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Nam quis pretium lorem, a tempus lectus. Aenean ut biben-

dum neque. Vestibulum leo tortor,onvallis vitae quam at, ali-

quet viverra metus. Pellentesque vulputate massa por� itor 

ma� is laoreet. In aliquet enim molestie, sagi� is dui vel, tin-

cidunt libero. Pellentesque habitant morbi tristique senectus 

et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin posuere 

quis velit quis mollis. Aenean sit amet diam maximus, posu-

ere augue sed, placerat dui. Aliquam eget ligula enim. Prae-

sent auctor gravida ornare. Vivamus auctor, massa sit amet 

posuere aliquam, ipsum sapien lacinia lorem, non tempus 

diam mauris sit amet nulla. Sed eget auctor tortor. 

Cras nisi erat, blandit id tincidunt ac, aliquam ut lorem. 

Ut mollis scelerisque nibh vitae tempor. Sed venenatis felis et 

tortor tincidunt, at elementum ex tincidunt. Sed tempor sa-

pien effi  citur varius consequat. Nulla in dignissim eros, eget 

aliquet est. Nam tellus velit, faucibus at blandit et, dapibus 

eget mi. In sit amet tincidunt est, ac laoreet nisi.

Integer eu elit nec ipsum tincidunt sodales vitae ac odio. 

Pellentesque quis libero nibh. Aenean velit turpis, rhoncus 

vel varius vitae, placerat at augue. Suspendisse eleifend ul-

tricies arcu consequat accumsan. Aenean rhoncus interdum 

pharetra. Sed elementum, orci sed dignissim egestas, odio 

augue ullamcorper mauris, eu laoreet orci ligula ac lorem. 

Aliquam varius sapien orci, vel ultricies eros semper id.

Curabitur pulvinar iaculis arcu, at tempus eros pellen-

tesque a. Nam vitae venenatis dui, non convallis turpis. Etiam 

rhoncus tempor ligula, ac scelerisque leo dictum sed. Etiam 

ut sagi� is turpis. Donec sollicitudin, ligula nec convallis mol-

lis, neque lorem bibendum ligula, a molestie ipsum nibh in 

augue. Fusce metus nibh, tincidunt a sapien eget, vulputate 

gravida nisi. Cras luctus ut mi non tincidunt.

Praesent eu dapibus eros. In suscipit et lorem et molestie. 

Pellentesque sed dolor non mi pretium faucibus. Proin in 

nulla dignissim lacus convallis elementum ut at mauris. 

77

FOOTNOTE —  Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Nunc 

nec elit ut erat luctus blandit vel et ligula. 

Suspendisse placerat erat at elit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean e� icitur ante ac nisi dapibus.
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Nam consequat dictum consequat. Proin vitae lacus sceler-

isque, egestas nunc a, ornare eros. Integer vestibulum ante 

vitae enim gravida bibendum euismod vitae orci. Nulla pel-

lentesque magna quis ultricies vulputate. Suspendisse biben-

dum mi ut iaculis sollicitudin. Donec tempus sem eu nibh 

tincidunt, iaculis ornare lectus iaculis. Cras id sollicitudin 

mi. Sed ornare augue vel sapien pulvinar dignissim. Vivamus 

rhoncus volutpat feugiat. Quisque ac pellentesque ante.

Donec magna erat, sagi� is effi  citur ante in, porta sagit-

tis orci. Aliquam in vehicula dui. Pellentesque nec venenatis 

libero, et laoreet nunc. Suspendisse eget porta nulla, sit amet 

dictum velit. Donec malesuada feugiat magna quis placer-

at. Nunc facilisis, dolor vitae rutrum pulvinar, lectus dolor 

ornare ipsum, viverra volutpat mi tortor vel dui. Aenean non 

lacus nibh. Maecenas molestie egestas consectetur. Donec 

vulputate aliquam quam, posuere semper dolor bibendum 

et. Praesent convallis arcu sed arcu accumsan, vitae biben-

dum nisi consectetur. Fusce in effi  citur risus, non placerat 

leo. Curabitur as under ida.

‘lorem ipsum dolor sit amet, consectetur as 
adipiscing in eli assed imperdiet sem et dolor 
lacinial odio necasin un purusi lacinia, no un
mentum idas e icitur  venenatis. fusce condis
men tum odios necasin purus lacinia.’

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean e� icitur ante ac nisi dapibus.
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Nam quis pretium lorem, a tempus lectus. Aenean ut biben-

dum neque. Vestibulum leo tortor,onvallis vitae quam at, ali-

quet viverra metus. Pellentesque vulputate massa por� itor 

ma� is laoreet. In aliquet enim molestie, sagi� is dui vel, tin-

cidunt libero. Pellentesque habitant morbi tristique senectus 

et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin posuere 

quis velit quis mollis. Aenean sit amet diam maximus, posu-

ere augue sed, placerat dui. Aliquam eget ligula enim. Prae-

sent auctor gravida ornare. Vivamus auctor, massa sit amet 

posuere aliquam, ipsum sapien lacinia lorem, non tempus 

diam mauris sit amet nulla. Sed eget auctor tortor. 

Cras nisi erat, blandit id tincidunt ac, aliquam ut lorem. 

Ut mollis scelerisque nibh vitae tempor. Sed venenatis felis et 

tortor tincidunt, at elementum ex tincidunt. Sed tempor sa-

pien effi  citur varius consequat. Nulla in dignissim eros, eget 

aliquet est. Nam tellus velit, faucibus at blandit et, dapibus 

eget mi. In sit amet tincidunt est, ac laoreet nisi.

Integer eu elit nec ipsum tincidunt sodales vitae ac odio. 

Pellentesque quis libero nibh. Aenean velit turpis, rhoncus 

vel varius vitae, placerat at augue. Suspendisse eleifend ul-

tricies arcu consequat accumsan. Aenean rhoncus interdum 

pharetra. Sed elementum, orci sed dignissim egestas, odio 

augue ullamcorper mauris, eu laoreet orci ligula ac lorem. 

Aliquam varius sapien orci, vel ultricies eros semper id.

Curabitur pulvinar iaculis arcu, at tempus eros pellen-

tesque a. Nam vitae venenatis dui, non convallis turpis. Etiam 

rhoncus tempor ligula, ac scelerisque leo dictum sed. Etiam 

ut sagi� is turpis. Donec sollicitudin, ligula nec convallis mol-

lis, neque lorem bibendum ligula, a molestie ipsum nibh in 

augue. Fusce metus nibh, tincidunt a sapien eget, vulputate 

gravida nisi. Cras luctus ut mi non tincidunt.

Praesent eu dapibus eros. In suscipit et lorem et molestie. 

Pellentesque sed dolor non mi pretium faucibus. Proin in 

nulla dignissim lacus convallis elementum ut at mauris. 
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FOOTNOTE —  Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Nunc 

nec elit ut erat luctus blandit vel et ligula. 

Suspendisse placerat erat at elit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean e� icitur ante ac nisi dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec elit ut erat luctus blandit vel 
et ligula. Suspendisse placerat erat at elit consequat euismod. Vestibulum consequat lacus do-
lor, vitae laoreet lectus consectetur a. Praesent ullamcorper felis in metus fringilla, in dapibus 
mauris vehicula. Nunc porta rhoncus urna ac convallis.
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FOOTNOTE —  Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Nunc 

nec elit ut erat luctus blandit vel et ligula. 

Suspendisse placerat erat at elit 

Cras et vulputate dui. Proin bibendum accumsan urna, vel 

faucibus velit laoreet vitae. Nullam non imperdiet libero.

Nunc rutrum lectus orci, dignissim eleifend odio inter-

dum at. Nam velit turpis, ornare non malesuada at, auctor 

vel nulla. Aenean sed pretium ante, ac auctor diam. Vivamus 

fi nibus ultricies pellentesque. Donec tristique porta tortor. 

Morbi semper velit sed ex tempor, nec lacinia leo facilisis. 

Vestibulum at pharetra eros, nec pharetra purus. Donec max-

imus nec tellus a vestibulum. Curabitur ac elit congue, tem-

por arcu vel, sodales dui. Nullam fi nibus hendrerit feugiat. 

Proin ac eros urna.

Donec suscipit sapien nec orci effi  citur, pharetra sagi� is 

quam vulputate. Sed maximus neque ligula, eget feugiat pu-

rus effi  citur ultrices. Vivamus sollicitudin est iaculis neque 

gravida ornare. Phasellus neque dolor, effi  citur sed urna a, 

rhoncus bibendum ante. Quisque eget maximus tellus. Sus-

pendisse fermentum placerat ipsum eget suscipit. Proin at 

pretium lectus, lobortis fi nibus ligula. Duis gravida tempus 

ultrices. Quisque consectetur, tortor sed posuere hendrerit, 

velit ligula maximus eros, quis bibendum urna orci sit amet 

enim. In hac habitasse platea dictumst. Donec tincidunt sapi-

en eget est aliquet, id pellentesque mauris cursus. Nam at tor-

tor massa. Phasellus pellentesque lorem purus, sed eleifend 

lacus ma� is a. Fusce varius quis magna et posuere.

Praesent et risus id sapien bibendum pretium ut et mau-

ris. Phasellus aliquet, sapien eget sagi� is rhoncus, neque 

magna mollis leo, id ullamcorper ligula neque at lorem. Ves-

tibulum ac blandit augue. In lacinia sodales augue, vel luctus 

orci effi  citur et. Cras nec pharetra mi. Nulla facilisi. Proin 

suscipit velit quis arcu aliquet, vitae egestas turpis tincidunt. 

Nunc nec arcu sed nunc ultricies scelerisque quis ac enim. 

Aliquam a augue metus. Nunc convallis effi  citur luctus. 

Aenean ornare suscipit est quis lacinia. Nam id neque non 

quam fringilla blandit nec in mauris. Etiam dignissim var-

ius hendrerit. Donec consectetur elementum lacus ut con-

sectetur. Nullam pretium, mauris at lobortis pharetra, tortor 

quam por� itor turpis, non rhoncus leo massa ac enim. Nulla 

ultrices nulla et arcu venenatis, tempus eleifend erat placerat. 

In quam nisl, sodales vitae gravida a, lacinia sed dolor. Sus-

pendisse id posuere felis. Curabitur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean e� icitur ante ac nisi dapibus.

Was haben ein Museum in Marrakesch, ein 
Mid-Century-Apartment in Berlin und ein 
Friedhof im Norden Venedigs gemeinsam? 
In The Touch setzen sich der Kinfolk- 
Mitbegründer Nathan Williams und Jonas 
Bjerre-Poulsen vom Büro Norm Architects 
mit dem Gedanken auseinander, dass  
beeindruckende Orte wie diese allesamt auf 
Gestaltungsaspekte setzen, bei denen der 
Mensch und sein sinnliches Erleben im Mit-
telpunkt stehen: Materialität und Haptik, 
Licht und Farbigkeit, Authentizität und  
Gemeinschaftsgefühl. Mit Einblicken in  
einige der betörendsten Gebäude und Innen-
räume der Welt bietet The Touch eine Fülle 
an In spiration in Form von eindrucksvollen  
Fotografien, philosophischen Essays und  
praktischen Expertentipps.
 

NATHAN WILLIAMS  
ist Mitbegründer von Kinfolk – dem stilbilden‑ 
den Designmagazin mit treuen Lesern in mehr 
als 100 Ländern. 
 
JONAS BJERRE‑POULSEN  
ist Architekt und Gründungspartner des Büros 
Norm Architects. Er arbeitet seit über einem 
Jahrzehnt als Architekt, Designer, Artdirector 
und Fotograf.

Man sagt, Schönheit liege im Auge des Betrachters.  
In The Touch präsentieren Kinfolk und Norm Architects 
ein Designverständnis, das davon ausgeht, dass gute 
Gestaltung nicht nur den visuellen, sondern auch alle 
anderen menschlichen Sinne anspricht.
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Spaces Designed  
for the Senses

THE TOUCH
Herausgeber: gestalten,  
Kinfolk & Norm Architects
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 45 (D) 
ISBN: 978-3-89955-978-1
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5000 characters. Bea nia voluptatquis etur accabo. 
Nihil et aut ant, temquis aut que sum nosseque 
nimoluptas re qui cum dundita volorehendem 
quiasim agnihitatist dolore, antem auda nonsequi 
reruptaturi in pa alitas velit receat lorerumqui 
del molor.

Imolore dolenime nihilit velenet est, sequi 
doluptur aute etur as sum res eaquam, sa volecul 
lorerumqui del molor simin remque dolupti a 
velenti nctiatiis et lam facculpa sin restiuntur 
ut quide lorerumqui del molor.

Os iur sunturecto illuptame verum alignim 
sequae vendi ut quide venimin ra veliquunt

↑ Captions can go here for the images

→ Captions can go here for the images

73 REBUILD PROJECT TITLE  

↖ Captions can go here for the images

← Captions can go here for the images

↗ Captions can go here for the images
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Moderne Architektur und konsequentes 
nachhaltiges Design können ein mittelmäßig 
attraktives Gebäude in ein einzigartiges  
Zuhause verwandeln. Von der ungenutzten 
Remise über die ehemalige Gewerbe- 
immobilie oder Kapelle bis zum beengten, 
unscheinbaren Reihenhaus zeigt The Home 
Upgrade, wie lohnend es sein kann, bestehende 
Gebäude anders zu sehen, umzubauen, zu 
erweitern oder gänzlich neu zu erfinden. 
Egal, ob es um das Verändern von Grundris-
sen geht, oder um die optische Umgestaltung, 
im Mittelpunkt steht die clevere Verbindung 
von Alt und Neu und das Anpassen des  
Gebäudes an die Bedürfnisse seiner aktuellen 
und zukünftigen Bewohner. Gelungene  
Beispiele aus vielen Ländern informieren, 
motivieren und inspirieren Architekten und 
alle jene, die als künftige Bauherren dem Ziel 
vom eigenen, individuellen Heim deutlich 
näher kommen möchten.
 

TESSA PEARSON  
ist eine britische Journalistin und Redakteurin 
mit Schwerpunkt auf Design, Architektur und 
Innenraumgestaltung. Sie schreibt regelmäßig 
für ELLE DECORATION und arbeitet mit 
Kreativagenturen und Luxusmarken zusammen. 
Pearson war bereits als Mitherausgeberin an 
den gestalten‑Publikationen Super Buden und 
Kitchen Living beteiligt. 

Mit etwas Fantasie lässt sich ein neues  
Zuhause entdecken, das in einem noch  
unscheinbaren Gebäude verborgen ist.

Neues Wohnen in 
umgebauten Häusern
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Herausgeber: gestalten & Tessa Pearson
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: ca. € 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-261-4

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-979-8
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Odisit et id min et is re ipic tem laborep ererspid endandi-
onsed mos aute volecatur, omnihil iumet reperchici  

officae puditati omnim cusae ne laccus essimente simodi 

Ristiatq uaspis ma quasitius net ut ullen-
dantior alibus qui berehenimus aliquo-
diae volore, odio. Nequo isitiae ctissi ute 
optus, voloresto et il inctemq uistet est 
offictas voluptibus eatium fugiandant, quia 
quia coritatet volecto cum eveliqu unti-
ore, occullorios aut vel ipid unt liquam 
doluptam fugiasinctem eosto blandae 
soluptat. Ro conserum exces et omnis ea velignamus nonsequ 
ibusam, optatem diaspienis earit et vit quia dunt que vel ipsa 
volessimilla et, tor ma ame que dolores sitioste prae nonseque 
non non eum vel ilit est estiam, nam ea nam quas expero blac-
catur acero totat. Ed moloremquam, ut omniet aliquas sequam 
haris ipsum exces alibustiore culparum fuga. Ibusam, ommo 

volupti recearunt aligentectus expero dolo 
in rersped quis ent voluptu stiunt volor-
rorupta nonsequi aut officit, tem simi, 
siminctiur autem vent hiciis et earum 

Facimilissed magnatem velent rectam 
cusciligent eni tem que imos secullamust, 
commoluptas dolum a eum ut voluptatur 
remperum nis ent volupti ommolor era-

tur? Quiatque magni dolumqu idebita tibus, ipsumqu aepele-
nis sum nihicil estiate cuptatiost, sinusci verecti onestinulpa 
soluptas porem quodisti des sero totae eturias dolum doleserum 
et occumquam etur? Quia que lit volupta tectemporum et fugi-
tium venessunt, cullectae. Ut plab iumque neturOlum eatur? Qui 
accuption et pa veribustium, untis di non cusametur moluptia 

At facimol uptati ut restrum dollor sit ab iur, 
natias debisque perro millaborro cuptiis et earum 
harum fugit quibus solorer orroreri coremporia 
cone labo. Et laut eat essimosanti net harum 

haribus si sandis minis eos volorio omnimil lupiend 
isquae id eturero que ducit, quodis sectiunto ex et 

voluptas iunt eture re, cum, sit re perrum alia 
audaepernam fuga. Dendis veni con porionet

Omnissunt occatem

16 17

Polarar: Berest aut labo. Ut velloreres endes

G
Modis voluptur? Tios essi andigentia 
sint autatis sapit as autemquae cor 
magnataquiam et libus mosam 
acipsum fugia non commolo ren-

dantem. Illes magnamus, solupta tectatatibus 
natur autest alitem at que molores ciento 
te vollautent, omnimoluptas re, quamusciur 
serestis event, quam apitate niaspel et aut 
dolor moluptas sequam, que prae. Nam 
fuga. Ihit, ulla incto omni doluptae omnim 
quam quam num quid ea volo et rehenistor 
rerumqui re modions equissimus, ut re, ut 
est laborit reserferi doluptatus.Offictature 
vel etur, ipient re as vel etur antiorese volut 
poruptumet facessus qui dolendi caborrum, 
sum seque vendae pe qui comnimo digenis-
sum dipsapelit quunt odit aut inciet volorei 
cillab int, odiae volut quam quist, od molupta 
quuntibus poreiur?Et estium ex evenectatem. 
Soloremodi dolupta senderf ernatur audipsant 
volutem am restione plia pa doluptibusci in 
pos sint.Empore, ullaborum comniat ioribea 
tiberum landaec tuscia dolor as doles pa idi 
sant.

Accum
melara

Udae nissincimi eumqui reribus volum volorendanis

 S A M P L E  C O V E R 

Als Hommage an ausdrucksstarke Innenein richtungen, 
die keine gestalterischen Risiken in Form kräftiger 
Farben oder reicher Details scheuen, beweist diese neue 
Designbewegung, dass mehr durchaus mal wieder  
mehr sein darf.

Lush Interiors and  
Design Extravaganza 

THE HOUSE OF GLAM 
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Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
304 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-982-8

Eine neue Extravaganz hält Einzug in das 
Interior Design der Gegenwart. Es zeichnet 
sich aus durch edle Materialien, fließende 
Formen, ein Comeback expressiver Farben, 
eigenwillige Muster und den mutigen Einsatz 
von Ornamenten und Accessoires. Ver-
schmolzen zu Einrichtungen, die an Film-
kulissen in Technicolor aus der Glanzzeit 
Hollywoods, das Jazz-Age, Science-Fiction- 
Klassiker oder italienische und französische 
Villen der 1950er- und 60er-Jahre erinnern, 
bietet die neue Üppigkeit einen Gegenent-
wurf zur reduzierten Formensprache der 
Mid-Century-Ästhetik.

The House of Glam versammelt einige der 
wohl aufregendsten aktuellen Gestalter und 
gibt Einblicke in Wohnräume und Gestal-
tungsansätze der Zukunft. 

MAISON MONDÄN
Elegant Zuhause in den  
Metropolen der Welt 

Herausgeber: gestalten
Preis: € 39,90 (D)
DE ISBN: 978-3-89955-934-7

EN ISBN: 978-3-89955-929-3
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Mediterrane Ästhetik neu interpretiert: Dieser 
innenarchitektonische Ansatz verbindet die  
minimale Eleganz der Moderne mit warmen  
Erdtönen und natürlichen Materialien. 

