanne mit flachem 
Rand auf höchster Stufe erhitzen, um den Halloumi zu braten. Die Scheiben in die 
heiße Pfanne legen. Weiteres Öl wird nicht gebraucht. Der Käse sollte je nach  Sorte 
ein paar Minuten braun angebraten werden.

Beide Herdplatten ausschalten. Mit einem Holzlöffel den Zitronensaft und den 
 geriebenen Knoblauch unter die Auberginen mischen.

Die Zutaten in einer Schüssel anrichten: zuerst die Auberginen, dann die Tomaten, 
die Granatapfelkerne die Halloumi-Scheiben und zuletzt den gehackten frischen 
Koriander. Servieren und Fladenbrot dazu reichen.

Dieses Rezept gelingt 
auch, wenn Sie nur 
 Tomaten oder nur 
 Granatapfelkerne 

verwenden.
Sie können alles auch 

in ein Fladenbrot 
 einwickeln – das ergibt 

ein dekadentes 
 Sandwich, das 

 allerdings schnell 
auseinanderfällt.

H A U P T G E R I C H T  F Ü R  2  P E R S O N E N

Z U B E R E I T U N G S Z E I T     2 5  M I N U T E N

A U B E R G I N E N - 
H A L L O U M I - B O W L

Z U T A T E N

10 EL Olivenöl
1 mittelgroße süße  Zwiebel 

(Vidalia-Zwiebel), 
in 1 cm breite Streifen 
geschnitten

2 TL Aleppo-Pfeffer
2 TL gemahlener 

Koriander
400 g weiße oder 

 gestreifte Aubergine, 
längs in 6 × 1 cm große 
Streifen geschnitten

130 g Tomaten, gewürfelt
170 g Granatapfelkerne
200 g Halloumi, in 1 cm 

dünne Scheiben 
geschnitten

Saft einer halben Zitrone
1 Knoblauchzehe, gerieben 
Salz und Pfeffer
Ein kleiner Bund frischer 

Koriander
Einige Fladenbrote als 

Beilage (ein Rezept zum 
Selberbacken finden 
Sie auf Seite 128; gerne 
auch mit Zaatar)

H E R B S TF R Ü H E R
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12 Möglichkeiten,

Wirsing zuzubereiten

ROH
Mit Frühlingszwiebel, Babyspinat, Senf 
und Vinaigrette
Wirsing in dünne Streifen schneiden. Mit fein 
geschnittenen Frühlingszwiebeln und Spinat in 
einer Schüssel vermengen. Für die Vinaigrette 
1 Teil Dijonsenf, 1 Teil Essig, 3 Teile Olivenöl, 
Salz und Pfeffer verquirlen und unterheben.

KOCHEN
Mit roter Zwiebel, Apfel und Vinaigrette
Wirsing in Streifen schneiden und in Salzwasser 
in einem Topf kurz aufkochen. In kaltem Wasser 
abschrecken und abtropfen lassen. Mit fein 
geschnittenen roten Zwiebeln und fein gehack‑
tem Apfel in eine Schüssel geben. Für die 
Vinaigrette 1 Teil Apfelessig, 3 Teile Olivenöl, 
Salz und Pfeffer verquirlen und unterheben.

In Suppen und Eintöpfen
In Streifen geschnittener Wirsing macht Suppen 
und Eintöpfe nahrhafter.

Mit Zwiebel, Sahne und Preiselbeeren
Wirsing in Streifen schneiden. In Butter mit 
Zwiebelringen anbraten, bis Wirsing und 
Zwiebel weich sind. Einen guten Schuss Sahne 
zufügen und etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss 
den Preiselbeerkompott unterrühren. Passt 
zu Rinderfrikadellen und Schweinefleisch.