Mediterran Wohnen  
und Einrichten

MITTELMEER  
MODERNE

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: ca. € 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-258-4

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-981-1
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 S A M P L E  C O V E R 

Es entsteht gerade eine neue mediterrane 
Wohnkultur. Sie zeichnet sich aus durch  
helle, offene, einladende Räume mit massiv 
gemauerten, weiß verputzten Wänden, durch 
fließende Formen, topfebene Estrichböden 
und Terrakottafliesen in warmen Erdtönen. 
Rustikale Holzmöbel kontrastieren mit  
farbenfrohen, handgewebten Textilien und 
filigranen Korbwaren. Lokale, traditionelle 
Keramik verleiht den Häusern eine heitere, 
unaufdringliche Frische. War dieser Einrich-
tungsstil ursprünglich in Spanien, Portugal, 
auf den Balearen und an den südlichen Mittel- 
meerküsten verbreitet, so haben sich Mitte 
des 20. Jahrhunderts in Kalifornien und  
Mexiko ebenso typische, lokale Spielarten 
dieser ursprünglich mediterranen Innenar-
chitektur ausgeprägt. Dieser Stil passt perfekt 
zum heutigen Zeitgeist: Klassische Moderne 
trifft auf sonnige Folklore. 

Mittelmeer Moderne stellt nicht nur eine 
Auswahl der schönsten aktuellen und klas-
sischen Sommerhäuser und Wohnungen im 
mediterranen Stil aus dem Mittelmeerraum, 
Nordafrika, Mexiko und Amerika vor, sondern  
auch die Innenarchitekten und Künstler, die 
sich und anderen damit schattige Plätzchen 
unter der südlichen Sonne erschaffen. 
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Pär & Lovisa 4948

→ Der Schreiner Pär mit seinen beiden Kindern Ebbe und Iris in der Küche, die er selbst um- und eingebaut hat. Er und seine Frau Lovisa ließen sich beim Design 
der Küche von den 1940er- und 1950er-Jahren inspirieren.

Pretty in Pink und das 
gewisse monochrome Extra

Als das kreative schwedische Paar Pär 
und Lovisa seine neue Küche plante, 
gab der Smeg-Kühlschrank die Farb-
gestaltung vor. Eigentlich hatten sie  
nie an eine rosafarbene Küche gedacht, 
aber als der Kühlschrank einmal  
da war, schien es plötzlich naheliegend. 
Mit ihren Kindern wohnen die beiden 
in einer Wohnung aus den 1930ern  
in Malmö. Sie beschlossen, die  
Farbe so ein zusetzen, dass die Küche 
an die 1940er- und 1950er-Jahre erin-
nerte, aber dennoch modern daher-
kam. Die Küche selbst fanden sie im 

Internet – umsonst, aber in Einzeltei-
len. Zum Glück ist Pär Schreiner und 
daher ein hervorragender Heimwerker. 
Als der Rahmen auf gebaut war, ersetz-
ten Pär und  Lovisa die Türen und 
fanden die Vintage- Schrankgriffe in 
einem Laden für Restaurierungsbedarf. 
Pär goss die Betonarbeitsplatte selbst 
und verfugte die weißen Fliesen  
mit dunklem Mörtel, um der rosa 
Küche etwas Kontrast zu schenken. 
Ein Bild der Illustratorin Anna  
Sonesson und die Lichterketten beto-
nen die schwarz-weiße Wand.

BADEN BADEN
Im Badezimmer zu Hause

Herausgeber: gestalten
Preis: € 39,90 (D)
DE ISBN: 978-3-89955-932-3

EN ISBN: 978-3-89955-917-0

Die Küche erobert sich ihren neuen Platz als 
Herzstück unseres Zuhauses. Hier erleben wir 
unsere schönsten Momente: wir lernen, strei-
ten und erinnern uns, bewirten Gäste und 
gehen beim Kochen auf abenteuerliche Ent-
deckungsreisen. Von offenen Kochinseln über 
maßangefertigte Küchen im Landhausstil bis 
hin zu kompakten Kitchenettes: Kitchen Living 
zeigt, warum wir unsere Zeit so gern in der 
Küche verbringen. Ob kleine Veränderungen 
oder gleich eine komplett neue Küche: Mit den 
richtigen Materialien und Details lassen sich 
funktionale Familienküchen in gemütliche 
Kochtempel und einfache Küchenzeilen in 
wahre Raumwunder verwandeln. Unsere Reise 
führt uns durch die kreativen Küchen von 
Designern, Gastro-Journalisten und Food-
Fotografen. Und inspiriert garantiert dazu, die 
eigene Küche mit kleinen Details in das neue 
Lieblingszimmer zu verwandeln.

„Ein-Wow-Küchen (...) In der Küche wird nicht 
mehr nur gekocht: Hier spielt sich das Leben ab. 
Damit steigen die Erwartungen an das  
Design – KITCHEN LIVING gibt Tipps für moderne 
Raumkonzepte.“ SPIEGEL ONLINE

Die Küche ist das Herz eines jeden Zuhauses.  
Eine Fülle von Fachwissen und geschmackvollen 
Gestaltungsbeispielen machen dieses Buch  
zum idealen Rat- und Ideengeber für all jene, die 
mehr in ihr sehen als ein Zimmer zum Kochen.

Neues Design für  
wohnliche Küchen 

KITCHEN LIVING
Herausgeber: gestalten & Tessa Pearson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-398-7 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-965-1

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 
bahn brechenden urbanistischen Konzepte 
und  Visionen haben alte Denkweisen in 
Frage gestellt und neue Lebensentwürfe 
ermöglicht. Diese Monografie erkundet  
Bofills re volutionären Ansatz anhand einer 
Auswahl herausragender Projekte und  
Bauwerke. Neue Foto grafien und Texte von 
Experten sowie dem Architekten selbst  
werden durch  Arbeitsskizzen und Grund-
risszeichnungen ergänzt. Besonders in  
Zeiten, in denen die Architektur weltweit 
immer ähnlicher wird, begeistern Bofills 
Bauten durch Originalität, Individualität 
und ihr progressives geistiges Fundament.

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

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

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

Visions of Architecture

RICARDO BOFILL

ISAY WEINFELD
An Architect from Brazil

Herausgeber:  
gestalten & Isay Weinfeld
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-931-6
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NORTHERN COMFORT
Skandinavisch einrichten,  
gestalten und leben 

SUPER BUDEN
Einrichtungsideen und cleveres 
Design für kleine Wohnungen

Herausgeber: gestalten & Angel Trinidad 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-670-4

SCANDINAVIA DREAMING
Nordic Homes,  
Interiors and Design

RAUMWUNDER
Große Ideen für  
kleine Wohnungen

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-912-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-698-8

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-894-4

Herausgeber: gestalten & Tessa Pearson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-539-4 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-953-8

Herausgeber: gestalten & Austin Sailsbury
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-432-8

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-962-0

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-910-1 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-699-5

UPGRADE
Neuer Wohnraum durch  
Anbauen und Umbauen

Herausgeber: gestalten & Adam Štěch
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24,5 × 33 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-696-4

INSIDE UTOPIA
Visionary Interiors and  
Futuristic Homes

Herausgeber: gestalten & James Silverman
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-598-1

INFINITE SPACE
Contemporary Residential 
Architecture and Interiors 
Photographed by James Silverman

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-561-5

LIQUID SPACES
Scenography,  Installations and 
Spatial  Experiences

Herausgeber: gestalten & Isay Weinfeld
Ausstattung: Vollfarbig,  
Leinen-Hardcover, fadengebunden,  
320 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-931-6

ISAY WEINFELD
An Architect from Brazil

Herausgeber: gestalten & Sofia Borges 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 400 Seiten, 24,5 × 33 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-570-7

THE TALE OF TOMORROW
Utopian Architecture  
in the Modernist Realm

SCHÖNER TANKEN
Tankstellen und ihre Geschichten

Herausgeber: gestalten & Sascha Friesike
Vorwort: Jay Leno 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-677-3 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-928-6
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Sprache: Englisch
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KALEIDOSCOPE
Living in Color  
and Patterns

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-937-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-936-1

INSIDERS & COMPANY
Neues Handwerk 
für ein stilvolles Zuhause

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-932-3 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-917-0

BADEN BADEN
Im Badezimmer zu Hause
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Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-934-7

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-929-3

MAISON MONDÄN
Elegant Zuhause in den  
Metropolen der Welt

KINDERKRAM
Kinderzimmer für kleine Leute  
von heute

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-685-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-942-2 Vorwort von

1514 B A C K L I S TA R C H I T E C T U R E  &  I N T E R I O R



Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-930-9

APPETIZER
New Interiors for  
Restaurants and Cafés 

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-374-1

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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OUT OF THE BOX!
Brand Experiences between  
Pop-Up and Flagship

SHOPLIFTER!
New Retail Architecture  
and Brand Spaces 

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
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BUILDING BETTER
Sustainable Architecture  
for Family Homes

Herausgeber: gestalten & Sofia Borges
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 44 (D)
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LEARN FOR LIFE
New Architecture  
for New Learning
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Sprache: Englisch
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WORKSCAPE
New Spaces for New Work
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Preis: € 39,90 (D)
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THE SHOPKEEPERS
Storefront Businesses  
and the Future of Retail
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Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
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AUTOBAN
Form. Function. Experience
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fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
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SCHMUCKE STUBE!
Der neue Landhausstil
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fadengebunden, 240 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-466-3

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-545-5

THE HINTERLAND
Cabins, Love Shacks and 
Other Hide-Outs

ROCK THE BOAT
Boats, Cabins and Homes  
on the Water

ROCK THE SHACK
The Architecture of Cabins,  
Cocoons and Hide-Outs

HIDE AND SEEK
The Architecture of  
Cabins and Hide-Outs

ZAUBERHÜTTEN
Doppelzimmer 
mit Aussicht

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-493-9 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-655-1

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 44 (D)
ISBN: 978-3-89955-592-9

LIVING UNDER THE SUN
Tropical Interiors  
and  Architecture

Herausgeber: Gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 224 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-558-5

THE NEW NOMADS
Temporary Spaces and  
a Life on the Move
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Floria Sigismondi hat es mit ihren surrealen 
Bildwelten geschafft, Hollywood und die Musikwelt 
nachhaltig zu prägen. 

EAT THE SUN

Floria Sigismondis surreale Bildwelten haben 
den kulturellen Zeitgeist maßgeblich geprägt. 
Die Regisseurin und Fotografin hat mit  
vielen Berühmtheiten gearbeitet und zahl-
reiche Kultmusikvideos für Künstler  
wie Marilyn Manson erschaffen. Floria  
Sigismondi führte Regie für einzelne Episo-
den der US-Fernsehserien American Gods, 
Daredevil und The Handmaid’s Tale (deutscher 
Titel: Der Report der Magd). Zu ihren wichtigs-
ten Hollywood-Referenzen zählen die Filme 
The Runaways und The Turning, der 2020 er-
scheinen wird.

 Eat the Sun bietet einen starbesetzten 
Überblick über Sigismondis fotografische 
und filmische Arbeit. Im Lauf der Zeit hat 
sie ihre charakteristische Noir-Ästhetik stets  
weiterentwickelt, immer wieder Grenzen 
gesprengt und sich als eine der kreativsten 
Künstlerinnen ihrer Branche etabliert. 

FLORIA SIGISMONDI  
ist in Italien geboren und wuchs in Kanada  
auf, heute lebt sie in Los Angeles, Toronto 
und New York City. Mit der kontrastreichen, 
surrealen Ästhetik ihrer Filme, Fernseh - 
serien und Musikvideos hat Sigismondi  
einen Stil entwickelt, der sie zu einer  
der herausragendsten Regisseurinnen der 
Gegenwart macht.
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Herausgeber: gestalten &  
Floria Sigismondi
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
192 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-975-0

From Dusk to Dawn  
with Photographer  
Floria Sigismondi
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Herausgeber: gestalten & Anna Sinofzik
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
256 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90
ISBN: 978-3-89955-954-5

UPSTART! 

Visual Identities for  
Start-ups and  
New Businesses 

START ME UP!
New Branding for  Businesses

Herausgeber: gestalten &  
Anna Sinofzik
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-556-1

FIRST THINGS FIRST!
New Branding and Design  
for New Businesses

Herausgeber: gestalten &  
Anna Sinofzik
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-671-1

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Das Grafikdesign für die besten und schönsten 
Zeitungen der Welt. Newspaper Design zeigt, warum  
die Gestaltung einer Zeitung nach wie vor zu  
den Königs disziplinen des Designs zählt und was  
sich in den letzten Jahren geändert hat.

Herausgeber: gestalten & Javier Errea 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-536-3

Editorial Design from the 
World’s Best Newsrooms

NEWSPAPER DESIGN

UNSERE EMPFEHLUNG

VISUAL JOURNALISM
Infographics from the 
World’s Best Newsrooms 
and Designers

Herausgeber: gestalten & Javier Errea 
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-919-4

Newspaper Design blickt hinter die Kulissen 
der renommiertesten Zeitungs redaktionen 
der Welt und veranschaulicht ihre Arbeits - 
weise. Die besten Layouts kombiniert mit 
exklusiven Interviews mit Gestaltern,  
welche die Entwicklung des Mediums  
Zeitung maßgeblich beeinflusst haben,  
machen das Buch zu einem umfassenden 
Nachschlage werk für Designer, Journa listen 
und alle die verstehen wollen, wie Nachrich-
ten heutzutage gemacht werden. 

JAVIER ERREA  
ist der Leiter von Errea Communications, der 
Vorsitzende der Society for News Design in 
Spanien und Organisator des Malofiej‑Gipfels, 
bei dem  jährlich die besten Infografiken 
weltweit ausgezeichnet werden. 

„Ein eindrucksvoller Band, der nicht nur 
Designerkollegen interessieren wird,  
sondern alle, die in diesem Jahrtausend mal 
eine Zeitung in die Hand genommen haben.“ 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG ONLINE 
 
„Wie modern, spannend, informativ und 
zugleich erfolgreich das alte Medium sein  
kann, beweist der Prachtband über  
aktuelles Newspaper Design aus aller Welt.“  
NOVUM

Eine Geschäftsidee muss nicht nur genial 
sein, sondern auch gut aussehen. Ob Social 
Business, Tech-Start-up oder der Barbier ums 
Eck – junge Unternehmer wissen, dass heut-
zutage vor allem zählt, wie sie ihre Marke 
nach außen kommunizieren. Ihre maß-
geschneiderten Lösungen und ihr Gesamt-
auftritt zeugen von kreativer Haltung und 
Liebe zum Detail – von der Visitenkarte bis 
hin zur Inneneinrichtung und  digitalen 
 Anwendungen. Und nicht nur für junge 
 Unternehmen steht ganzheitliches Design 
im Vordergrund, auch für Unternehmen und 
Marken, die sich transformieren und neu 
positionieren möchten, ist es das A und O. 

Upstart! zeigt, wie eine neue Generation 
von Gründern visuelle Kommunikation zu 
ihrem Unterscheidungsmerkmal macht und 
Corporate Design neu denkt. 

„Aktuelles Markendesign – hip, originell und 
augenschmeichelnd.“ PAGE ONLINE

Der erste Eindruck zählt: Upstart! zeigt, wie Start-ups 
und Kleinunternehmen mit ganzheitlichem Design 
noch erfolgreicher sind. 

Jornal i: A Disruptive Model 
for Newspapers in the 
Twenty-First Century

To launch a newspaper 
during a financial crisis,  
at a time when print media 
everywhere was strug-
gling—and in one of the 
smallest markets in Europe, 
no less—you must be either 
crazy about newspapers or 
simply crazy. In 2009, despite 
these hurdles, Jornal i,  
or simply i, appeared with  
a splash on Portuguese 
newsstands. Its first editor, 
Martim Avillez Figueiredo, 
said that “an entire genera-
tion of Portuguese journalists 
had been eagerly awaiting 
a project like this.”

1.

Basic Facts
Headquarters: Lisbon, Portugal
Type: National daily
Days of circulation: Monday to Sunday
Format: Small tabloid, stapled, bleed print
Year of foundation: 2009
Founded by: Martim Avillez Figueiredo 
and Sojormedia (Grupo Lena)

CASE STUDY

3.

2.

“One of the great innovations of i is its original content  
structure. Both the newsroom and the consultants who participated  
in its conception agreed on the need to captivate the target audience  
with a unique offering, one free from the traditional sequence  
of thematic or geographical sections.“

1. A special front page of the 
newspaper before the 2009 
Portuguese general election. 
On either side of a yellow 
strip containing the paper’s 
logo, the two leading 
candidates for prime  
minister are displayed in 
caricature—an expressive 
tool i  frequently employs. 

2. The front page of the 
Zoom section. Photo-
comics are a popular 
element of style  
deployed by the paper. 

3. A double-page opening 
of the Radar section, which 
offers short summaries of 
the leading news of the day.

From the start, i grabbed widespread 
attention from both the market, whose response 
exceeded early expectations, and the industry. 
Peter Preston, at the time a columnist with the 
Guardian, described it as “one of the most 
innovative dailies in the world.” The content 
model and design were capable of articulating 
a surprising range of composition off of its 
classical base. As André Macedo, former 
deputy editor and later editor, often says,  
“i is a homage to classic typography and,  
by extension, to classic journalism.”

It was not as if the Portuguese market 
lacked quality journalism. There was (and is) 
Público, the newspaper created in 1989 from 
the remains of Expresso, a weekly that had been 
run by ABC of Madrid and was aimed at the 
same rather conservative market segment. But in 
the summer of 2008 the backers of Jornal i 
realized there was a sophisticated urban news 
audience in Portugal that was not being served. 
The group (consisting of Avillez Figueiredo; 
Javier Errea; Pedro Costa, editor of Região de 
Leiria; and Francisco Santos, administrator of 
that same paper) also agreed that the project 
had to be, by necessity, multimedia. It should be 
built on two pillars: print, to quickly position itself 
in the market, and digital, with a special focus 

on video and social media, which at the time 
were still in their early phases. The plan was to 
create a news brand within two years and then 
incorporate additional products.

To design and develop a newspaper from 
scratch is a thrilling process and, these days,  
a rare privilege. In the case of i, with the immense 
challenges involved, it was even more so. Using 

a range of studies as a guide, the small team had 
to devise a content structure, decide on a format, 
articulate a graphic proposal, recruit staff, and 
come up with a name—all in just six months.

From the start, the journalistic heart of i 
was very clearly conceived. The newspaper had 
to be selective in its coverage, be impeccably 
edited, and offer a product that looked 
 outstanding. “A specialized, generalist news
paper,” as Martim Avillez Figueiredo defined it. 
In this foundational moment, the team focused 
on a few journalistic reference points, 
 particularly urban magazines such as the 
Village Voice, Real Simple, Fast Company, and 
Monocle. The goal was to inform city readers  
in a truly cosmopolitan way, producing both 
breaking news coverage and major political 
and economic reporting, while also tackling 
sports with a smart, narrative approach.

The newspaper hit the newsstands on  
May 7, 2009, the first Portuguese daily to be 
launched in the twentyfirst century. Everything 
about it—fullcolor, able to be printed on the 
bleed, stapled—was highquality and 
 magazinelike, down to the reduced tabloid 
format. It also featured a radically new presen
tation that did away with traditional sections in 
order to better appeal to urban audiences.

One of the great innovations of i is its 
original content structure. Both the newsroom 
and the consultants who participated in its 
conception agreed on the need to captivate the 
target audience with a unique offering, one free 
from the traditional sequence of thematic or 
geographical sections. The design process was 
complex. There was a great deal of backand
forth, changes in sequence, and false starts until, 
finally, the decision was made to organize the 
paper in four zones, each of which is denoted 
with a letter of the alphabet: first, Opiniões; 
second, Radar, an agile summary of the top 
news stories; third, Zoom, an area dedicated  
to the major story of the day; and last, Mais, 
which covers lifestyle, culture, and sports.  
In its initial iteration i also had a weekend 
edition featuring the Reportagem supplement 
with a selection of pieces from the New York 
Times and the magazine Nos.

The color yellow plays an important role in 
i and its use here can be seen as an innovation. 
As Javier Errea put it, “Yellow no longer belongs 
to the populist press: it’s an effective color that, 
when used deftly, has an enormous capacity  
for sophistication.”

Typographically, the project looked  
to the history of journalism. “We wanted to  
use  classical fonts to recreate the look of a 
 traditional daily paper,” Errea explains. In this 
case, it meant using fonts such as Plantin and 

Helvetica on a clear grid layout with no  
dividing lines or unnecessary adornments,  
yet  incorporating a wide range of sophisticated 
details and using a palette of primary colors. 
“Paradoxically, austerity creates the ability to 
achieve visual splendor when that is called for,” 
adds Errea. The Spanish chapter of the Society 
for News Design (SND) selected i as the 
bestdesigned newspaper of 2009, an award  
it won again at later editions of the event.  
At the European Newspaper Awards of that 
year, i was chosen as the best nationally 
 circulated European daily newspaper.  

And in 2011, the SND named it the best 
designed newspaper in the world.

What is truly remarkable about i is seeing 
how excellent journalistic content can be 
 created when two crucial conditions are fulfilled: 
the editorial and graphic teams are aligned;  
and all the editors in the newsroom have a  
visual mindset, coupled with an awareness that 
how news is presented is just as important  
as the news itself. This does not require vast 
resources, something that i has never enjoyed, 
but it does require a commitment to seek out 
imaginative solutions. Over time, deputy editor 
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Mohamed Ali
1. – 4. A special edition  
from June 3, 2016, on the 
occasion of the death  
of boxer Muhammad Ali.  
The black-and-white 
photography used here  
is characteristic of the great 
obituaries of Libération  
and aims to lend a certain 
timelessness to the person 
being portrayed.

Special Obituaries

3.

1.

2.

The obituaries in Libération are legendary. When a famous 
person dies, especially an artist, the best front pages in the 
world are those of Libé. On these occasions, the newspaper 
offers a poetic, distinctive portrait. The headline is marvel-
ously paired with the photograph, often in black and white; 
it is a hallmark of the paper that creates poster-like layouts. 
Special obituaries, which are referred to in-house as 
“Nécros,” are not limited to the front pages. In its interior 
pages, Libération does not skimp on space or resources. 
When Mao Tse Tung died in 1976, Chinese characters were 

employed. In 1983, on the death of Hergé, the creator of 
Tintin, the newspaper used images from his comics instead of 
photographs  throughout the entire issue. Similarly, when 
Henri Cartier-Bresson died in 2004, the images of this 
 legendary  photographer filled the pages of that day’s 
 edition. Twenty pages were devoted to Michael Jackson in 
2009. More recently, the deaths of musicians such as David 
Bowie, Prince, and Leonard Cohen have been the occasion 
for extended reporting, combining unique photographs with 
eloquent and poetic writing.

4.

“The black-and-white photography used here is 
characteristic of the great obituaries of Libération and aims to 
lend a certain timelessness to the person being portrayed.”

Libération Focus 4

68 69

2322 R E C E N T  L I S TV I S U A L  C U LT U R E



Herausgeber: gestalten & Anna Sinofzik 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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START ME UP!
New Branding 
for  Businesses

LOS LOGOS 8
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PHOTOVIZ 
Visualizing  Information  
Through Photography

INFORMOTION 
Animated Infographics
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THE INTELLIGENT LIFESTYLE 
MAGAZINE
Smart Editorial Design, Ideas  
and Journalism

VISUAL JOURNALISM
Infographics from the  
World’s Best Newsrooms  
and Designers

THE STILL LIFE
In Product Presentation  
and Editorial Design

SUPER‑MODIFIED
The Behance Book  
of Creative Work

DESIGNING NEWS
Changing the World of  
Editorial Design and 
Information Graphics
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Preis: € 29,90 (D)
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VISUAL FEAST
Contemporary Food Staging  
and Photography

LOS LOGOS 7

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

ILLUSIVE
Contemporary  
Illustration Part Four

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

Herausgeber: gestalten & Anna Lena Schiller
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 24 × 28 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-692-6 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-656-8

GRAPHIC RECORDING
Eine Anleitung zum 
Illustrieren von Meetings, 
Konferenzen und Workshops

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-920-0

YOU’RE INVITED! 
Invitation Design 
for Every Occasion
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Was ist die Zukunft des Luxus? Was macht Marken 
und Produkte für junge Leute begehrenswert? 
Warum interessieren sie sich für Kleidung, Autos, 
Uhren oder Yachten?  S A M P L E  C O V E R 

THE INCOMPLETE
Highsnobiety Guide to  
Street Fashion and Culture

Herausgeber:  
gestalten & Highsnobiety
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-580-6

UNSERE EMPFEHLUNG

Herausgeber: gestalten & Highsnobiety
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-983-5
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Highsnobiety:  
Defining the Aspirational  
in the Age of Hype

THE NEW LUXURY

Als Leitmedium für kulturell vernetzte,  
stilsichere junge Männer von heute spielt 
Highsnobiety eine Schlüsselrolle im Grenz-
bereich von Musik, Mode und Stil. Mit einem 
neuen Buch zu „New Luxury“ erkunden  
Highsnobietys Macher, wie Elemente aus 
der Streetwear und Sneakerkultur das  
Luxussegment der Mode nicht nur maßgeb-
lich beeinflusst haben, sondern selbst zu 
Luxusgütern wurden, und wie Luxus in  
Zukunft funktionieren wird.

The New Luxury betrachtet Mode als  
Teil der Gegenwartskultur im kulturellen  
Kontext, stellt ihre Schöpfer vor, vermittelt 
wesentliches Insiderwissen und ein  
Verständnis davon, wie Jugendkulturen  
und Modetrends entstehen und zu Massen-
phänomenen werden.

HIGHSNOBIETY 
Highsnobiety ist die stilprägende Publikation 
für News und Trends in den Bereichen Mode, 
Kunst, Musik und Kultur. Mit Büros in Berlin, 
New York, Hongkong, London, Tokio und  
Los Angeles hat sich die Medienplattform in  
der internationalen Mode‑und Lifestyleszene 
längst selbst zu einer starken Marke ent‑ 
wickelt. Die Online‑ und Druckausgaben des 
Magazins zählen zu den meistbesuchten Inspi‑ 
rationsgebern der Branche.
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A silver pocket pencil made in around 1900 
by A.W. Faber. The wooden part could be 
slotted into its metal case to create a con- 
venient writing instrument. 
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A shipwrecked sailor who washed up  
on the Atlantic coast in the 16th century 
is said to have been the first to set 
eyes on the site of what would become 
Brazil’s biggest, boldest and wealthiest 
city. Today’s visitors to São Paulo may 
arrive in a more leisurely fashion than 
the Portuguese adventurer João Ramalho 
but the city still provokes the same 
feelings of awe that he must have felt  
– albeit for different reasons. 

This business hub of 12 million  
inner-city residents is quite literally 
a concrete jungle. Because for all its 
sprawl, insecurity and urban density, 
São Paulo is surprisingly verdant. Lush 
foliage drips from overpasses, colourful 
birds sit on pylons and the roots of fig 
trees rip through pavements.

But the city means business. In the 
17th century it became a gateway for 
gold exports thanks to the persistence 
of the bandeirantes, a group of bandits 
who found dozens of mines. The money 
raised was invested in vast plantations of 
sugarcane and, later, coffee, transforming 
the metropolis and surrounding state 
into Brazil’s commercial centre and 
attracting a flurry of new residents. Skip 
forward several centuries and little has 
changed: São Paulo is the place to make 
money in Brazil and prices reflect that. 

For all the stock-exchange traders, 
media moguls and tech start-ups, the 
city hasn’t forgotten the importance 
of culture. When coffee was first 
cultivated in the 19th century, out-of-
work immigrants from Italy, Germany, 
Poland and Greece arrived. That was 
followed by a second migration wave in 
the early 20th century, with the arrival 
of Japanese, Arabs and Koreans. Today 
these third-generation communities give 
the megacity a global character. 

São Paulo hosts the second-oldest 
Art Biennial in the world after Venice 
and is home to top museums, cultural 

institutes and theatres. This cultural mix 
is most acute downtown. Until just a 
few years ago the “centro” was largely 
derelict but a major clean-up is taking 
place. A regeneration project is bringing 
an influx of galleries and restaurants to 
the area, helping to rectify decades of 
neglect and show off some of the city’s 
finest monuments to modernism. 

It’s in the newly buzzing city centre 
where chef Mélanito Biyouha runs 
Biyou’Z restaurant, serving dishes “in an 
African way”. There’s a new non-profit 
arts centre called Pivô, countless coffee 
shops and a renovated 13-storey cultural 
institute with a communal rooftop pool, 
the Sesc 24 de Maio. The grime from 
pollution that once covered many of 
São Paulo’s beautiful, but neglected, 
buildings is being removed.

The city’s plans have nevertheless 
sparked debate about whether urban 
development should aim at gentrification 
or help the growing number of people 
who are forced to live on the street and 
in the outskirts of the metropolis. “Since 
the clean-up began, hundreds [of the 
poor] are being forced back out onto the 
street,” says academic Milena Durante.

Outside the centre, the city is trying 
to open up its urban landscape. A 
15-year transport scheme to construct 
cycle paths, lower speed limits, expand 
pavements and occasionally shut off 
roads entirely is well underway. Paulista 
Avenue and the Minhocão, two major 
arteries, are pedestrianised on Sundays 
(the latter closes to traffic at night too). 
Since 2013, 460km of bicycle paths have 
been built. 

São Paulo makes most other cities 
feel like little villages. It’s huge, the social 
disparities are wide and the hardships 
can be extreme. But it’s the chaos among 
the culture, the energy in the opulence 
and the greenery amid the crowds that 
make Paulistanos feel utterly alive. 

18. Take the middle ground 
São Paulo
Downtown may be safe again but  
not everyone likes how it happened.

Chapter 1
Cit ies in focus

Taming a megacity (clockwise 
from top left): Towers as far as 

you can see; Sesc 24 de Maio is in 
a converted downtown department 
store and has a pool (see overleaf), 
art gallery and free dental service; 

the Minhocão Park is an urban scar 
that’s normally packed with cars 
but at night, and on Sundays, it’s 

handed over to pedestrians  
who are short on public parks; 
Galeria do Rock, built in the  

1960s, in Centro
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Chapter 5
Urban heroes

Citizen volunteers
Just for the love of it

3. 
Emergency Response Team
Wellington

New Zealand’s capital city is 
precariously positioned near two 
tectonic plates and surrounded 
by ocean. Each week, groups of 
volunteers train in casualty welfare 
and search and rescue. Started by 
residents in 1971, the Wellington 
Emergency Response Team, funded 
by the city council, is part of the 
first line of response in a disaster.

7. 
White Hat Volunteers
Calgary

Whether you’re returning home  
or visiting a place for the first time, 
the airport is often your welcome 
to a city. Calgary’s White Hat 
Volunteers, a group of cowboy hat-
clad seniors who traipse through 
the airport offering directions, not  
only provide a valuable service but 
are also the perfect ambassadors  
for the city.  

4. 
Green Bird
Tokyo

Alongside the Goth-Lolis, Forest 
Girls and other fashion tribes that 
parade around Omotesando there’s 
a group in green bibs, holding 
metal tongs and plastic bags. These 
are the Green Bird volunteers, a 
litter-collecting non-profit set up 
in 2003. The initiative has spread 
across Japan and further afield to 
Paris, Boston and Singapore. 

8. 
Joy 94.9
Melbourne

Independent radio station Joy 94.9 
has built a solid reputation while 
being run almost exclusively by 
volunteers. Its success is down to its 
identity as a true representative of 
its listeners: the lgbt+ community. 
Melbourne has long been known as 
a progressive city and Joy has been 
a big part of that since hitting the 
airwaves in 1993.

5. 
Sidewalk Talk
San Francisco

It’s a Friday evening and two rows 
of chairs are facing each other in 
a square in the Financial District. 
What looks like a speed-dating event 
is in fact an outpost for Sidewalk 
Talk. In 2014, two therapists 
gathered 26 colleagues to provide 
free one-on-one listening sessions. 
By 2018 the project had 700 
volunteers in 19 cities worldwide.

1. 
Cuerpo de Bomberos
Santiago

In the Chilean capital, firefighting 
is farmed out to volunteers. The 
Cuerpo de Bomberos de Santiago is 
mostly funded by private donations 
and, while the drivers, cleaners and 
office workers are paid, firefighters 
do the job for free. Volunteers work 
nights at firehouses, enjoying a 
tradition-rich environment between 
emergency calls. 

10. 
Neighborhood Watch
New York

This community-driven watchdog 
was founded in the wake of a 
murder in Queens in the 1960s. 
Residents and shop owners 
are the eyes and the ears of a 
neighbourhood and report any 
suspicious behaviour to local 
law enforcement. It’s proven an 
effective means to reduce crime 
and has since gone global.

6. 
Surf Life Saving Australia
Sydney

Helping professional lifeguards 
patrol 21 Sydney beaches is  
a brigade of volunteers from  
the Surf Life Saving Club,  
which was founded in 1907.  
The lifesavers in their iconic  
yellow-and-red caps help to keep 
the beaches safe and dedicate  
their Saturdays to training the  
next generation of lifesavers. 

2. 
GoodGym
UK

GoodGym’s programme is as 
heartwarming as it is healthy. 
Volunteers combine exercise with 
efforts to help the community, 
capping off 5km sprints with visits 
to a pensioner’s house to help with 
the gardening. The programme 
kicked off in 2009, when founder 
Ivo Gormley began doing odd jobs 
for a pensioner after his own jogs.

9. 
Paseo Nocturno
Mexico City

Every Wednesday since 1998, 
cyclists have been gathering at 
21.00 at Mexico City’s El Ángel 
de la Independencia monument to 
pedal around the city. The Paseo 
Nocturno (Nocturnal Promenade) 
encourages cycling in a traffic-
choked city. Its volunteers fill in  
as mechanics and ushers to make 
sure no one gets lost along the way.

For a city and its services to run smoothly, it’s imperative to have a 
forward-thinking government willing to invest in smart healthcare and law 
enforcement programmes. Development from the private sector can also play 
a part in transforming pockets of rundown areas into bustling and friendly 
neighbourhoods. Yet the buck doesn’t stop there. As citizens we must ask what 
we can do for ourselves and our communities. Here we take a look at the 
volunteers helping to improve their cities, from saving lives to collecting litter.    

Hiroki Nakamura is attracted to powerful items. 
Things made to stand the test of time—and 
trends. As a teenager, he wasn’t really interest-
ed in designer products, but utilitarian items. 
He remembers his first backpack being used 
for school field trips as well as some of the 
brands of his youth, like Eastpak and Outdoor 
Products.

“To me, and then to many kids then, 
we were so into it not just because it was trendy; 
I think it was because those items were designed 
for a reason. There’s some strong substance in 
the product. I guess that’s why we were all at-
tracted to those items. Not just mountaineering 
items, but military items, and in the men’s casual 
world, we were always fascinated by those utility 
products,” he says.

Nakamura points out that, in Japan, 
there was a movement that championed 
Americana in the ‘60s and ‘70s. Heavy-duty 
items like down jackets, down vests, and other 
mountaineering gear were gaining ground 
among Japanese fans who wore them on the 
sidewalks, instead of on the trail. By the time he 
was 14—around 1984 or 1985—Nakamura had 
fully subscribed to the notion of wearing out-
door clothing and accessories as items of 
self-expression. It’s an interest he fueled through 

VISVIM
A Japanese label known 
for modern goods  
with a lasting vintage  
appeal, designer  
Hiroki Nakamura first  
fell in love with  
outdoor-oriented gear  
as a teenager, a passion 
that has remained  
with him. It’s what  
inspires some of visvim’s 
most enduring pieces,  
like the hiking-influenced 
Ballistic Backpack  
and the sneaker-moccasin  
hybrid FBT.

copious amounts of research, continuing to 
build his knowledge base.

“I was not interested in any fashion 
designer’s items. I was more into utility items. 
That was the kind of thing I was interested in 
when I was a teenager. I would start researching 
outdoor gear, climbing gear. I was really inter-
ested in the performance side of it. To me, 
there’s a pureness to it, you know? There’s an au-
thentic feeling to it. I think when people design 
for a reason, or they focus on some purpose 
when they design, the output has some sort of 
feeling like that—the pureness,” he adds.

When Nakamura talks about product 
and design, terms like “power” and “purity” recur. 
It’s as if he’s not just looking for the utility of an 
item, but also its soul that carries the authenticity 
forward. While pragmatism does play a part, so 
does a unique sense of luxury. But visvim’s 
clothing wouldn’t define “luxury” in the aspira-
tional sense, but rather in the sense of quality 
goods that look like they will last forever.

“I wanted to focus on the everyday. 
Items I want to wear every day, not just for the 
look of it. I needed to make really comfortable 
shoes. I needed to design a comfortable back-
pack for everyday life. Not for going to the 
mountain, but maybe you have to put in a lap-
top. Then, it has to look good.”

Take visvim’s Ballistic Backpack, for 
example. Based on traditional hiking-inspired 
styles, it adds an extra layer with the addition of 
upscale materials like bison leather and, at the 
bottom, high-end suede. But it isn’t meant to be 
precious, rather it’s meant to look better with 
use. Purchasing one of visvim’s products is just 
the start of a longer relationship with its 
offerings. 

“When I design a backpack, it has to 
be true to everyday life. I really like the idea of a 
waist harness. It’s cool, but you don’t really need 
a gigantic one. I think at the beginning of my 
Ballistic Nylon Backpack, it had a bigger har-
ness. I use it, but when you go on a crowded 
train, you don’t really need a giant harness, you 
know?”

Some of the notions Nakamura keeps 
in the back of his mind recall the cerebral ap-
proach of avant-garde fashion designers. But 
instead of broad strokes like silhouettes, cultural 
zeitgeists, and the overarching lifestyle of his 
consumers, Nakamura considers the little de-
tails: Construction, comfort, utility, and the sort 
of je ne sais quoi bells and whistles that sepa-
rate his work from the pack. Although visvim 
does employ traditional techniques and numer-
ous artisans who specialize in intricate embroi-
dery and dyeing methods, using items like 
crushed cochineal beetles, it’s equally import-
ant for Nakamura to bring something new to 
the table as well.

“It has to make sense to your life or my 
life. As a designer, this is our role, to design 
something that makes sense every day. Even 
though I love old, vintage stuff, that stuff was 
designed or made for then—maybe a hundred 
years ago or something. I really want to bring 
back something I feel from the past, but the 
things I design right now have to make sense 
now, and it has to be cool now.”

visvim designer Hiroki Nakamura has a keen eye for craft, 
construction, and materials of the utmost quality.
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of je ne sais quoi bells and whistles that sepa-
rate his work from the pack. Although visvim 
does employ traditional techniques and numer-
ous artisans who specialize in intricate embroi-
dery and dyeing methods, using items like 
crushed cochineal beetles, it’s equally import-
ant for Nakamura to bring something new to 
the table as well.