Mit Zwiebel, Knoblauch, Weißwein, 
Brühe und Zitrone
Wirsing in feine Streifen schneiden. In Butter mit 
fein geschnittener Zwiebel und Knoblauch in 
einem Topf anbraten, bis Wirsing und Zwiebel 
weich sind. Einen kräftigen Schuss Wein ein‑ 
 rühren und mit Brühe (siehe Seite 181) oder 
Wasser auf gießen. Zugedeckt 5 Minuten köcheln 
lassen, bis der Kohl weich ist. Mit abgeriebener 
Zitronenschale, Salz und Pfeffer würzen. Kohl 
und Brühe passt zu Fisch oder Huhn.

Mit Zwiebel, Sahne, Apfel und Haselnüssen
Wirsing in Streifen schneiden. In Butter zusam‑
men mit Zwiebelringen in einem Topf anbraten, 
bis Wirsing und Zwiebel weich sind. Sahne 
zufügen, bis der Boden knapp bedeckt ist und 
einige Minuten köcheln lassen. Apfelspalten 
zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
gehackten Haselnnusskernen bestreuen.

IN DER PFANNE BRATEN
Mit Lauch, Knoblauch, Pilzen, 
Schweinebauch und Petersilie
Wirsingstreifen mit Butter, Lauchringen und 
Knoblauch bei schwacher Hitze anbraten. 
Beiseitelegen. Pilze und gewürfelten Schweine‑
bauch in der Pfanne anbraten. Den Kohl unter‑
heben. Salzen, pfeffern. Mit Petersilie bestreuen.

Mit Zwiebel, Sahne, Apfel und Senf
Wirsing in Streifen schneiden. In Olivenöl und 
Butter mit gehackter Zwiebel anbraten, bis 
Wirsing und Zwiebel weich sind. Sahne zufügen 
und einköcheln lassen. Apfelwürfel unterheben 
und mit Dijonsenf, Salz und Pfeffer würzen.

Mit Zwiebel, Knoblauch, Crème fraîche 
und Parmesan
Wirsing in Streifen schneiden. In Olivenöl mit 
gehackter Zwiebel und Knoblauch anbraten, bis 
sie weich sind. Mit Crème fraîche verrühren und 
unter Pasta heben. Mit Salz und Pfeffer würzen 
und mit geriebenem Parmesan bestreuen.

Im Wok
Wirsing eignet sich hervorragend zum Woken.

IM OFEN BACKEN
In Kohlauflauf oder in Kohlrouladen
Den Weißkohl in Kohlauflauf oder Kohlrouladen 
durch Wirsing ersetzen.

Mit Weißwein, Brühe und Thymian
Wirsing in Spalten schneiden. In eine ofen feste 
Form legen und salzen und pfeffern. Zu gleichen 
Teilen Wein und Brühe (siehe Seite 181) auf ‑ 
gießen, bis der Boden bedeckt ist. Mit Butter‑
flocken belegen und mit Thymian bestreuen. 
Im Ofen bei 175 °C 25 Minuten backen.

Wirsing mit Lauch, Knoblauch, Pilzen,  
Schweinebauch und Petersilie. >
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Spargel mit Knoblauch, 
Parmesan und Basilikum. >

SPARGEL

Grüner und weißer Spargel sind im Grunde ein und 
dasselbe, aber der weiße Spargel wird mit Erde bedeckt, 
während der grüne Licht abbekommt und Chlorophyll 
produziert. Aufgrund des Widerstands der Erde wächst 
weißer Spargel langsamer, wird dadurch dicker und 
entwickelt eine stärkere Schale als der grüne. Im Gegen
satz zum grünen Spargel muss der weiße daher immer 
geschält werden. Schälen Sie den Spargel sorgfältig, damit 
beim Essen keine holzigen Fasern den Genuss schmälern. 
Gut geschält ist weißer Spargel mild, während grüner 
Spargel aufgrund des Lichts, das er abbekommen hat, 
kräftig und grasig schmeckt.

Sowohl weißer als auch grüner Spargel kann roh ge 
gessen werden. Den holzigen Teil des Stiels schneidet man 
auch beim grünen Spargel ab. Den Spargel schälen (auch 
den grünen, wenn er nicht wirklich frisch ist). Aus der 
Schale kann man eine Suppe kochen.