“It has to make sense to your life or my 
life. As a designer, this is our role, to design 
something that makes sense every day. Even 
though I love old, vintage stuff, that stuff was 
designed or made for then—maybe a hundred 
years ago or something. I really want to bring 
back something I feel from the past, but the 
things I design right now have to make sense 
now, and it has to be cool now.”

visvim designer Hiroki Nakamura has a keen eye for craft, 
construction, and materials of the utmost quality.
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How Edison Chen’s 
CLOT Label and 
JUICE Store Took 
Hong Kong’s 
Streetwear Scene 
to the World

Edison Chen got his start as a popular actor in Chinese film, but has 
since reinvented himself as a multi-disciplinary creative with a  
focus on tapping Hong Kong’s global heritage and synthesizing it with 
the global nature of street culture. Through his brand CLOT and  
his chain of stores, JUICE, he’s slowly taking one of the East’s biggest 
empires and infiltrating the West.
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THE MONOCLE GUIDE TO 
BUILDING BETTER CITIES Von: Monocle

Ausstattung: Vollfarbig,  
Leinen-Hardcover, fadengebunden,  
Papierwechsel, 320 Seiten, 20 × 26,5 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-89955-503-5

Seit seiner Gründung beschäftigt Monocle 
sich intensiv mit dem Leben in der Stadt 
und gibt jedes Jahr eine Rangliste der 25 
 lebenswertesten Städte der Welt heraus. Nun 
zeigt uns dieser Monocle-Band, wie wir 
inner städtische Brachflächen in grüne Oasen 
verwandeln können, wie wir unsere Wohn-
häuser innovativer machen und wie aus 
verschmutzten Flüssen neue Lebensadern 
werden. Die neue Stadt ist bunt und inter-
national. Fahrräder und Car-Sharing erobern 
die Straßen, Restaurants und das Nachtleben 
florieren und verändern sich rasant und der 
Einzelhandel findet neue Wege, gegen große 
Einkaufszentren  bestehen zu können. Mit 
gewohnt eindrucks vollem Bildmaterial und 
klarem Design zeigt dieses Buch, wie unsere 
Städte noch lebenswerter werden und wir 
alle unsere Zukunft mitgestalten können.

„Wie können wir Städte lebenswerter machen? 
Dieser Frage geht dieses umfangreiche Buch 
nach.“ KURIER ONLINE

Was macht eine Stadt lebenswert? Bezahlbarer Wohn-
raum, weniger Staus und sichere, grüne Innenstädte sind 
keine Utopien. Monocle zeigt, wie wir Städte, in denen 
wir wohnen, in Städte verwandeln, die wir begehren. 

Schon lange dreht sich Männermode nicht 
mehr allein um Sneakers und Kapuzen pullis. 
Nicht ganz unschuldig daran ist Highsnobiety. 
Gleichermaßen inspiriert von den Fashion 
Weeks und den Street  Styles dieser Welt  
beeinflussen der Blog und das dazugehörige 
Magazin die Trends. The Incomplete stellt jetzt 
die Kleidungs stücke und Marken vor, die sich 
über die Jahre hinweg und abseits kurzlebi-
ger Hypes als zeitgenös sische Klassiker eta-
bliert haben. Das Buch setzt dabei ganz neue  
Maßstäbe und versteht sich als Stilberatung 
und In spirationsquelle zugleich. Es erklärt, 
welche Trends gar keine sind, und was die 
wichtigsten Designer unserer Zeit dazu sagen. 
Oft genug wird Mode für Männer als unver-
änderlich und konservativ präsentiert, hier 
eröffnet sich jedoch eine Welt voller Vielfalt, 
Anspruch und grenzenloser Möglichkeiten.
 

„Wenn jede Generation ihre eigene Religion hat, 
dann verlangt das auch eine moderne Bibel.  
Die der Generation Y könnte vielleicht diese 
werden.“ NYLON

„Kann man ein so fluides, schnelles und beweg- 
liches Ding wie Street-Style überhaupt in so 
etwas Unbewegliches wie ein Buch packen?  
THE INCOMPLETE schafft es überraschend gut. 
Seine Strategie: über den Augenblick hinaus- 
zugehen, indem es die wichtigsten Einflussgeber 
der Gegenwart hervorhebt und porträtiert.“ 
MONOPOL 

„Ein analoger Prachtband (…) eine in Text und 
Bild attraktive Bestandsaufnahme der Street 
Culture, die bisher fehlte.“ DER TAGESSPIEGEL

The Incomplete von Highsnobiety ist Stilschule, 
Designbibel und Wegweiser für Street Fashion  
und urbane Kultur.

Herausgeber: gestalten & Highsnobiety
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, Papierwechsel,  
320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-580-6

Highsnobiety Guide to 
Street Fashion and Culture

THE INCOMPLETE
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 Eating and drinking / Hotel restaurants

1
Mandarin Oriental, Hong Kong
Old-school supper

Hong Kong Island’s oldest five-star hotel has 
plenty of decorated restaurants. For a taste of the 
city without scrimping on the haute cuisine head 
to Cantonese restaurant Man Wah on the 25th 
floor, which has been steaming classics since 1968. 
The views are stunning and few menus deliver 
more of what this city does best per mouthful. 

If you want a dollop of the city’s colonial past 
sample the fish and chips at The Chinnery or set 
sail for the Clipper Lounge if you think buffets are 
best. Wash it all down with drinks at Captain’s Bar 
– an institution that mixes it up until late. 
5 Connaught Road
�852 (0)2522 0111
mandarinoriental.com

3
Bauer Venezia, Venice 
Sea change

Among Venice’s grand palazzos, the fascist-era 
modern façade of the Bauer’s Campo San Moisè 
entrance stands out. The 18th-century building 
first opened as a hotel in the 1880s but in the 
1940s a new modern wing was built (the side 
facing the Grand Canal still boasts a Byzantine-
gothic exterior). Inside is a sleek marble lobby 
and sumptuous staircase, while outside there are 
canalside tables at which to enjoy a drink. 

Guests have access to Settimo Cielo (Seventh 
Heaven), the highest terrace in Venice, where 
breakfast is served against a breathtaking backdrop.
1459 Campiello San Moise 
�39 041 520 7022 
bauervenezia.com  

2
Soho House Berlin, Berlin 
Haus rules

This 1920s Bauhaus building, designed by Georg 
Bauer and Siegfried Friedlander, has been both 
a department store and the headquarters of the 
Communist party’s Central Committee. Since 
2010, it’s been home to Soho House, with 65 
rooms and 24 apartments, a gym, a rooftop pool, 
the art deco-style Club Bar and two restaurants, 
which serve US and Aegean dishes respectively. 

The Venetian restaurant Cecconi’s, with its 
open-plan kitchen, is open to non-members and 
serves seafood specialities and handmade pasta. 
The weekend brunches are an understandable hit.
1 Torstrasse  
�49 (0)30 405 0440
sohohouseberlin.com

Eating inn 
Hotel restaurants
We’re sticklers for a square meal: 
hearty, honest, minus the fuss and 
foam, and in a smart setting. And as 
competition in the industry stiffens, 
restaurants attached to hotels are  
luring in punters. 

Yes, there’s still room in our  
roundup for the independent pension 
that’s serviced family bashes for 
generations but what about the Hong 
Kong buffet that’s perpetually stocked? 
And the ideal Harbour-view pub lunch 
in Sydney or terrace for breakfast in 
Merano? Read on for our list of spots in 
which to refuel, catch up with a contact 
and kick back with old friends. 

And should you over-indulge and 
need a lie-down, you won’t have far  
to go. Let us show you to your table.
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 Setting up shop

1
Spot a niche 

There are plenty of reasons to be optimistic about the future of physical retail 
but starting up won’t be an easy ride. Remember: the fact that something hasn’t 
been done before doesn’t mean it should be done now. Rethinking what shops 

do is good; having to draw on the excuse that you’re “ahead of your time” if you 
fail isn’t – subject your ideas to scrutiny before you commit. 

3
See change

Think about how the area is evolving. Is your patch promising enough to 
support a specialist business or will it be overrun with the wrong brands by the 
time you open? Does your new berth need a wild-yeast bakery when there’s a 

hypermarket mooted to open? Take a gamble on side streets, underserved ’hoods 
and the up-and-coming rather than been-and-gone corners of commerce.

2
Crunch the numbers

Is it better to talk to the bank manager or save for yourself? Your own 
circumstances will dictate this but there are a few rules of thumb. Be careful 
about giving away equity too early (there may be several rounds of funding, 

after all). Enquire too about your options. Might the developer cut you a deal to 
attract the right crowd to their gleaming (but as of yet empty) new precinct? 

20 steps 
So, you’re thinking of stepping out on your own and opening a magazine shop 
or rethinking the record store? Whatever your plans, we’ve shopped around for  

a few time-tested tips on setting up your stall.

072 073

 Monocle 100 / Design and homeware

Tile and tableware manufacturer 
Heath Ceramics has been a 
northern Californian staple 
since the 1940s, even catching 
the eye of Frank Lloyd Wright, 
who selected its dinnerware for 
some of his projects. In 2003, 
husband-and-wife team Robin 
Petravic and Catherine Bailey 
took over the business and 
expanded Heath beyond the 
original tile factory in Sausalito. 

Today, Heath – which is still 
made in California and counts 
as the third-largest dinnerware 
producer in the US – has an 
urban factory and shop in San 
Francisco’s Mission district 
(pictured) complete with an 
excellent newsstand, as well as 
a further Ferry Building branch 
and a Los Angeles showroom 
and pottery studio. “We want to 
connect and have an experience 
that is not just about shopping,” 
says Petravic. 

Producing tiles, mugs and 
more, Heath has collaborated 
with everyone from local food 
trailblazer Alice Waters to Artek 
– with which it produced a tea 
trolley and a set of stools. As 
always, the connection to the 
story, design and production is 
key. “There aren’t a lot of places 
like Heath,” adds Petravic. And 
he’s right. 
2900 18th Street, 94110
11 415 361 5552 
heathceramics.com

In numbers
1948 founded
1959 original Sausalito factory built
200-plus staff

47
Heath Ceramics 
San Francisco
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 Why we should buy into retail / Three countries that know how to sell

Lessons learned

1. The US is unapologetic about its love of doing 
everything on a larger scale. It might seem greedy  
to create a department store the size of a small town, 
filled with everything from high fashion to fine dining, 
but America knows the value of indulgence and  
one-stop convenience – after all, retail is oftentimes 
about letting loose.   

2. Provenance is becoming a more significant part of 
retail in the US, and transparency in manufacturing 
and sourcing materials from nearby producers are 
some of the ingredients in this new, conscientious 
movement. With the finished product in hand, not 
only can you trace its “Made in USA” journey but you 
can be sure that it has stimulated a network of local 
makers and retailers along the way. 

3. When it comes to retail, the American Dream is more 
real than reverie – there is an appetite and demand  
for quality wares across the entire nation. And while  
in most countries the best shops tend to stick to  
the capital, the US is a land of opportunity. Why  
be another florist in New York when you could find  
an equally astute and sizeable audience in San Diego 
or Maine?  

This page: Heath Ceramics 
in San Francisco is the 

paradigm of conscientious 
retail in the US; patrons 
can see how the brand’s 
handsome ceramics are 
made before taking their 
pick in the showroom. 
Right: Greer, Chicago, 
stocks fine stationery 

and memorabilia – the 
charming Remington Rand 

typewriters are, sadly, 
not for sale – that nod to 

America’s literary tradition 

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, Papierwechsel,   
304 Seiten, 18 × 23,5 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-952-1

In den letzten zehn Jahren hat die Monocle-
Redaktion unzählige Nächte in Hotels auf 
der ganzen Welt verbracht – ob in gemüt-
lichen Gasthäusern in Beirut oder in den 
modernsten Luxustempeln der großen  
Hotel ketten in New York oder Tokio. Ziel war 
dabei immer, die Unterkünfte zu  finden, die 
Gastfreundlichkeit, individuellen  Service und 
Liebe zum Detail noch groß schreiben. Dieses 
Buch stellt Monocles 100 Lieblingshotels vor 
und zeigt, wie man es mit seinem eigenen 
aus gezeichneten Hotel auf Platz 101 schaffen 
kann. Mit fantas tischen Fotos und Illu stra- 
tionen, punktgenauen Essays und scharfen 
Beobachtungen ist The Monocle Guide to  Hotels, 
Inns and Hideaways ein Must-have für Stadt-
flüchtige, die sich nach abgeschiedenen 
Zufluchts orten sehnen, aber auch für  
Viel reisende, die ein komfortables zweites 
Zuhause für unterwegs brauchen.

„Eine appetitlich bebilderte Top-100-Liste von  
Lieblingshotels, die durch amüsante Essays, 
fesche Illustrationen und scharfe Beobachtungen 
(…) ergänzt werden.“  
DER STANDARD

In diesem Buch verrät Monocle nicht nur, wo sich  
die besten Hotels verstecken, sondern auch, wie man 
sein eigenes konzipiert und eröffnet. Inspirierende 
Einblicke für alle, die gerne und viel reisen.

THE MONOCLE GUIDE TO  
HOTELS, INNS AND HIDEAWAYS

Eine neue Generation von Ladenbesitzern 
stellt der großen Herausforderung  kreative 
Konzepte entgegen, denn nie hatte es der Ein-
zelhandel so schwer wie heute. The Monocle 
Guide to Shops, Kiosks and Markets illustriert 
den Beginn einer neuen goldenen Ära des 
stationären Einzelhandels in Zeiten des 
Onlineversands, steigender Mieten und des 
kommerziellen Einheitsbreis. 

Seit Monocles Gründung berichtet das 
Magazin regelmäßig, engagiert und kenntnis-
reich über die Welt des Einzelhandels, ihre 
Veränderung und stetige Neuerfindung. 

Kern des Ganzen ist die Erkenntnis, dass 
ein unvergessliches Einkaufserlebnis nicht 
nur auf begehrenswerten Produkten, sondern 
einer Kombination aus einladenden Räum-
lichkeiten, freundlicher Atmosphäre und 
Entdeckungsfreude beruht; und dass 
 Geschäfte und Ladenbesitzer das städtische 
Leben, unsere Viertel und Straßen maß-
geblich prägen. 

Von der kleinen Modeboutique bis zum 
Kaufhaus, das einen kompletten Häuserblock 
einnimmt, präsentiert dieses neue Monocle-
Buch die 100 Lieblingsläden des internationa-
len Medienunternehmens weltweit. Dazu 
versammelt es eine Auswahl aufschluss reicher 
Interviews, Tipps, Einblicke und  Inspirationen 
für all jene, die ihr eigenes Geschäft eröffnen 
und erfolgreich führen möchten.

Monocles neues Buch zeigt, was ein unvergessliches 
Einkaufserlebnis ausmacht, und gibt Tipps zur 
Gründung, Gestaltung und Führung des eigenen 
Geschäfts. Ein essenzieller Ratgeber. 

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, Papierwechsel,   
304 Seiten, 18 × 23,5 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-967-5

THE MONOCLE GUIDE TO  
SHOPS, KIOSKS AND MARKETS
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The details

Architect: Ricardo Bofill
Year built: 1975
Number of apartments: 446

Communal facilities: Two pools, 
ping-pong tables, a summer cinema 
in the central patio and a modest  
library, plus a clutch of bars and 
shops line the exterior.

Key materials: Cement and ceramic 
tiles. The building’s structural lines 
resemble a distorted Rubik’s Cube. 

Why we’d live here: The considered 
use of light and space, the acoustic 
design and the neighbourly charm are 
conducive to peaceful co-existence. 

01
Communal ping-
pong table on 
ground floor
02
Small section  
of the façade
03
rooftop pool
04
one of many
adjoining 
walkways 

257256

High-rise
Walden 7

Chapter 02
The residences

•
Grow your  
own home
Global
•
Preface
‘Playing house’ is one of the more fun adult games. 
But furnishing a home from scratch is a gradual 
process and after you’ve bought a property your 
budget may not stretch to your dream collection. 
But it is important to dream. Here’s our inventory 
of things we’d pick to transform a house into a 
proper home. 

•

01 Mesa kitchen by Alfredo Häberli for Schiffini. Combining 
wood, ceramic tiles and metal, this 21st-century take on the rustic 
farm kitchen is giant, tactile and built to last a lifetime or two. 
schiffini.com

02 A round-edged dining table by Ercol. Round edges are more 
friendly for dining and this Ercol table has a handy butterfly 
extension leaf for when 15 friends drop by instead of five. 
ercol.com

03 Garten chairs by Thonet. We’ve opted for these indoor/
outdoor chairs by Thonet, which avoid the formal chintz of an 
upholstered dining chair but are far more comfortable than a 
backless stool. 
thonet.com

04 Inga Sempé’s w103 lighting for Wästberg. A perfect option 
for over-the-kitchen-table lighting which should (always) be 
dimmable. It provides a neat talking point for tricky dinner guests. 
wastberg.com

05 Hakusan and Hasami crockery with Plus Minus Zero 
appliances. If tableware and appliances are going to be on  
show, they have to be beautiful. Our crop is from Japan; sensibly 
sized appliances by Plus Minus Zero sit with delicate porcelain 
from Kyushu. 
hasamiyaki.jp; plusminuszero.jp; hakusan-shop.com

01 A handmade, leather-upholstered sofa by Osaka-based furniture firm Truck.  
Though we’d normally opt for wool or cotton upholstery, getting comfortable on this  
sofa is more like sitting on a cloud than a cheap rented car seat. 
truck-furniture.co.jp

02 838 Veliero bookcase by Franco Albini for Cassina. This is an heirloom piece, a feat  
of engineering in glass and brass that acts as showstopper and room-divider in one.  
cassina.com

03 Pelican chair by Finn Juhl in grey wool. As much a sculpture as a piece of furniture,  
this chair is perfect for curling up with a good book beneath the adjustable floor light  
by Santa Cole. 
finnjuhl.com; santacole.com

04 Wooden lamps by Bunaco and a smattering of cushions by Svenskt Tenn. Large  
spaces are easily divided into more manageable nooks with soft table lights. We favour  
Bunaco for its natural, woody glow. Similarly, bursts of colour from Svenskt Tenn’s  
ageless fabric prints will do the trick nicely. 
svenskttenn.se

05 A handmade woollen rug by Kasthall. Though underfloor-heated wood will never  
leave your toes chilly, a beautiful big rug is good for breaking up the expanse. 
kasthall.com

— 322 — — 323 —

Living

Our living room is long and 
open but divided into zones 
with different functions. 
An oak floor, preferably by 
Danish firm Dinesen, is easy 
to keep clean and gets better 
with age. A mix of natural 
materials – leather, cane, 
wool, wood, brass and the 
odd bit of greenery – makes 
the space feel human. A 
range of heights prevents 
it feeling sterile. A wood-
burning stove at the heart 
provides warmth and scent 
to fill the house. There’s 
ample room to entertain 30 
for festive drinks, but you 
never feel lonely if it’s just 
you and the cat.

Kitchen

When it comes to 
entertaining we prefer 
cosy kitchen suppers 
over stuffy, stiff white-
tablecloth dining. That said, 
our kitchen is a bit of a 
performance space and it’s 
access all areas. Everything 
is on show – handy when 
it comes to reaching for a 
utensil or when guests help 
empty the dishwasher. In 
summer, patio doors open 
to the terrace, doubling 
the size of the room. It’s 
not a precious space; it’s 
somewhere that instantly 
conveys the love of good 
food, hospitality and taste to 
anyone who drops by.

1

1

2

3

3

4 5

5

4

2

perfect home
Essentials for furnishing from scratch

08
Home
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food retailers

“We decided to position our 
lives around food,” says Merlin 
Jones, who co-founded General 
Store with his wife Genevieve 
Schiffenhaus (both pictured) in 
2012. After quitting their jobs, 
the pair spent a year learning 
to make cheese and bake bread 
before starting the independent 
shop in Peckham, a now-thriving 
pocket of southeast London. 
“We opened the shop to bring 
our appreciation and experience 
of food production into a retail 
environment,” says Jones. 

The seasonal offerings lining 
the shelves are mostly sourced 
from the UK and Europe and are 
chosen with accessibility in mind. 
“We want people to be able 
to cook a meal with what they 
buy,” says Schiffenhaus. Some 
products – such as smoked fish 
from north London’s Hansen & 
Lydersen – have a short journey 
to the shop; others, including 
the hazelnut chocolate spread 
from Piedmont, have further to 
travel. And with each passing 
year, Jones and Schiffenhaus put 
more time into finding standout 
items. “This process really takes 
patience,” says Jones. 

Yet the best thing about 
running the shop, according to 
Jones, is getting to know people 
in the neighbourhood. “The 
vast majority of our customers 
reside locally and are repeat 
weekly customers; they are our 
lifeblood.” — (m)

General Store, London
Community service

Open 
Wednesday to Sunday

Contact 
174 Bellenden Road
+44 (0)20 7642 2129
generalsto.re 

Go for 
La Grotta ice cream
Rollright cheese from Oxfordshire
Bray’s Cottage pork pie
Piedmontese hazelnut chocolate spread
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•
Making a 
statement 
from head 
to toe
Global
•
Preface
When it comes to ‘better 
living’ in the often ephemeral 
world of fashion, may  
we suggest a few staples  
that will stand the test of 
passing seasons? 

•

02
Fendi
Rome

The right accessory can not only complete a look but also allow you to dress up the low-
key, when all you want to do is pull on a favourite T-shirt and some Edwin jeans. Fendi’s 

1920s-inspired slip-on bangles in pop colours are the perfect all-round solution.
fendi.com

01
Kaneko Megane

Fukui

Who wants to be poking contact lenses in their eyes? Relax, enjoy your dodgy eye-
sight; people look better in specs. But choose wisely – this pair is handmade in Japan by 

Kaneko Megane and offers the right blend of aestheticism and functionality.
kaneko-optical.co.jp

fashion
Eight pieces

05
style

000

Style leaders
Global

Chapter 01
How to GOVErN

Writing about a leader’s dress sense can, 
at fi rst glance, appear superfi cial. Surely 
it’s the substance of a politician, not his 
or her style, that really matters? To an 
extent, yes. But a leader’s appearance can 
give a good indication of the message that 
he or she is hoping to put across. Think 
of Alexis Tsipras’s refusal to wear a tie, 
Vladimir Putin’s refusal to wear a shirt 
or, God forbid, Tony Abbott’s refusal 
to wear anything more than a pair of 
tight budgie-smugglers. Each one sends 
a message: I’m diff erent; I’m hard; I’m 
younger than the other guy.

Clothes can show whether leaders 
remain true to their roots or somewhat 
aloof, see themselves as military types or 
democrats, and whether they want to be 
seen as dull and dependable or a bit of a 
show-off . Here comes the catwalk. — (m)

Abdel Fattah el-Sisi
Egypt

It’s the sunglasses that make this outfi t. Military 
uniform? Well, you’d expect that from a fi eld 
marshal. The impressive-looking medals? This 
is a man who’s been around a while. But the 
sunglasses? That extra touch takes El-Sisi from 
mere defence minister to full-on “I’m in charge” 
dictator. It was El-Sisi’s outfi t – not his words – 
that signalled that Egypt’s Arab Spring was over.

Hassan Rouhani
Iran

A graduate of the conservative seminary at 
Qom, wearing the robes of a mid-ranking 
Shia cleric, Rouhani is an unlikely looking 
moderate. But then the term “moderate” is 
relative; this is Iran, after all. The carefully 
maintained full beard adds to the image of 
a man deemed conservative enough to be 
allowed to run for president.

Kim Jong-il
North Korea

Throughout his 17-year reign as Dear Leader, 
Kim Jong-il was the worst-dressed man in North 
Korea. Whatever the occasion, Kim insisted on 
wearing what can best be described as a Stalinist 
pantsuit. It was an outfi t that proclaimed him 
to be a man of modesty; in its throwback to the 
1970s it was also a symbol of Kim’s stubborn, 
unyielding resistance to change.

Narendra Modi
India

As the leader of the right-wing Hindu nationalist 
Bharatiya Janata party, Modi’s fashion choices are 
never incidental. His love of a kurta – a garment 
made in India and worn by rich and poor alike – 
references nationalism and his humble beginnings 
as a tea-seller. The cotton khadi fabrics he often 
wears are rich with symbolism that stretches back 
to Mahatma Gandhi.

Angela Merkel
Germany

Female leaders often face criticism for their 
outfi ts that their male counterparts rarely 
have to deal with: if Barack Obama were to 
wear the same two suits all the time no one 
would comment but if Hillary Clinton did 
then… Angela Merkel’s wardrobe refl ects 
her style of leadership: sensible not showy, 
dependable not distracting. 
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Female leaders often face criticism for their 
outfi ts that their male counterparts rarely 
have to deal with: if Barack Obama were to 
wear the same two suits all the time no one 
would comment but if Hillary Clinton did 
then… Angela Merkel’s wardrobe refl ects 
her style of leadership: sensible not showy, 
dependable not distracting. 

Hassan Rouhani
Iran

A graduate of the conservative seminary at 
Qom, wearing the robes of a mid-ranking 
Shia cleric, Rouhani is an unlikely looking 
moderate. But then the term “moderate” is 
relative; this is Iran, after all. The carefully 
maintained full beard adds to the image of 
a man deemed conservative enough to be 
allowed to run for president.

give a good indication of the message that 

A GuIDE TO SENIOr CHIC 
Whether it’s fl owing robes, wraparound shades or a pensioner suit that could have been 
bought in a 1970s catalogue, what a head of state wears says much about their style of 

leadership. For a president or prime minister, clothing really can be political.
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José ‘Pepe’ Mujica
Uruguay

No politician pulls off  the “man of the people” 
look as well as Mujica, president of Uruguay 
between 2010 and 2015. Always tieless, often 
wearing a woolly cardigan, Mujica’s wardrobe 
refl ected his frugal living. He shunned the 
presidential palace in favour of his farm and drove 
a VW Beetle. His style was more infl uential than 
his substance: his policies have had far less impact.

Shinzo Abe
Japan

He is the most radical, interesting and also 
alarming prime minister Japan has had since 
the Second World War but Abe’s grooming and 
dress are meticulously and strenuously middle-
of-the-road. Spruce without being dapper and 
smart without being tasteful, he is a visionary 
right-wing nationalist in the uniform of an 
affl  uent salaryman.
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parliaments
Vaduz, liechtenstein

Chapter 01
How to GOVErN

Liechtensteiners took their time to decide upon a new design 
for a parliament, or Landtag, to grace Peter-Kaiser-Platz in the 
principality’s alpine capital of Vaduz. In 1993 a referendum 
rejected plans to modify the seat of government – which 
included a masterplan devised in the early 1980s by the Swiss 
architect Luigi Snozzi – due to its high costs. In the end it was 
the simple brick scheme of Berlin-based architect Hansjörg 
Göritz that won the people’s vote. Completed in 2008, its 
steeply pitched profile, northern German in style, is the 
centrepiece of a government quarter. 

Liechtenstein is synonymous with wealth. This tiny 
principality has one of the highest gdps in the world yet Göritz’s 
elegant, barn-like edifice nods to the country’s agricultural past. 
His intention was to create an “elementary house” where the 
affairs of the country could be discussed and debated; a civic 
forum that references the guildhalls of Lübeck and Hamburg. 
The sparse structure would represent transparency and contrast 
with the imposing 19th-century state buildings nearby. 

The interior of the parliament is dominated by the plenary 
chamber that occupies the full height of the cavern created by 
the sharp roofline. Here Liechtenstein’s 25 elected senators (all 
members are part-time parliamentarians with jobs elsewhere) 
sit in a circle. The configuration reflects the consensus politics 
that is used to govern the small nation of about 37,500 people. 
“I wanted everything to happen under one roof,” says Göritz, 
and indeed the area reserved for the press and citizens is a 
matter of metres away from where their representatives are 
seated. The low lighting and warm acoustics have been crafted 
to create the atmosphere of a home parliament. Light-wood 
furniture and abstract paintings by the Berlin-based artist 
Sabine Laidig add to the intimate mood. 

Göritz’s scheme attempts to represent the past, present 
and future of this unusual little country that has more registered 
companies than citizens. Finance dominates its economy yet 
Liechtenstein’s 160 sq km of rolling alpine terrain is home to 
traditional agriculture and hi-tech manufacturing too (it is the 
world’s biggest producer of false teeth). Even so, Vaduz doesn’t 
even have a railway station. Its unassuming parliament reflects 
these contradictions and contrasts rather well. — (m)

DEMOCrATIC DESIGN
A parliament should reflect its people. 

liechtenstein’s Vaduz building references 
the small country’s agricultural past – rather 

than its extreme wealth – by blending 
contemporary form with traditional ideals. 
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how it works: Members of 
Liechtenstein’s Landtag are elected by 

proportional representation. The 
country has two constituencies: 

Oberland (which has 15 seats) and 
Unterland (which has 10). Parliament is 
convened at the start of each year by the 

reigning prince. The Regent must 
sanction each law and has the right to 
dissolve parliament and can exercise 

extensive veto powers. However, the 
people of Liechtenstein have a strong 
steer on the lawmakers; a petition of 

1,000 voters is enough to call a 
referendum on any of the government’s 

resolutions. (For amendments to the 
constitution, 1,500 signatures are 

required.) Liechtensteiners have voted 
on everything from dog ownership to 

fishing rights and tax reform.
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ESCAPE



GIFAN

Pulari
/ SAFLI 192 loparus
/ DINUS 10 ti 12 lopa
/ SCINAD morulus

Srilosal
 Is etur sus doluptas enia qui consendias 

rem fuga. Hendam ratquasperio omniatiae 
pro berit volumque reped quamendis 
dolestibus doloria ecabo. Nam quos qui dit et 
mi, nonsed esto et quibea vendiatur 
 
Hisolpitat
An der Grenze zwischen Dobёrdol in Albanien 
und Milishevc im Kosovo (2.290 m)

Tikt
Çerem, Albanien (670 m) 

Hinimt
9.800 m 

Risolut
Eed mod maximus ad quas aut qui ad 
maximus sum dolorias saepe doloreptam iur, 
est et qui diate veliquia pe eri cus, et isim 
volupti ratia cum estrum voluptin re, sae 
sanditae. Nam es ma nimos simpore hendeli-
que velibusa as delect. 

Uranoli
Omnimus ut elitatem. Beaqui optiandion re 
solupti cor ma arum, cum nonsectempos eum 

HIRATUD

Diralisonae  Debit auda consenis nessi 
culparcia vitas dolorrum eum sita nimint 
lamenim endesequi ab ilitaquibus mi, utae 
sollaccab iumque ex et exceptius, odi aborae 
as es sa que nest eium alit estempo rrundel 
estio. Miliquam res mo voloria velestia dolor 
mo ipid ut res quam a dolor sunti rem eum 
cus. Ma quae. Laci ommolor re velit quibus 
volupta tiaepro mo tem fuga. Itae vitis 
simporenit etur aut exeror accus, sunte 
maxim lis ra et mos ut etur? Busam ne sum 
estibuscilis suntes minverr orerspe liquate 
mpersperum sit, eaqui doluptatum id uta 
distia velibus ut dolecto endae voluptat.
Laboreperci dollestectem coritis doloreicia 
vollam excepre voloribus. Omnimus ut 
elitatem. Beaqui optiandion re solupti cor ma 
arum, cum nonsectempos eum quibus 
voluptatius delessit eaquod quid quia in 
paruptatiis miliati venitii sciunt, sit am quia 
sam, te dolores rem reresciis quiae et omnifa-
el illorernat.

WILIOS 

Gelatiruen  Gitas verum dererro vidicia 
speruptatque peri aceprecae vellabor adi odi 
occum a provid que conet prepero vitatusam, 
cor aut officabo. Itati aut moluptaeces dolorio 
te doluptatus, si comnimi, is eati dolloritam, 
sum dollabo. Pel moluptae alicien tibero tem 
acepelit incil ilit, core sant quam volupitatur

quibus voluptatius delessit eaquod quid quia 
in paruptatiis miliati venitii sciunt, sit am 
quia sam, te dolores rem reresciis quiae et 
magnimin el illorernat.

FIPA & MORA

Bakohs  Cusam re es de occulparum sitatem 
oluptum faccabo. Nam il moluptas est, ipsunt 
audaes rehenie ndaectis et harundi psunti 
remos vellandis nonsequ iderum, volor a quis 
quos ad eos volore volupta volupta consequ 
odiorae pudaes sit, simusciet evelibernam 
inctis ex esequis eum, cora coreptam nonser-
untPiendam usanist otaquunti utem non nis 
eosam, core sequunt rem undunto es aciis 
mod uta consenditi omni voluptias remporer-
spe prae la nis sitem.

doloratur acillab illabor emolore henihit faceribus volut pa 
dolor ad quid que est maionec totatem saped quatus dolorem 
odionseque aut recusa sin prepror sument quidesti alibusam 
fugitas dem quatibu sapelit laborio nseces autemperum 
quisimendiae ditatiu mquisciate maxim fugitat ut ea vella 
ipsam alicto doluptatur, aut harum iusdani hitatem explitibus 
nonsecae volor arcienditae. Is magnat iunt utas et etum si 
sundaectore, voloritatur, con reprem es doluptur anda sum id 
quam, con conestiEt in ex eumquia taquatu scient.

Ga. Illestiae solupta net vitiandae. Itatia voluptatur? Ga. 
Et rem ne esequiam seque vero blaut eos que videst ut quatem-
periti venis derovid exceatist, ut ent, quam alique et doluptas-
pit es de solorectur? Iquas quidis re peditam di aces simust 
omnis aut aut disque aut aut aut quas minto volupta tiones 
comnis accusam quisti nam eostrum que corepratem eate et 
ium quibusam quisqui soluptae cuptat.

Ecus. Rum faccabo remporia nobit hiliberit pa volumqui ut 
alitatem. Ulpa as molupic toriberspis et recus de pro modici 
sum estis ducias diti comnia nonsendam, si re sequati quate vid 
ut re vollaborat officturent quibusdantem inistint quas non 
nimolores et abor aut eatemquunt volupta quiaesc ienditis 
doluptatur sitiam este volesti uritass inctis deliam nihil iume-
nissi con cupture henimus.

Cearuntes doloris dolupta velitis pa simus evelis arupti id 
quam quos debiscitas vel ipis molo quaest volo mo endisime et 
velenectemos qui dolor saperum quiatem net anditi repel 
moluptam volestet atusam, aut offic tenis pediaepro dolupta as 
ex esequi re nis dolorempelis quid ut doluptae pedia sunditati-
on cus aborem et ut voluptati aut dolorum quaecatiis non cus 
dolor acculpa vel int voluptaquo volorum expedi doluptatur?-
Fugitasit laut et, corenitia doluptatium eiur? Utemporit occus. 
Solupta sseribus dolupie ndenihit

Die historische römisch-katholische Kirche im Theth-Tal ist ein beliebter Startpunkt für die Wanderung.
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Ibus el iuste de consequ idendi optae. Fici 
omnissus, nis magnimos poreius anduciu rerita eos 
ipsus eos plignat usdamusdae parchitia id ut quas 
consequatia volendit, sequi cus molorem eatae. Bus 
pedicatem aut evel eatur? Uga. Errorae. Nam quas 
sunda enis dolest, quas assum quatus eum ditiatem 
qui dite perspernam assi ut erae. Ut velliquaspic tem 
dolor am autem erum reria vit quam sin re poreptat-
que qui nissi dis deliquisit aut quia duntibus, cum 
harciae. Ibusci dem. Ut quodis quis derum eat 
fugiaspelit re, cor magnim autem accatet exernat 
volorep eratum quunt el ipsunt ipsum que duciatium 
quid etur, sinum quati alis sandipsam, quiae es conet vel 
iusae peliquostius iste voluptia doloribus.

Us atis molorep uditae eliquiate ni doluptias quiae saes 
vendi offic tempore qui consende ium eture conem vellab is 
quiaspi enitiore dis et ad quam, si de nia dolo magnihi 
caborest, venis everferum rempe reptiunt expere prore sit 

optati site volupta nosandis ea nonse sed maioratium alique 
commolor modi coneseq uibusandias untium elliquia 
perenis entium at.

Ximagni endisquid maximus daerem as velectiones sum 
et ius, sumquias autemolores et repe soloraecae molor alit, 
sequi sunt quia am ad erum de quamenim faccupt atquosam 

ut odissincto molupta venitas que nestio moluptae rem volor sunde as accatur, 
ut autem quiam dolum et di solo qui conseque molenis quamusd aestotat la 
nitium fuga. Unto coriatius mi, se etur, cum quas explique perferi to berferu 
mquidios unt ommodio ium imi, iunt perchit, ut eat unt.

Beati ut in cones niatur?
Faccus audit de nus sernatem rerest, con reprata turibeatio. Quam hit, 

ulpa dolorer epudic tempor sandaestis dolum rem aspelit aut autat.
Eture, nem faciis dolestibus nam quatur? Ugiam, simi, estiur as 

parchilicat.
Et aut occusciae. Ut facilliaecus qui volestiat.
Ellaborumqui test vollesc iminis conseque cus del magnam hictint 

arumquaturem esto bearis de natiur? Pa di coritiorrum et magnatem fugiti 
corumque cus quiaero qui as nus, conserferae earum repudae. Facea nonsedi 
res eaqui que nossit, se consed etur rat apiendem exerrunt aborept atemos 

Non re id ut ped quas dit, omnimin tistibusae simus, utessi  
fugit que nulparu mquatec toreptatis solore veribuscit vellabo rruptat quamet labore pellut quam as

Aximporrum rem. Puda dolore, qui quibus

Beristibusam quas que eserfer spidus
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Nos solupta doluptusam, offic tem ipsam, ut ut ea con pore aut quis dolorum hitatur mincias simet.

Percias viducilis quis et. 
Seaquidendem qui repera inti unt autaqui di ut ut lis eosseque volorer

„Leceped quatem quam 
ullam fuga. Et quibus 

suntustis aut aut vero es 
de ima volore quam 

iumquam iuntota 
epelluptur, ut qui rae 

volendandit uam enia dit 
ut ius et hilibus cution 

vellibus nim ant, simil ius 
acea qui“
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UNSERE EMPFEHLUNG

Ob wochenlang durchs weite Land, mal raus aus  
der Stadt oder übers verlängerte Wochenende in  
die Natur – hier kommt Wanderlust in Serie. Die 
schönsten Wanderwege der USA machen den Anfang.

Die schönsten Wanderwege 
der Vereinigten Staaten
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Von den Wüsten des amerikanischen Südwes-
tens bis zu den unberührten Gletschern Alaskas 
führt dieser bildgewaltige Wegweiser entlang 
ehrwürdiger Spuren, eigens durch die Wildnis 
gebahnter Pfade und beeindruckender Wander-
wege quer durch die USA. 

Wanderlust USA bietet kühnen Wandersleuten 
Pfade unterschiedlichster Längen und Schwie-
rigkeitsgrade – von epischen Expeditionen bis 
hin zu entspannenden Tageswanderungen. 
Atemberaubende Landschaftsaufnahmen und 
aufschlussreiche Tipps des erfahrenen Lang-
streckenwanderers Cam Honan erfüllen idylli-
sche Routen mit Leben. Immer wieder begegnet 
man weltbekannten Highlights, wie den uralten 
Mammutbäumen Kaliforniens, den nebligen 
Wasserfällen des Yosemite-Nationalparks, Utahs 
dramatischen Felsschluchten oder den Atlantik-
klippen in Maine. Ein Buch, das abenteuer- 
lustigen Gipfelstürmern neue Wege eröffnet. 

 

CAM HONAN  
hat bereits 56 Länder und sechs Kontinente 
durchwandert, seine Aufzeichnungen  
protokollieren 96.500 Kilometer im Lauf  
von drei Jahrzehnten. Honan ist Autor der 
beiden gestalten‑Bestseller Wanderlust  
und Fernweh. Das Backpacker‑Magazin hat  
ihn als „weitest gereisten Wanderer der Welt” 
beschrieben.
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The west coast of Iceland is 
characterised by the rugged 
landscape, dotted with quiet 
and isolated villages.

r i g h t

An archetypal Icelandic 
chapel, as intensely black as 
the lava fields that surround 
and protect it.

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

14 

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

15

t o p

The west coast of Iceland is 
characterised by the rugged 
landscape, dotted with quiet 
and isolated villages.

r i g h t

An archetypal Icelandic 
chapel, as intensely black as 
the lava fields that surround 
and protect it.