Darüber, wie und wie lange Spargel gekocht werden 
soll, gibt es geteilte Meinungen. Auch darüber, ob man 
Spargel in einem ganz normalen Kochtopf garen soll oder 
in einem speziellen Spargeltopf, in dem die Stangen 
stehend gekocht werden, damit die empfindlichen Spargel
köpfe nur gedämpft werden, kann man sich streiten.
Manche mögen Spargel nur vollständig durchgegart und 
sind der Meinung, dass die echten Aromen nur dann zum 
Tragen kommen, während andere ein wenig Bissfestigkeit 
bevorzugen. Wie dem auch sei: Weißer Spargel muss in 
der Regel länger als grüner gekocht werden. Sortieren Sie 
die Spargelstangen vor dem Kochen nach ihrer Größe und 
legen Sie die dickeren eine Weile früher ins Kochwasser 
als die dünneren, damit am Ende alle Stangen die gleiche 
Konsistenz haben. Sowohl grüner als auch weißer Spargel 
passen gut zu Butter: zerlassene, gebräunte, schaumig 
gerührte oder in Form von Sauce Hollandaise.

LAGERN
Spargel im Kühlschrank 
aufbewahren, am besten in ein 
feuchtes Küchenhandtuch 
eingeschlagen. Spargel kann 
man auch einfrieren. In 
Salz wasser 2– 4 Minuten 
kochen, in kaltem Wasser 
abschrecken, abtropfen lassen 
und stückweise einfrieren. 
Später den Spargel unauf ge
taut zubereiten.

SAISON
In Deutschland wird von April 
bis Juni grüner und weißer 
BioSpargel geerntet.

PASST ZU
Zitrone, Knoblauch, Essig, Öl, 
Parmesan, Hartkäse, Butter, 
Eiern, Aufschnitt, Meeresfrüch
ten und Räucherlachs. Weißer 
Spargel passt gut zu Fisch, 
grüner Spargel zu Fleisch – 
auch zu rohem Fleisch wie 
Carpaccio und Tatar.

Sei nett zu dir selbst und zu deiner Umwelt –  
leckere, einfache, vielfältige Rezepte für mehr 
Grünzeug auf dem Teller.

Wer bei Grünzeug rot sieht und jeden Tag 
aufs Neue damit kämpft, sich gesund zu 
ernähren, wird sich mit diesem Buch in ei
nen echten GemüseFan verwandeln. Mit 
mehr als 800 kurzen und unkomplizierten 
Rezepten, die zeigen, wie einfach es ist, grü
ner zu kochen. Denn hier werden gekochte 
 Karotten schneller gegen gerösteten  Brokkoli 
mit Knoblauch, Chili, Cashewnüssen und 
Soja sauce eingetauscht, als man „Grünkohl“ 
sagen kann. Mit eigenen Kapiteln zu jeder 
Gemüsesorte legt Junges Gemüse die Grund
lagen auf den Tisch und erklärt, wann wel
ches Gemüse Saison hat, wie man es am 
besten aufbewahrt und mit welchen Zutaten 
es besonders gut schmeckt. Ein Buch, des
sen einfache Anweisungen selbst den größ
ten KüchenPhobiker konvertiert.

ANETTE DIENG
hat als Köchin gearbeitet, bevor sie Ekolådan, 
Schwedens führenden Gemüse-Lieferservice, 
gründete. Heute arbeitet sie als Autorin, die 
voller Leidenschaft zeigen will, wie einfach es 
ist, ein nachhaltiges Essen zuzubereiten. 

INGELA PERSSON 
ist Köchin und Gastronomin und schreibt 
Rezepte für Ekolådan.

„Anette Dieng und Ingela Persson haben mit 
einem sachlichen Buch eine Inspirationsquelle 
geschaffen, die auf exakte Zutatenlisten und 
detaillierte Kochanleitungen verzichtet. Dafür 
klotzen sie mit Ideen (…) Die Saison kann 
kommen!“ DER TAGESSPIEGEL

„Junges Gemüse ist eine endlose Quelle für 
Zubereitungsmethoden zu jeder erdenklichen 
Gemüsesorte. Von A wie Avocado bis Z wie 
Zwiebel.“ ESQUIRE

Die gesunde Küche der Provence, zu jeder 
Jahreszeit frisch zubereitet und für 
alle Gelegenheiten stilvoll aufgetischt.