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

14 

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

15

t o p

The west coast of Iceland is 
characterised by the rugged 
landscape, dotted with quiet 
and isolated villages.

r i g h t

An archetypal Icelandic 
chapel, as intensely black as 
the lava fields that surround 
and protect it.

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

14 

  Snaefellsnes   Iceland
H

otel B
udir

15

Stille. Ruhe. Weite. Das ist der neue Luxus. 
In unserer bewegten Zeit ist es immer  
wichtiger geworden, sich zurückzuziehen 
und zu entschleunigen. Remote Places to Stay 
teilt 22 entlegene Orte, um abzuschalten und 
wieder in Einklang mit dem Wesentlichen 
zu kommen, umgeben von rauer, unberührter 
Natur. Einige sind nur zu Fuß erreichbar, 
andere mit dem Zug, einem kleinen Boot 
oder einem Buschflugzeug. Aber jeder  
einzelne Ort gibt dem Begriff Raum eine 
neue Dimension.

Von großzügiger bis hin zu schlichter 
Architektur, von der Arktis bis in die  
Wüstenlandschaften Afrikas, vom stillen 
Rückzug im Himalaya bis zu einem geheimen 
Kloster in Süditalien, jeder Ort wurde  
sorgfältig ausgewählt, um Leser wie  
Besucher zu inspirieren und staunen zu  
lassen. Remote Places to Stay nimmt Sie mit 
auf eine visuelle Reise, die Sie nicht mehr 
vergessen werden.

Die Journalistin DEBBIE PAPPYN und der 
Fotograf DAVID DE VLEESCHAUWER haben 
über ein Jahrzehnt leidenschaftlich die  
Welt erkundet und über hundert Länder 
besucht. Ihre Artikel sind in zahlreichen 
Publikationen erschienen, u. a. in Magazinen 
wie Monocle, Wallpaper*, The Financial Times 
und National Geographic.

Entdecken Sie magische, abgeschiedene Orte rund 
um die Welt, von Afrika bis zur Arktis, die uns  
von unserem modernen Leben abschalten lassen  
und in einen Zustand des Staunens versetzen.

Herausgeber: Debbie Pappyn &  
David De Vleeschauwer 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden, 
312 Seiten, 20,5 × 27 cm
Preis: ca. € 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-165-5

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-986-6
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Die schönsten Hotels  
an entlegenen Orten

REMOTE PLACES  
TO STAY
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Engine:  3996 cc, 6-cylinders
Horsepower:  140

Chassis no.:  90120
Engine no.:  17318-C

Coachwork by Pourtout. 1 of 3 extant.
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Rennsportbegeisterte und Autofans  
angeschnallt, wir nehmen Sie mit auf eine 
Fahrt mit den besten Maschinen, die die 
Straße je gesehen hat. Vom legendären  
Porsche 917 (Steve McQueens Favorit) über 
den Ferrari Daytona (bekannt durch das  
berühmte Imitat aus der TV-Serie Miami Vice) 
bis zum smarten Aston Martin DB5 (das  
bevorzugte Fortbewegungsmittel von James 
Bond). Beautiful Machines wirft einen Blick 
unter die Motorhauben der bedeutendsten 
Sportwagen, die zu Ikonen geworden sind – 
von ihrer Entstehungsgeschichte bis zu ihrer 
raffinierten Technik.

Schnallen Sie sich an und genießen Sie eine Spritz- 
tour mit den stilvollsten Sportwagen der letzten 
hundert Jahre und den originellen Geschichten, die 
sie zu Legenden der Straße gemacht haben.

The Era of the  
Elegant Sports Car

UNSERE EMPFEHLUNGEN

PORSCHE 911
The Ultimate Sportscar 
as Cultural Icon 

Herausgeber:  
gestalten & Ulf Poschardt 
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-687-2

GENTLEMEN,  
START YOUR ENGINES! 
The Bonhams Guide to  
Classic Sports & Race Cars 

Herausgeber:  
gestalten & Jared Zaugg 
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-567-7

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden, 
320 Seiten, 30 × 27 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-988-0
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Ich gehe nach draußen – noch halb im Schlaf – und spüre 
den Frieden um mich. Es ist magisch, mit dem ersten 
Gezwitscher der Vögel aufzustehen, während sich die 
Baumwipfel im Wind wiegen. Der Wald hat seinen eigenen 
Rhythmus. Er verlangsamt den Herzschlag. Ich setze Wasser 
auf und brühe einen Filterkaffee. Unfassbar, wie sehr mir 
die Natur in meinem Leben gefehlt hat.

Kaffeekochen ist hier keine lästige allmorgendliche Pflicht. 
Vielmehr ein stiller Moment für mich, ganz ohne Hektik. Ich 
bin total fokussiert. Es fühlt sich gut an, mich an neue 
Rituale zu gewöhnen. All das ist nun Teil dessen, was wir 
tun, wie Joel und ich leben. Wir haben unsere Existenz so 
sehr reduziert, dass wir uns viel leichter fühlen. Alles, was 
wir brauchen, ist an unseren Maschinen. Plötzlich verlieren 
die Dinge zu Hause an Wert. Warum habe ich nur so viel 

Zeug? Brauche ich das alles? Selbst jetzt unterwegs könnte 
ich mit noch weniger Dingen auskommen.

Wenn wir zelten, beenden wir den Tag mit Essen und Wein 
aus der nächsten Stadt. Am besten sind wir vor Anbruch der 
Dunkelheit am Ziel, denn erschöpft und mit leerem Magen 
im Dunkeln ein Zeltlager zu errichten, macht keinen Spaß. 
Aber das Zelt aufbauen, ein Feuer machen, etwas grillen und 
mit einem Freund auf einen gelungenen Tag anstoßen – das 
ist unvergleichlich.

Ohne das Zelten kann ich mir unsere Reise nicht mehr 
vorstellen. Dieser Frieden, einfach in der Natur zu sein. 
Keine Hotelrezeption, keine Ablenkung, nur der Wald und 
die Entschleunigung.

Die Freiheit der 
Einfachheit
—

Die Tage im Sattel vergehen wie im Flug. Wir 
lassen die Großstädte hinter uns und verbringen 
zunehmend Zeit in der Natur. Zuletzt habe ich 
wohl als Teenager gecampt, und mir wird klar, 
dass ich es wirklich vermisst habe, in einem Zelt 
mitten im Wald aufzuwachen.
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RIDE OUT!
Motorrad-Roadtrips 
und Abenteuer 

Herausgeber: gestalten
Preis: € 39,90 (D)
DE ISBN: 978-3-89955-523-3

UNSERE EMPFEHLUNG

Motorräder sind weit mehr als ein Fortbewegungs- 
mittel – sie sind ein Lebensstil. Mit starken 
Geschichten und beeindruckenden Fotografien  
liefert BRUMMM den Beweis.

Motorious Chronicles

BRUMMM #4
Herausgeber: Hermann Köpf &  
Christian Eusterhus
Ausstattung: Vollfarbig, Softcover,  
212 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 19,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-980-4
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BRUMMM bietet Inspiration für alle Lieb-
haber schnurrender Motoren. Großzügig 
gestaltet, versammelt das Bookazine  
Arbeiten zahlreicher, international aner-
kannter Fotografen und dokumentiert  
Motorradkultur über Länder- und Alters-
grenzen hinweg. Die besondere stilistische 
Vielfalt macht BRUMMM zu einem zeitlosen 
Erlebnis voller spektakulärer Bilder, die 
jeden Motorradfan begeistern.

BRUMMM #3
Motorious Chronicles

Herausgeber: Hermann Köpf &  
Christian Eusterhus
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-946-0

BRUMMM #1
Motorious Chronicles

Herausgeber: Hermann Köpf &  
Christian Eusterhus
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-900-2

BRUMMM #2
Motorious Chronicles

Herausgeber: Hermann Köpf &  
Christian Eusterhus
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-908-8

UNSERE EMPFEHLUNG

Mach dich bereit für die Reise deines Lebens – ein 
Roadtrip durch Amerika. Hier ist die Geschichte zweier 
Freunde, die sich auf den Weg gemacht haben.

Mit dem Motorrad von 
Brooklyn nach Feuerland

TWO WHEELS SOUTH

Von: Matias Corea 
Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm 
Preis: € 29,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-299-7  

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-976-7

Zwei gute Freunde lassen ihr Leben in der 
Stadt hinter sich und machen sich auf eine 
epische Reise. Mit ihren Motorrädern fahren 
sie von Brooklyn nach Patagonien. Ihre mehr 
als 30.000 km lange Route führt sie durch 
die atemberaubenden Landschaften Nord- 
und Südamerikas, von den Wäldern der 
Appalachen, dem Dschungel Guatemalas 
und der Salzwüste Boliviens immer weiter 
gen Süden bis nach Ushuaia, die südlichste 
Stadt der Welt. 

Matias Corea weiß, was man auf eine sol-
che Reise mitnehmen und was getrost zu 
Hause lassen sollte. Seine Fotos und sein 
lebhafter Reisebericht lassen einen teilhaben 
an den Momenten der Schönheit und Gast-
freundschaft, aber auch an den unvermeid-
lichen Pannen und Widrigkeiten, die diesen 
Trip so einzigartig machen. 

Two Wheels South ist ein Buch für alle,  
die davon träumen, den Alltag hinter sich 
zu lassen und sich in ein großes Abenteuer 
zu stürzen.

MATIAS COREA 
Der in Barcelona geborene Designer, 
Unternehmer und Behance‑Mitbegründer 
Matias Corea lebt seit 2002 in Brooklyn. 
Motorräder, Reisen und Fotografie sind  
seine Leidenschaft.
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SCHÖN WARM UND TROCKEN

PUFFY PONCHO SHEEP SUIT
Icebreakers Zone One Sheep Suit ist  
der Baselayer für den Winter. Der  
dank LYCRA®-Beimischung elastische  
Stoff enthält zudem Merino-Mesh,  
das zur Regulierung der Körper-
temperatur dient. Ein eng  anliegender 
Anzug mit Kapuze, Kinnschutz und be-
quemen Flachnähten.

Der vielseitige Puffy Poncho von 
Rumpl setzt auf die gleiche Technologie 
wie Daunenjacken und Schlafsäcke. 
Gefertigt aus leichtem, wasserdichtem 
Material und mit Daunen gefüttert, 
hält er bei kaltem, nassem Wetter 
 superwarm. Zu den praktischen  
Extras gehören die Känguru-Tasche 

mit Reißverschluss, der Media Port 
und sogar ein Getränkehalter. Braucht 
man den Poncho gerade nicht, um sich 
warm zuhalten oder trocken zu  bleiben, 
kann man ihn aufgeknöpft  
als Decke verwenden oder in se iner 
Vordertasche verstauen – dann wird  
er zum bequemen Kissen.

BISON-SOCKEN

MOUNTAIN SLEEPING BAG

Diese superkuscheligen Socken 
 stammen von United by Blue, die 
stolz auf ihre Produkte aus  
nachhaltig produzierten Materialien 
ist. Sie bestehen aus Bisonhaar – 
 einem Abfallprodukt der Bisonzucht. 
Sie sind  weicher als Kaschmir und 
halten wärmer als Wolle. Für größere 
Stabilität sorgen außerdem  
verstärkte Fersen- und Zehenbereiche. 

Reißverschlussabdeckungen, die ein-
ander beim Schließen überlappen und 
keine Zugluft durchlassen.

Der Puma FM von Western 
Mountaineering wiegt nur knapp 
1,6 Kilogramm und hält Sie selbst 
bei -25 Grad Celsius noch  kuschelig 
warm. Das Geheimnis ist die 
Konstruktion des Schlafsacks  
mit daunengefülltem Wärmekragen 
und zwei prall gefüllten 

DARKFIN-
HANDSCHUHE

JACKE KHILLARI

Diese Handschuhe von Black Lagoon 
versprechen mehr Kraft beim Paddeln 
und Schwimmen. Die Schwimmhäute 
vergrößern die Fläche der Hand um 
70 Prozent, womit sich die Handschuhe 
ideal für alle Wassersportarten 
eignen. Und das Beste: Sie bestehen zu 
100 Prozent aus Naturlatex und  
sind  daher  unglaublich flexibel und  
dazu noch biologisch abbaubar.

Die Jacke von BLACKYAK erfüllt  
alle Erwartungen von Alpinisten: 
leicht, wasserdicht, winddicht 
und strapazierfähig. Mit nur 
71 Gramm ist sie laut Hersteller die 
 leichteste Jacke mit dem geringsten 
Packvolumen – für Backpacker abso-
lut grund legend. Mit dem Ziel, opti-
malen Schutz vor extremem Wetter 
zu bieten, hat man auf alle unnötigen 
Extras wie Taschen verzichtet. Die 
Jacke ist mit  elastischen Elementen 
ausgestattet, die sie möglichst eng  
an den  übrigen Bekleidungsschichten 
 anliegen lässt, um größtmögliche 
Wärme und Schutz zu ermöglichen.

FREECLIMBING Heutzutage wird überall geklettert, doch  
Freeclimber Chris Kalman erklärt, warum es immer 
schwer wird, ins Herz dieses Sports vorzudringen.

Als kreative Wohlfühloase baut das Riad Jardin Secret auf einen zeitlosen Look, 
Tradition, ganzheitliche Lösungen und einen Schuss Rock’n’Roll

Ein 
marokkanisches 
Geheimnis

RIAD JARDIN SECRET MARRAKESCH, MAROKKO

Auch Gebäude dürfen manchmal einen zweiten Frühling erleben, 
und das Riad Jardin Secret ist eins davon. Cyrielle Astaing und Ju-
lien Phomveha stießen darauf und verstanden den ureigenen Cha-
rakter des Riads. Die beiden kreativen Freigeister waren in der 
Modebranche tätig und schon oft in Marokko zu Besuch. Auf der 
Suche nach neuen Abenteuern und einem völlig anderen Lebens-
stil übernahmen sie das Riad in ihrem geliebten Marrakesch von 
einer französischen Familie. Das Kleinod aus dem frühen 20. Jahr-
hundert entpuppte sich als wie geschaffen für den gemeinsamen 
Traum von einem echten Zuhause. Ein reicher Marrakchi hatte 
einst zwei identische Riads erbaut und schenkte eines davon, das 

Riad Jardin Secret, seiner Lieblingsharemsdame. Als Meisterstück 
marokkanischer Handwerkskunst bezaubert es mit seinem kunst-
vollen Stuck, traditionellen Zellige-Fliesen, Tadelakt und plasti-
schen, handbemalten Wandverzierungen. 

Mit seiner charaktervollen Patina war das denkmalgeschützte 
Riad wie für das fotografie- und designbegeisterte Duo gemacht. 
Hier wollten Astaign und Phomveda ihre Liebe zu Marrakesch und 
zur Kunst mit einem nachhaltigen Leben verbinden. „Wir wollten 
uns unbedingt von den modernen, schicken Hotels und luxuriö-
sen Riads abheben, die wir kannten. Was wir uns wünschten, war 
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THE OUTSIDERS
New Outdoor  Creativity

Herausgeber: gestalten &  
Jeffrey Bowman  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-513-4

UNSERE EMPFEHLUNG

Bon Voyage stellt außergewöhnliche Boutique-
Hotels vor, die mit nachhaltigen Konzepten 
Alternativen zum traditionellen Tourismus 
bieten.

Verantwortungsvoll belebt eine neue Gene-
ration von Hoteliers regionale Traditionen, 
schützt die Natur vor Ort, baut Lebensmittel 
selbst an, kooperiert mit Schulen und Gemein-
den und versteht sich als Mittler zwischen lo-
kaler Kultur und ihren Gästen. In Yogakursen, 
beim Wellness oder in Kunstwerkstätten können 
die Gäste zu sich finden, sich vom Alltag erholen 
und kreativ betätigen.

Ob in den schwedischen Wäldern, an der 
Küste Namibias oder mitten in Tokio: Die hier 
vorgestellten Hotels wecken Fernweh und  
ermög-lichen mit viel Mut, Kreativität und 
Achtsamkeit ein nachhaltigeres und umwelt-
bewussteres Reisen.
 

CLARA LE FORT 
Die renommierte Reisejournalistin Clara Le Fort  
war bereits Mitherausgeberin der gestalten‑
Bücher Once In a A Lifetime Vol.1 & Vol.2 und  
A Delicious Life. Als Spezialistin für Luxus und 
Nachhaltigkeit arbeitet sie für verschiedene 
französische sowie internationale Magazine  
(Les Echos, Madame Figaro, Wallpaper*…).  
Ihre meiste Zeit verbringt sie auf Reisen in 
möglichst unberührter Natur.

„Wer hinter ökologischen Hotels verstaubte 
Etablissements vermutet, täuscht sich. BON VOYAGE 
präsentiert die schönsten Boutique-Hotels für 
umweltbewusste Urlauber.“ SPIEGEL ONLINE

Diese Hotels verändern die Reisebranche.  
Bon Voyage zeigt eine exklusive Auswahl für 
umweltbewusstes Reisen mit Stil.

Die schönsten  
Boutique-Hotels  
für bewusstes Reisen

BON VOYAGE
Herausgeber: gestalten & Clara Le Fort
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-509-7 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-963-7

Die neuen „Outsiders“ – das sind Abenteurer, 
 Visio näre und kreative Unternehmer, deren 
Ideen für ein neues Leben in und mit der 
Natur stehen. Diese Quer  denker und Frei-
geister verbindet ihre Leidenschaft für Nach-
haltigkeit und soziale Verantwortung. Sie 
erkunden entlegene Länder, leiten erfolgreiche  
 Unternehmen, entwickeln neue Ausrüstung 
und  setzen sich für die Natur ein.

The New Outsiders präsentiert ungewöhn-
liche Orte, Erlebnisse und Produkte für alle, 
die sich in der  Natur zu Hause fühlen – ob 
vor der eigenen Haustür, auf  Island oder in 
Patagonien. Ihre Geschichten machen Lust 
darauf, sich den eigenen Rucksack zu schnap-
pen und auf den Weg in die Wildnis zu ma-
chen. Ein anderes  Leben unter freiem 
Himmel wartet!

 

JEFFREY BOWMAN 
Als Aktivist und Beobachter der aktuellen 
Outdoor‑Kultur hat Jeffrey Bowman bereits  
an mehreren gestalten‑Büchern mitgewirkt – 
besonders an The Outsiders. Er ist Creative und 
Brand Director der nachhaltigen Rucksack‑
Marke Millican und lebt mit seinem Hund  
Loki in den Bergen des englischen Lake District. 

The New Outsiders feiert das Draußensein. Abenteurer 
und Unternehmer geben neue Ideen, Impressionen 
und Anreize für ein unkonventionelles und 
nachhaltiges Leben unter freiem Himmel.

Andere Erlebnisse unter 
freiem Himmel 

THE NEW OUTSIDERS
Herausgeber: gestalten & Jeffrey Bowman
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-416-8  

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-964-4
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Über den ganzen South West Coast Path wird die wilde Natur im-
mer wieder von nicht minder beeindruckenden Industriebauten 
unterbrochen. Auf dem 4,8 km langen Abschnitt „Levant, Botallack 
and the Crowns“ ragen die Schornsteine historischer Maschinen-
häuser in den englischen Himmel. Rußgeschwärzt erinnern sie an 
die Blütezeit des Bergbaus.

Unter allen zauberhaften Stränden des South West 
Coast Path gehört der Chapel Porth Beach zu den schönsten. Be-
sonders im Spätsommer, wenn ringsum die Heide in Gelb und 
Lila aufflammt, verspricht sein Besuch ein bleibendes Erlebnis. 
Bei Ebbe gibt der National-Trust-Strand kleine Höhlen frei. In den 
Klippen nisten Strandpieper. 

Am südlichsten Punkt Englands steht der Wanderer auf 
dem Lizard Point, der als grün bewachsene Felsenspitze aus der 
gleichnamigen Halbinsel in den Atlantik ragt. Die Gegend ist für ih-
ren tiefgrünen Serpentinstein bekannt. Auf den 17 anspruchsvol-
len Kilometern vom Lizard Point bis Coverack sind ein paar Zaun-
übertritte aus dem charakteristischen Stein mit seiner rot-weißen 
Maserung gefertigt, die allerdings mit Vorsicht zu genießen sind: 
Bei Regen werden die Steine gefährlich rutschig.

Genauso facettenreich wie die Natur des South West 
Coast Path sind seine Städte. Kunstfreunde machen einen 

Abstecher nach St. Ives. Padstow lockt mit seinem Fischerhafen 
und hat sich bei Gourmets einen verdienten Namen gemacht. In 
Exeter wiederum ist der Besuch der weltberühmten gotischen Ka-
thedrale ein Muss für jeden Architekturfan. 

Sprichwörtlich im Vorbeigehen erzählt der South West 
Coast Path von der Geschichte, Natur und Geologie Englands. Die 
weiten Strände und einladenden Badestellen im Fels, die rot-weiß 
gestreiften Leuchttürme auf wetterzerrissenen Klippen und die 
geheimnisvolle Industriebrachen voll gelbleuchtendem Ginster 
bieten jedem Wandererauge Erinnerungen, die mit nach Hause 
geschmuggelt werden dürfen.   |

Surreale Felsformationen wie  
der Blackchurch Rock am 

Mouthmill Beach wechseln sich  
mit menschengemachten Bastionen 

aus dem Zweiten Weltkrieg ab. 

� Ehemaliges Maschinenhaus einer Zinnmine bei Chapel Porth 
in Nord-Cornwall

WISSENSWERTES

START/ZIEL
 Minehead, Somerset
 Poole, Dorset 

SAISON
Ganzjährig

HIGHLIGHTS
Durdle-Door-Felsbrücke, Isle of Portland, 
Strand von Chapel Porth, Jurassic Coast  
und die Welterbestätten des Bergbaus  
in Cornwall

UNTERKÜNFTE
Ferienhäuser, Hotels, Hostels, Gästehäuser, 
Zeltplätze

HINWEIS
Da der Weg über Meeresarme, Flüsse und 
Bäche führt, sollte man sich vorher über  
die Fährfahrpläne bzw. die Gezeiten infor-
mieren. Der Betrieb bzw. die Wasserstände 
können je nach Jahres- und Tageszeit vari-
ieren.   

HINTERGRUNDWISSEN

TIEFER GRABEN Die Bergbaugeschichte 
Cornwalls reicht weit zurück. Das Minera- 
lienreichtum der Gegend lässt sich an  
den geologischen und geomorphologischen 
Prozessen, durch die die Landschaft ent-
standen ist, ablesen. Bergarbeiter haben 
früher anhand von bestimmten Pflanzen oder 
der Härte oder Farbe von Felsen (grün  
steht beispielsweise für Kupfermineralien, 
rot für Eisen) abgelesen, wo Mineralien vor-
handen waren. Es wurde hauptsächlich 
nach Zinn und Kupfer gesucht, aber auch 
Zink und Arsen wurden abgebaut. Der Berg- 
bau ist heute zwar fast verschwunden,  
verschiedene Welterbestätten zeugen aber 
von der Geschichte zwischen 1700 und 1914. 
Einzigartige Steingebäude und Stätten wie 
die Zinnmine in Geevor, in der eine große 
Auswahl an Maschinen ausgestellt ist, las-
sen sich besichtigen.

TIPPS & TRICKS

VERSORGUNG Zu den kulinarischen High-
lights Südwestenglands gehören Cream Tea 
(Tee mit Scones, Clotted Cream und Erd-
beerkonfitüre), Fish and Chips und Meeres-
früchte. Nach einem langen Wandertag  
kann es außerdem wunderbar entspannend  
sein, selbstgebrautes Ale und den berühm-
ten Cider der Region zu probieren.  

FLORA & FAUNA

SEEBLICKE Wer lange genug in die Wellen 
schaut, entdeckt mit Glück eine Robbe oder 
einen Delfin. Im Sommer lassen sich abseits 
der Landspitze Westcornwalls auch manch-
mal Riesenhaie beobachten.

SOUTH WEST COAST PATH England

MINE HE A D

Exmoor
National ParkWestward Ho!

Bristolkanal

S o m e r s e t

D o r s e t
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Durdle
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Brixham
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Der harts-Pass in washington, nur w enig e Kilo m eter 
von der kanadischen grenze entfernt.

Das Leben auf dem Trail war ziemlich 
einfach, es gab nur eine Deadline: Kanada vor 
Wintereinbruch zu erreichen. Doch selbst hier 
machte mir meine Ungeduld zu schaffen. Glück-
licherweise waren immer genug Leute in der 
Nähe, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: 
„Entspann dich. Probier mal was Neues aus. Lass 
dich treiben. Alles wird gut.“

Ich schwor mir, flexibler zu werden und 
Pläne auch mal zu verwerfen. Ich habe das Ge-
fühl, dass viele Menschen im Alter dazu neigen, 
steif und unflexibel zu werden, aber vielleicht 
geht es auch nur mir so. Wir scheinen uns lang-
sam schwerer damit zu tun, uns unerwarteten 
Änderungen anzupassen. Es ist nie zu spät, um 
sich selbst zu verbessern, und jeder hat die Wahl, 
ob er sein Leben lang genervt oder doch lieber 
glücklich sein will. Das Leben ist kurz, es gibt kei-
ne Zeit zu verlieren. Man kann selbst bestimmen, 
mit welchen Augen man die Welt sehen möchte.

Früher habe ich Überraschungen gehasst. 
Nun, ich entschied mich dazu, das zu ändern und 
mehr Überraschungen zuzulassen. Ich hoffte, 
dass ich mir dieses Gefühl auch zu Hause be-
wahren und wirklich flexibler werden könnte. 
Vielleicht sollten wir alle manchmal einfach in-
nehalten und die Vorzüge des Lebens genießen.

Meile 2.650 

Die letzte Woche auf dem Trail war seltsam. 
Widersprüchliche Gefühle jagten mir durch 
Körper und Geist. Ich konnte es kaum erwar-
ten, nach sechs Monaten endlich meine Familie 
wiederzusehen, gleichzeitig war ich traurig, so 
bald schon den Trail und meine neuen Freunde 

hinter mir zu lassen. Ich begann diese einfache 
Existenz schon jetzt zu vermissen. Wie sehr 
mir die Nächte unter dem Sternenhimmel und 
das erfrischende Wasser aus den Flüssen fehlen 
würden! Der Abschied von der Wildnis würde 
mir ganz schön schwerfallen. Das Alleinsein 
würde mir fehlen. Die Erinnerung an die Fried-
lichkeit und Einfachheit des tagelangen, stum-
men Alleinseins wurde wach. Ich wusste jetzt, 
was es bedeutete, für längere Zeit allein in der 
Natur zu sein. Diesem Luxus, den ich nie zuvor 
erlebt hatte, wollte ich von jetzt an einen festen 
Platz in meinem Leben einräumen.

Am vorletzten Tag geriet ich in einen 
Schneesturm, der die ganze Nacht  andauerte. Der 
Wind hatte schon den ganzen Tag lang  geheult 
und mehr als 15 Zentimeter Neuschnee um mich 
herum aufgetürmt. Dabei fror sogar mein Bart 
ein, der inzwischen so lang wie der Schnee tief 
war. Ich streifte all meine Klamotten über, zog 
meine Schlafsocken über die Hände und steck-
te meine Füße in Ziplock-Beutel, damit sie nicht 
abfroren. So kalt war es die gesamte Reise noch 
nicht gewesen. Offensichtlich wollte mir der Trail 
noch ein letztes Mal zeigen, wer hier der Boss 
war. „Auf dass du mich niemals vergisst“, brüll-
te er mir zu. Als es nur noch 32 Kilometer bis zur 
Grenze waren, liefen mir die Tränen über die 
Wangen. Ein ganz schön emotionaler Moment!

Im heulenden Wind stellte ich in die-
ser Nacht zum allerletzten Mal mein Zelt am 
PCT auf. Ich entledigte mich Schicht für Schicht 

Kanada

Vo N S o U T h l a Ke Ta h o e N aCh K a N a Da
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UNSERE EMPFEHLUNG

FERNWEH
Wanderlust auf  
verborgenen Pfaden

Herausgeber:  
gestalten & Cam Honan
Preis: € 39,90 (D)
DE ISBN: 978-3-89955-526-4 

EN ISBN: 978-3-89955-955-2

Unterwegs auf  
legendären Wegen

WANDERLUST

Die schönsten Kurz- und Fernwanderwege 
der Erde führen durch Eis- und Sandwüsten, 
über schmale Waldpfade und an Steilküsten 
entlang. Wanderlust erkundet legendäre  
Wanderwege an den magischsten Orten  
unserer Welt: unter anderem einen Pilgerpfad 
um den heiligen Berg Kailash in Tibet, eine 
Route durch den Virgin River in Utah oder 
einen Trek über die vulkanischen Landschaf-
ten Islands. 

Spektakuläre Fotoaufnahmen und kennt-
nisreiche Beschreibungen werden durch in-
formative Karten ergänzt. Cam Honan, ein 
Wanderexperte, der viele der Trails aus eige-
ner Erfahrung kennt, teilt seine persönlichen 
Highlights und verrät praktische Tipps, die 
Lust machen, den Rucksack zu packen und 
sich auf den Weg zu machen.

„Ein besonders schönes Buch … macht Lust 
aufs Wandern, Lust auf das Entdecken der  
Welt per pedes – und das nicht nur auf den 
legendären Wegen.“ NDR Kultur  
 
„Atemberaubende Routen.“ NZZ 
 
„Präsentiert die besten Wanderrouten  
der Welt mit praktischen Karten, Tipps und 
inspirierenden Landschaftsfotografien.“  
GLOBETROTTER MAGAZIN

Pfade, die durch Wälder, Berge und Schluchten führen 
und an einzigartigen Aussichtsplätzen enden. 
 Wanderlust präsentiert die besten Wanderrouten.
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Die weite Welt wartet und lädt uns ein, uns selbst 
wiederzufinden. Allein erzählt vom Abenteuer eines 
sympathischen Entdeckers. 

Eine Wanderung durch 
Amerikas wilden Westen

ALLEIN
Von: Tim Voors
Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 17 × 24 cm
Preis: € 24,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-298-0  

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-977-4

UNSERE EMPFEHLUNG

ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam  
to Singapore

Von: Martijn Doolaard 
Herausgeber: gestalten   
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-906-4

Herausgeber: gestalten & Cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-911-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-901-9

Der leidenschaftliche Abenteurer Tim Voors 
hat den Pacific Crest Trail binnen sechs Mo-
naten von Süden nach Norden allein an ei-
nem Stück durchwandert. In Allein berichtet 
er von seinen Eindrücken und teilt seine Er-
fahrungen zu Vorbereitung, Proviantplanung 
und Verhaltensregeln gegenüber anderen 
Wanderern (und Bären). Seine lebhaften, mit 
Zeichnungen und Fotos illustrierten Schil-
derungen lassen die 4.286 Kilometer für den 
Leser aufleben.

Doch in Allein geht es nicht nur um die 
Schönheit der Natur, sondern auch um den 
täglichen Kampf gegen den inneren Schwei-
nehund, darum die eigenen Ängste zu über-
winden und seine Grenzen zu akzeptieren; 
und es geht darum, Respekt und Demut ge-
genüber der Wildnis zu bewahren oder neu 
zu finden. Voors’ ansteckendes Wanderfieber 
ist eine Einladung, die Wanderschuhe aus-
zupacken und uns selbst neu zu entdecken. 
Die Welt wartet.

TIM VOORS 
ist in Amsterdam ansässig und arbeitet 
international als Referent und Interim‑
Kreativdirektor. Er hat bereits zahlreiche  
Länder und Kontinente bewandert,  
durchquerte Japan und Spanien. Mit 
authentischen Erlebnisberichten seiner 
Abenteuer begeistert er ein breites Publikum.
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22 × 28 cm  
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Preis: € 39,90 (D)
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WILDSIDE
The Enchanted Life of Hunters  
and Gatherers

Von: Martijn Doolaard 
Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 368 Seiten, 24 × 32 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
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ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam  
to Singapore

Herausgeber: gestalten, Thorsten Strüben &  
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-674-2

THE FLY FISHER 
The Essence and Essentials  
of Fly Fishing

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-935-4 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-678-0

ENDLICH WINTER!
Abenteuer in der Kälte

FERNWEH

Fernweh zeigt außergewöhnliche Wanderwege 
jenseits bekannter Pfade und lädt dazu ein, 
entlegene Winkel der Erde wie auch die 
Schönheit der Natur ganz in unserer Nähe zu 
entdecken. Die Suche nach Orten, die Abge-
schiedenheit und Unberührtheit versprechen, 
weckt die Wanderlust. Jede Route wird mit 
atemberaubenden Aufnahmen und Über-
sichtskarten vorgestellt. Zudem verrät Cam 
Honan, einer der erfahrensten Wanderer der 
Welt, wie jeder Ausflug zu einem unvergess-
lichen Erlebnis wird. Wann ist die beste Rei-
sezeit? Was darf man auf keinen Fall zu Hause 
vergessen? Und wie verhält man sich, wenn 
man einem Bären begegnet? Niemand weiß 
besser Bescheid als dieser Mann mit über 
95.000 Kilometern Wandererfahrung. Ob  
eine Langstreckenwanderung durch die  
Weiten Kamtschatkas, die Umrundung  
des Huayhuash-Massivs in Peru oder ein  
Tagesausflug in der Eifel – die in Fernweh 
versammelten Routen versetzen in Staunen 
und was gestern noch fern schien, rückt in 
beschreitbare Nähe.

„Traumhafte Wanderwege in aller Welt.“  
VIEW, STERN  
 
„Perfekt für Abenteurer: FERNWEH zeigt Touren 
auf der ganzen Welt, mit beeindruckenden 
Naturaufnahmen und Tipps von Trecking-Experte 
Cam Honan.“ MADAME 
 
„Mit bildgewaltigen, doppelseitigen Argumen- 
ten überzeugt Honan Fernwehmütige vom 
sofortigen Aufbruch.“ RONDO, DER STANDARD

Abenteuer fernab der Herde. Fernweh führt 
den Wanderer auf verborgene Pfade und 
zeigt ihm atemberaubende Landschaften –  
in mehr und weniger entlegenen Gegenden.

Wanderlust auf  
verborgenen Pfaden

Herausgeber: gestalten & Cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
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SURF ODYSSEY
The Culture of  
Wave Riding
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SURF SHACKS
An Eclectic Compilation of  
Creative Surfers’ Homes from  
Coast to Coast and Overseas
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THE OUTSIDERS
New Outdoor  Creativity
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ROCK THE BOAT
Boats, Cabins and Homes  
on the Water
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BRUMMM #2
Motorious Chronicles
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Motorious Chronicles
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Motorious Chronicles
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VELO CITY
Bicycle Culture  
and City Life 
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THE CURRENT
New Wheels for  
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Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-961-3

BORN‑FREE
Motorcycle Show

RIDE OUT!
Motorrad-Roadtrips  
und Abenteuer

Herausgeber: gestalten & Jared Zaugg 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 30 × 27 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-567-7

GENTLEMEN,  
START YOUR ENGINES! 
The Bonhams Guide to  
Classic Sports & Race Cars

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 400 Seiten, 30 × 27 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-651-3

THE DRIVE
Custom Cars  
and Their Builders

Herausgeber: gestalten & Ulf Poschardt 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 21 × 26 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-687-2

PORSCHE 911
The Ultimate Sportscar 
as Cultural Icon

Herausgeber: gestalten & Jan Baedecker
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 30 × 27 cm  
Preis: € 49,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-689-6 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-902-6

FAST FORWARD
Autos für die Zukunft, 
die Zukunft des Autos
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Ullor solupta

Dest aut vit omnis doluptaem. 

Itae nonectust adion nonsequidi con-

sequ identur ad et vendit, quam hil 

milit vent venihilici nos ea dolo 

ommossi mentor si quiae pro vende et 

mi, quasionalosin res molupta tempor 

sit eatem ipici remolore is seque 

consed qui tem quat hariatq uatiae 

sint. Ximusam faccum et audaepedi aut 

voluptat reiunte pra dolende bissum 

Ihicit ommolup tatur? Equam que core issi dus rem 
non pos dolorum rendit volupti te velis molendistia sequo 
esciisitame eos as aut quoditatus ratemporum, iunte commo 
doluptu recatem. Uga. Et ea dunti omnihillam id et alit et 
veriorum, cullore mquaspellent quidellam fugita.

volutas dipsunt labor molor sequiatqui alitas reicae consenis 

enima dictempor sim est, aut eum que quosae reriorepel ea vo-

lupta dit aboreru mquisci llanimodia pori omnis ipsae cum quo 

et lacipsum aut venis dolupta eiunt odit omnihil iquiatum is 

que laudae nus aute volupta ium quam faccabo. Ita que volor-

emquae ped exeritat rem eseditat quis doluptatus, vendae. Ita 

pro moluptae iumquamendit libus unt, et faccus maxim quam, 

totae. Imporehentet eiuribus sectem rem re explam ilissimos 

et eaquidella quae ipiendictati re, inimoluptas de cum esti 

omniminctum auteceperum sa quiam si opta sunt rem eseditat  
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KOENES

Dest aut vit omnis doluptaem. 

Itae nonectust adion nonsequidi con-

sequ identur ad et vendit, quam hil 

milit vent venihilici nos ea dolo om-

mossi mentor si quiae pro vende et mi, 

quassin res molupta tempor sit eat-

em ipici remolore is seque consed qui 

tem quat hariatq uatiae sint. Ximusam faccum et 

audaepedi aut voluptat reiunte pra dolende bissum 

volutas dipsunt labor molor sequiatqui alitas re-

icae consenis enima dictempor sim est, aut eum que 

quosae reriorepel ea volupta dit aboreru mquisci 
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Usantiur alitae laccupt atquaec turehent dolore omnis eossit, 

nis ides doluptio. Atquostem aliqui aborro explitibus voluptatius et 

quis as eniendellam doluptiam doloria volessinus dolendi psunt.

Et harum rentinime doluptia sit, con reptatur? Qui od quam, 

quam illam rem. Nequatur, corehendic to quo optat acestem voluptat ea 

consendis pos id miliquo vel mil incienimus, optas ipsum coneceratus 

ni niendunt ius nis atibus reprepror sequiditiis eatur molum qui vo-

lore sunto ipsus, si bero officitatet quistior acia vendes nimaximet 

enis seque magnihitatus quatium et fugia nimus magniminci dolupta tu-

santis cusciae ptaqui aut mossit labor as atincium volore modipsam ea 

doluptam, que commolo rectet labore ommolore comni res mil inum sin-

tentis maio eaquam qui nullabor remporem. Puditat pratur rehente omnis 

magnime ipit dolupti oratibusapit pos del imagnis ut ute placcae sum 

vid eatur, exerum nonem. Nequid ut antem rem nitatem. Ita venditibus 

pratem inihili beribus pos solorat iatiisc ipsuntum et ent fuga. Mus 

simus consere lab illorescium que volorep ernam, tem ea sit, saperum 

aut volupti onecatque eatur? Nem nam, te pos et omnimi, eum ipsum qui 

tem ex eatet adi duntur sitatur auta desectum repro bla dolecus 

Editorial Project for IHICIT IHICIT IHICIT  Food Styling IHICIT FIOBCSPhotography IHICIT

Unter „Plating“ versteht man die Fertigkeit, Gerichte 
besonders kunstvoll auf dem Teller anzurichten.  
Fotos und Anleitungen visueller Festschmäuse 
animieren Amateure und Profis zum Nachmachen. 