Die Provence ist ein Fest für die Sinne, In
begriff der französischen Entschleunigung. 
Und alles dreht sich um den Esstisch. In 
diesem Buch verrät Pauline Chardin über 
50 leckere, gesunde, vor allem aber einfache 
Rezepte mit saisonalem Obst und Gemüse 
aus ihrem Garten oder vom Markt. 

Als Designerin weiß Chardin: das Auge 
isst mit. Ein Teller voll Sonne hat daher eine 
gute Prise Ästhetik. Chardin führt durch 
das Haus, das sie entwarf, durch die unwider
stehlichen Landschaften ihres provenzali
schen Zuhauses, und zurück zum Wichtig sten: 
dem Essen auf dem Tisch.

PAULINE CHARDIN 
ist eine französische Kreativchefin, Mode- 
Designerin und Fotografin, die auf Genuss  
und Essen spezialisiert ist. Ihre Kreationen 
er schienen im Milk Magazine, in AD und Ignant. 
Sie lebt in der Provence in einem Haus, das  
sie mit ihrem Lebenspartner entwarf.

Herausgeber: gestalten & Pauline Chardin
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-045-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-036-4

EIN TELLER VOLL SONNE

Mediterrane, leichte Küche 
für das ganze Jahr 
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MONOCLE TRAVEL 
GUIDE SERIES

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, Lesebändchen,
148 Seiten, 14 × 21 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 18 (D)

STOCKHOLM 
ISBN: 978-3-89955-904-0 

LISBON 
ISBN: 978-3-89955-922-4

MUNICH 
ISBN: 978-3-89955-925-5 

LONDON 
ISBN: 978-3-89955-877-7

TOKYO 
ISBN: 978-3-89955-574-5

MADRID 
ISBN: 978-3-89955-624-7

NEW YORK 
ISBN: 978-3-89955-878-4

HONG KONG 
ISBN: 978-3-89955-876-0

BANGKOK 
ISBN: 978-3-89955-633-9

MIAMI 
ISBN: 978-3-89955-632-2

RIO DE JANEIRO 
ISBN: 978-3-89955-634-6

ISTANBUL 
ISBN: 978-3-89955-623-0

Der ultimativen Reiseführer für den nächsten 
Städtetrip. Die Monocle Travel Guides  inspirieren 
dazu Orte neu zu entdecken und bieten alle 
notwendigen Informationen, um das Beste aus  
einer Stadt herausholen zu können.

MONOCLE
Mit seinen Büros in New York, Toronto, Zürich, 
Hongkong, Tokio und Singapur verfügt das  
Monocle Magazine über ein weltweites Netzwerk. 
Während seine Redakteure und Korrespondenten 
von Stadt zu Stadt ziehen, lernen sie die besten 
Orte kennen und teilen sie in dieser Reihe.

PARIS 
ISBN: 978-3-89955-875-3

VIENNA 
ISBN: 978-3-89955-662-9

SINGAPORE 
ISBN: 978-3-89955-622-3

HONOLULU 
ISBN: 978-3-89955-660-5

SYDNEY 
ISBN: 978-3-89955-659-9

COPENHAGEN 
ISBN: 978-3-89955-682-7

LOS ANGELES 
ISBN: 978-3-89955-680-3 

TORONTO 
ISBN: 978-3-89955-683-4

BERLIN 
ISBN: 978-3-89955-679-7 

ROME 
ISBN: 978-3-89955-681-0

VENICE 
ISBN: 978-3-89955-903-3 

AMSTERDAM 
ISBN: 978-3-89955-873-9 

KYOTO 
ISBN: 978-3-89955-924-8 

MILAN 
ISBN: 978-3-89955-923-1

SAN FRANCISCO 
ISBN: 978-3-89955-921-7

BEIRUT 
ISBN: 978-3-89955-944-6

SEOUL 
ISBN: 978-3-89955-943-9

BARCELONA 
ISBN: 978-3-89955-945-3

MELBOURNE 
ISBN: 978-3-89955-951-4

MEXICO CITY 
ISBN: 978-3-89955-949-1

HELSINKI 
ISBN: 978-3-89955-960-6

ZÜRICH, GENEVA  
+ BASEL 
ISBN: 978-3-89955-958-3

ATHENS 
ISBN: 978-3-89955-959-0

HAMBURG 
ISBN: 978-3-89955-970-5

MARRAKECH,  
TANGIER 
+ CASABLANCA 
ISBN: 978-3-89955-972-9

BRUSSELS  
+ ANTWERP 
ISBN: 978-3-89955-973-6 

CHICAGO 
ISBN: 978-3-89955-971-2

STARTUP GUIDE SERIES
The Entrepreneur’s Handbook

Von: Startup Guide
Ausstattung: Vollfarbig,  
Softcover, 17 × 24 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 20 (D)

Wie tickt die StartupSzene? Wo findet man 
innovative CoworkingSpaces? Welche Tipps 
geben erfolgreiche Gründer? Jeder Startup  
Guide vereint praktische Informationen mit 
aufschlussreichen Interviews.

STARTUP GUIDE
Die Handbücher werden zusammen mit  
den Communities in den jeweiligen Städten  
entwickelt und stellen die spannendsten 
Start-ups, Programme, Coworking-Spaces, 
Universitäten und Investoren vor.

WARSAW
ISBN: 978-989-54894-6-6

GRAZ
ISBN: 978-989-54894-5-9

BASEL AREA
ISBN: 978-989-54894-4-2

MADRID
ISBN: 978-3-947624-15-7

MIAMI
ISBN: 978-3-947624-10-2

MUNICH VOL. 2
ISBN: 978-3-947624-14-0

BERLIN VOL.4
ISBN: 978-3-947624-07-2

BARCELONA
ISBN: 978-3-947624-25-6

BRUSSELS
ISBN: 978-3-947624-27-0

CAPE TOWN
ISBN: 978-3-947624-12-6

COPENHAGEN VOL.2
ISBN: 978-87-93412-06-4

CAIRO
ISBN: 978-3-947624-18-8

EGYPT
ISBN: 978-989-54894-0-4

GERMANY
ISBN: 978-989-54894-2-8

FRANKFURT 
ISBN: 978-3-947624-09-6

JAPAN
ISBN: 978-3-947624-30-0

HAMBURG
ISBN: 978-3-947624-02-7

JOHANNESBURG
ISBN: 978-3-947624-17-1

KIGALI
ISBN: 978-3-947624-34-8

LAGOS
ISBN: 978-3-947624-32-4

LONDON
ISBN: 978-87-93412-07-1

LOS ANGELES
ISBN: 978-3-947624-13-3

LUXEMBOURG VOL.2
ISBN: 978-3-947624-36-2

NEW YORK
ISBN: 978-3-947624-06-5

NAGOYA
ISBN: 978-989-54894-1-1

NAIROBI
ISBN: 978-3-947624-33-1

PARIS VOL.2
ISBN: 978-3-947624-19-5

NORDICS
ISBN: 978-3-947624-05-8

OSLO
ISBN: 978-87-93412-04-0

SALT LAKE CITY
ISBN: 978-3-947624-29-4

SINGAPORE
ISBN: 978-3-947624-11-9

TOKYO
ISBN: 978-3-947624-26-3

STOCKHOLM VOL.2
ISBN: 978-3-947624-04-1

SWITZERLAND
ISBN: 978-3-947624-28-7

VIENNA
ISBN: 978-87-93412-08-8

VALENCIA
ISBN: 978-3-947624-08-9

ACCRA
ISBN: 978-3-947624-31-7

BANGKOK
ISBN: 978-3-947624-24-9

AMSTERDAM
ISBN: 978-3-947624-20-1
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