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm 
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-987-3

The Delicate Art  
of Plating Dishes

STORY ON A PLATE

 S A M P L E  C O V E R 

UNSERE EMPFEHLUNG

THE DELICIOUS
A Companion to  
New Food Culture

Herausgeber: gestalten &  
Giulia Pines
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-585-1

Gutes Essen lebt nicht nur vom Geschmack, 
denn das Auge isst bekanntlich immer mit. 
Das kreative Anrichten von Speisen kann 
ein Gericht in einen wahren Augenschmaus 
verwandeln. Meisterliches Plating macht aus 
einer Speise auf einem Teller ein Fest für alle 
Sinne und hat so in den letzten Jahren welt-
weit unzählige Anhänger gefunden.

Beginnend mit dem Teller über die Posi-
tionierung des Gerichts und dessen Deko-
ration mit Blättern und Blüten bis hin zu 
Soßen, Pasten und allem, was Küche, Markt 
und Garten zu bieten haben, bereichert dieses 
kulinarische Kunsthandwerk die Esskulturen 
der Welt.

 Story on a Plate stellt herausragende Köche 
und Meister des Plating vor, die ihre Arbeits-
abläufe Schritt für Schritt erklären, von der 
Vorspeise bis hin zum Dessert. Die gastro-
nomische Disziplin des Plating wird nicht 
nur für Profis erschlossen, sondern auch für 
ambitionierte Köche, die ihren eigenen  
Kreationen in der heimischen Küche den 
visuellen Feinschliff geben möchten. 

E R S C H E I N T :  S E P T E M B E R  2 0 1 9
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THESE YUMMY “TORN” PANCAKES ARE A TRUE WINTER TREAT. IDEALLY SERVED STRAIGHT OUT 
OF A LARGE, HOT CAST-IRON SKILLET, THEY ARE PERFECT WITH A FRUITY APPLE, PEAR, 

OR SOUR CHERRY COMPOTE, OR WITH CARAMELIZED PLUMS OR CRANBERRIES, OR ICE CREAM. 

Place the milk in a saucepan and bring to a boil. Stirring 
constantly, slowly add the polenta to the saucepan. 
Reduce the heat. Still stirring, let the polenta soak up the 
liquid for about 5 minutes. Let cool slightly. 

Separate the eggs. Working quickly, whisk the egg yolks, 
1 tablespoon of butter, the almonds, raisins, and lemon 
zest into the polenta mixture.

Beat the egg whites with a pinch of salt in a bowl until 
stiff peaks form. As you are fi nishing, beat in 1 table-
spoon of sugar. You can use a spoon, a whisk, or an 
electric hand mixer for this step. Fold the egg whites into 
the polenta mixture. 

Melt the clarifi ed butter in a frying pan over a low heat. 
Add the polenta mixture and smooth the top to make 
a pancake. When it is golden brown underneath, divide 
the pancake into 4. It doesn’t matter if the batter 
on top has not quite set. Flip the pieces and fry the other 
side until golden brown.
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CARAMELIZED 

Pol� ta pancakes
2 CUPS (500 ML) MILK 5 ½ OZ (150 G) POLENTA (CORNMEAL) 

2 – 3 EGGS 2 TBSP BUTTER 2 – 4 TBSP SLIVERED ALMONDS 2 – 4 TBSP RUM RAISINS (SEE TIP)
ZEST OF ½ ORGANIC LEMON 3 TBSP CANE SUGAR PINCH OF SALT

1 – 2 TBSP CLARIFIED BUTTER, FOR BAKING 1 TBSP POWDERED SUGAR, FOR DUSTING

And now, the grand fi nale: using 2 cooking spoons, 
tear the quarters into bite-sized pieces. Add the remaining 
tablespoon of butter and 2 tablespoons of sugar. Cook 
the pancake pieces over medium high until caramelized. 
Dust sparingly with powdered sugar before serving.

Do try an apple or pear version, too: simply stir thinly 
sliced apples or pears into the polenta mixture.

You can buy rum-soaked raisins, of course, but try 
making them yourself. It is quick and easy, and the raisins 
don’t need to be soaked for very long. To make rum 
raisins, place 4 tablespoons raisins, 2 tablespoons rum, 
and 4 tablespoons water in a saucepan. Bring to a boil, 
remove from heat, and let swell briefl y. Now they are 
ready to use. They taste a great deal better than pack-
aged rum raisins, which tend to be very hard. 
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1 AVOCADO 
1 SMALL TOMATO 
2 EGGS 
½ BUNCH CHIVES, CHOPPED
SALT AND BLACK PEPPER
½ LEMON 

OPTIONAL: 
SRIRACHA SAUCE

Preheat the oven to 400 °F (200 °C). Cut the avocado  
in half and remove the pit. Quarter, seed, and  
finely dice the tomato, then fill the avocado halves  
with it. Separate the eggs. Carefully top each avocado  
half with 1 wholeegg. Whisk the egg whites with  
the chives and season with salt and pepper. Spoon  
egg white mixture over each avocado half.  
Place in a heatproof baking dish. Bake for 15 minutes. 

To serve, drizzle the avocados with a bit of lemon  
juice and sriracha sauce, if using. Serve with dark  
wholegrain bread. 

BAKED AVOCADOS 
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1 SMALL RED ONION
4 EGGS
½ CUP MILK
SALT AND BLACK PEPPER
1 SMALL SWEET POTATO
2 KALE LEAVES
2 TBSP SUNFLOWER OIL
3 ½ OZ (100 G) FETA CHEESE

OPTIONAL: 
1 TBSP PINE NUTS 

Peel and very thinly slice the onion. Beat the eggs  
with the milk; season with salt and pepper. Peel  
and coarsely grate the sweet potato. Wash the kale,  
remove the ribs, and chop the leaves. Heat the oil  
in a large non-stick sauté pan. Add the vegetables  
and the pine nuts, if using, and sauté briefly.  
Pour the egg mixture into the pan, then coarsely  
crumble the feta cheese over the top. Cook  
over medium heat until golden brown underneath  
and just barely set on top. Invert frittata onto a large  
plate, then return to pan and cook the other side  
until golden brown. Slide the frittata onto a cutting  
board, slice it into quarters, and serve. 

SWEET POTATO FRITTATA 
WITH KALE
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Winter salad
WITH ORANGES AND NUTS
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THIS IS A FABULOUS, QUICKLY ASSEMBLED WINTER SALAD  
LOADED WITH VITAMINS. TO TURN IT INTO A VEGETARIAN MAIN COURSE,  

TOP WITH FRIED GOAT CHEESE OR HALLOUMI. 

Cut the endive and radicchio leaves into thin strips. Wash well along with the 
lamb’s lettuce, and drain in a colander. Using a paring knife, peel the oranges and 

dice the flesh. Collect the juice in a bowl to use for the dressing. To make the 
dressing, place all the ingredients in a screw-top jar, seal, and shake. 

Transfer all salad ingredients except walnuts to a bowl, add the dressing,  
and toss. Divide the salad among deep plates or bowls. Sprinkle with the walnuts.  

If desired, top with pepitas and dried cranberries. 

1 BELGIAN ENDIVE HANDFUL OF RADICCHIO LEAVES
2 HANDFULS LAMB’S LETTUCE LEAVES (MÂCHE) 2 SMALL ORANGES 

4 TBSP COARSELY CHOPPED WALNUTS 

DRESSING:
½ TSP BROWN SUGAR 2 TBSP WHITE VINEGAR 2 TBSP ORANGE JUICE 

2 TBSP OLIVE OIL SALT AND BLACK PEPPER PINCH OF TURMERIC 

TOPPING (OPTIONAL):
2 TBSP TOASTED PUMPKIN SEEDS (PEPITAS) 

2 TBSP DRIED CRANBERRIES 
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OVEN-ROASTED VEGETABLES ALWAYS  
MAKE ME HAPPY. WHETHER SERVED  

AS A COLORFUL SIDE DISH FOR ROAST PORK 
OR WILD GAME BURGERS, OR AS  

A VEGETARIAN MAIN COURSE, THIS 
VEGETABLE MEDLEY IS PERFECTLY SUITED 

TO COLD WEATHER. AND TO TOP IT OFF,  
IT IS A DELICIOUS WAY TO GET  

ALL THE VITAMINS AND MINERAL NUTRIENTS 
YOU NEED AFTER A LONG DAY OUTDOORS.

Roasted 
vegetables 
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INGEDIENTS

Swiss Bircher muesli 

1 HEAPING CUP (ABOUT 100 G) QUICK OATS
2 TBSP RAISINS

1 ¼ CUPS (300 ML) DAIRY MILK, ALMOND MILK, OR OAT MILK
2 APPLES

1 TBSP HONEY
2 TBSP CHOPPED HAZELNUTS

The night before, place the oats, raisins, and milk in a bowl.  
Stir, cover, and let the oats soak overnight in the refrigerator.  

The next day, before serving, wash, core, and finely grate  
the apples (peeled or unpeeled). Stir them into the muesli along 

with the honey and hazelnuts.

To jazz up the muesli, add some plain yogurt, walnuts,  
and a sprinkle of cinnamon.

.

PREPERATION

ORIGINAL

THIS IS A TRUE MUESLI CLASSIC THAT TASTES REALLY GOOD,  
ESPECIALLY IN WINTER. A SWISS ENERGY BOMB, IT KEEPS YOU FEELING  

FULL FOR QUITE A LONG TIME AND POWERS YOU  
UP FOR AN ACTIVE DAY IN WINTER. 
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Der Höhepunkt eines Winterabenteuers ist die warme, 
herzhafte Mahlzeit danach oder zwischendurch.  
Selten hat es so gut geschmeckt, nach Hause zu kommen.

E R S C H E I N T :  S E P T E M B E R  2 0 1 9

Von: Markus Sämmer
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 272 Seiten, 20 × 27 cm 
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 35 (D) 
ISBN: 978-3-89955-650-6

DELICIOUS WINTERTIME 

The Cookbook for  
Cold Weather Adventures 

Sobald die Temperaturen fallen und die  
dicken Pullover herausgekramt werden, 
wächst unser Appetit auf Abenteuer im 
Schnee sowie leckeres Essen. Für den per-
fekten Start in aktive Wintertage sorgt ein 
kerniges alpenländisches Frühstück, auf 
Ski- und Familienausflügen geben befüllte 
Thermoskannen und Nussmischungen neue 
Kraft. Mit den kürzeren Tagen kommen  
gemütliche Abende und ausgedehnte Abend-
essen mit guten Freunden – endlich gibt es 
mal wieder ausreichend Zeit, um Semmel-
knödel, Gnocchi oder Brathähnchen mit 
Wurzelgemüse zuzubereiten. Am Holzofen 
sitzend kann man den Abend mit einem 
selbstgebrannten Schnaps oder heißem  
Kakao langsam ausklingen lassen.

In Delicious Wintertime führt der Koch und 
Extremsportler Markus Sämmer den Leser 
auf eine kulinarische Bergtour, reich  
gespickt mit Rezepten für die kalte Saison. 
Als Beilage gibt es Actionfotos und Ge-
schichten aus dem Hinterland, die das Buch 
zum ganz großen Geschmackserlebnis für 
alle Naturfreunde machen.

MARKUS SÄMMER  
ist Koch, Autor und Outdoor‑Fan mit einer 
Leidenschaft für die Winterküche der 
Alpenregion. Sämmer fährt Ski seitdem er 
drei Jahre alt ist und hat begonnen, seine 
eigenen Rezepte zu entwickeln, während er 
als Skilehrer in den Alpen arbeitete. Seither 
hat er eine reiche Auswahl an Gerichten 
kreiert, die zu Hause ebenso gut funktionie‑ 
ren wie auf der Skihütte. Sämmer ist  
Autor des bei gestalten erschienenen Titels 
The Great Outdoors.

N
E

U



64

RYÙ 

The ancient Japanese tradition of wabi sabi  
plays a central role at restaurant Ryù in the 
Westmount neighborhood of Montreal.

by Menard Dworkind

Wabi sabi espouses the idea that beauty is enhanced by imper-
fection. Embracing this concept, Montreal-based interior 
designers at MRDK focused their contemporary design on natural 
and durable materials, like wood, that would take on a  
patina with age. There is a minimalist geometry at play here, 
reminiscent of traditional Japanese design, which is most 
evident in the light and dark wood slats above and the predomi-
nantly gray, black, and brown color scheme. It’s a theme that is 
carried through to the presentation of the food—beautifully 
crafted sushi dishes served on black and white plates on bamboo 
mats. The circle, a feature of the Japanese flag, is a recurring 
motif. Above, suspended planters frame two large skylights, 
adding greenery and flooding the restaurant with natural light.

Montreal, Canada

B A C K L I S T F O O D  &  B E V E R A G E S

Nichts bringt Menschen zusammen wie gemein-
sames Essen und Trinken. Neue Restaurants, 
Bars und Cafés vereinigen gute Ideen, frisches 
Interior Design und kulinarische Kreationen 
zu einem ganzheitlichen Erlebnis.  Delicious 
Places versammelt Köche und Kreative, die ihre 
raffinierten Geschäftsideen besonders  
geschmackvoll umgesetzt haben. Restaurants, 
die sich auf ein einziges Gericht spezialisiert 
haben, klassische Konditoreien, Fischereien, 
die auf frischen und fairen Fang setzen, oder 
Spitzenküchen hoch in den Bergen. Das Erleb-
nis beginnt,  sobald der Gast über die Schwelle 
tritt; die Einrichtung und die Gestaltung der 
Speisekarte gehören genauso dazu wie kurze 
Lieferketten und nachhaltige Produktion. 
 Delicious Places ist ein Festschmaus für die Sinne 
und beschreibt die Zukunft der Esskultur.

Gutes Essen und Trinken bietet mehr als Avocado-
Toasts, Quinoa-Salate und Flat Whites. Delicious Places 
zeigt die besten Cafés, Restaurants und Unternehmer, 
die der Welt des Geschmacks neuen Pfiff verleihen.

New Food Culture, 
Restaurants, and Interiors

DELICIOUS PLACES
Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 38 (D)
ISBN: 978-3-89955-969-9

APPETIZER
New Interiors for  
Restaurants and Cafés

Herausgeber: gestalten
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-930-9

UNSERE EMPFEHLUNG

Von: Markus Sämmer
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 272 Seiten, 20 × 27 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-948-4

THE GREAT OUTDOORS
120 Recipes for  
Adventure Cooking

CRAFTED MEAT
Die neue Fleischkultur: 
Rezepte, Handwerk und Genuss

Herausgeber: gestalten & Food Studio
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm  
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-933-0 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-918-7

Herausgeber: gestalten & Simone Hawlisch 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 29,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-657-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-643-8

Herausgeber: gestalten & David Haliva 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-666-7 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-642-1

Herausgeber: gestalten & Sylvia Kopp 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 248 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-533-2

RAUS AUFS LAND
Vom Bauernhof 
auf den Tisch

STAY FOR BREAKFAST
Rezepte für jeden Tag 
und alle Gelegenheiten

ABRAHAMS KÜCHE
Neue Esskultur und Rezepte aus 
Israel und Palästina

BARLEY & HOPS
The Craft Beer Book

Herausgeber: gestalten & Hendrik Haase
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-595-0 

Ausgabe U. K. ISBN: 978-3-89955-596-7 

Ausgabe U. S. ISBN: 978-3-89955-637-7

NORDIC BY NATURE
Die neue Küche und Natur  
des hohen Nordens

Herausgeber: gestalten & Borderless Co. 
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 49,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-950-7 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-947-7

Herausgeber: gestalten, Cathrin Brandes, 
Christian Schneider & Dirk Mönkemöller
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 240 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 38 (D) 
ISBN: 978-3-89955-571-4

OUT OF THE JAR
Crafted Spirits & Liqueurs

65R E C E N T  L I S TF O O D  &  B E V E R A G E S64



TRAVEL



 →

Abends in 
Lissabon 
Paris und Venedig, ihr  
dürft gern vor Neid erblassen -  
für mich ist Lissabon die 
romantischste Stadt der Welt!

Wenn ich zu den Klängen des  
Fado, die mir an jeder Straßenecke 
entgegenwehen, durch die  
travessas (Gassen) der Stadt laufe, 
kann ich nicht aufhören, all  
die wunder schönen Gebäude zu 
bewundern, die zahllosen  
Invasionen und Erd beben stand-
gehalten haben. Lissabon ist  
wie eine Reise in die Vergangenheit. 
In diese Stadt verliebt man sich 
immer wieder neu.

Kulinarisches
Das Auf und Ab durch Lissabons 
enge und häufig steile travessas  
kostet viel Energie, daher mache ich 
oft Pausen, um mich in einer der 
zahlreichen Pastelarias zu entspannen 
und einem Laster zu frönen, auf  
das die Lisboetas besonders stolz 
sind: Pastéis de Nata, mit Zimt 
aroma tisierte Puddingtörtchen, die 
traditionell von einem bica begleitet 
werden, einem starken Espresso. Die 
besten Pastéis de Nata gibt es im 

Stadtteil Belém, von dem aus Vasco 
da Gama seine Segel setzte. Die 
Antiga Confeitaria de Belém backt 
diese süße Köstlichkeit seit 1837  
nach einem alten, noch heute streng 
gehüteten Geheimrezept.

Wer authentische portugiesische 
Küche genießen möchte, sollte  
sich in den Stadtteil Alvalade wagen, 
Heimstatt der portugiesischen 
Punk-Bewegung. Im Restaurant Adega 
da Bairrada, in das normalerweise  
nur Einheimische gehen, sollte man 
die Klassiker Bacalhau (Stockfisch) 
und Cozido à Portuguesa,  
einen perfekt geschmorten Eintopf, 
probieren. Eine gute Auswahl an 
typischen Fleisch gerichten bekommt 
man im O Carteiro, zum Beispiel  
Arroz de Cabidela – im eigenen Blut 
gekochtes Hühnchen (oder  
Kaninchen) mit Reis. Ja, einige 
portugiesische Gerichte sind nichts 
für schwache Nerven …

Modernere Interpretationen  
der portugiesischen Küche findet man 
im Time Out Lisboa, das einige  
der besten Restaurants der Stadt unter 
einem Dach vereint. Mir gefällt 
besonders das Trincas, Schwester-
restaurant des wunderbaren   
Decadente im Independente Hostel  
 & Suites, das auf portugiesische 
Petiscos (kleine Gerichte) spezialisiert 
ist. Mein absoluter Favorit hier: der 
Oktopusreis. Wer dann auf den 
Geschmack gekommen ist, kann im  
A Maria Não Deixa in der Nähe  
der Standseilbahn Bica weitere 
Petiscos testen und sich zum Dessert 
ein Eis von Santini gönnen. 1110
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In einem Land, das seine Bauern ebenso achtet und 
schätzt wie seine Kaufleute, überrascht nicht, dass  
das DE KAS bei einheimischen Geschäftsleuten ebenso 
beliebt ist wie bei Feinschmeckern aus dem Ausland. 
Das acht Meter hohe Gewächshaus bietet Platz  
für Restaurant, Wintergarten, Gartensaal und Bar. 
Mit Blick auf das Grün des Frankendael-Parks  
und den restauranteigenen Gemüsegarten fühlen die 
dinierenden Gäste sich wie auf dem Lande. Auf  
den Tisch kommt, was man an einem solchen Ort 
erwartet: frische Zutaten aus regionalem Anbau, 
angerichtet im Stil der Haute Cuisine. Hohen 
 Ansprüchen genügt auch das ENVY an der Prinsen-
gracht, das statt Vor- und Hauptspeisen kleine 
Gourmet-Portionen serviert, die nacheinander oder 
gleichzeitig gereicht werden und den Gast auf  
eine abwechslungsreiche Geschmacksreise schicken.

In Clubs bekommt man oft ein Gefühl für  
die Seele einer Stadt. In Amsterdam mangelt  
es auch nach dem Aus der legendären Locations 
RoXY und iT nicht an Tanzmöglichkeiten:  
Der CLUB NL bietet im intimen Rahmen  
für jeden das Richtige und praktiziert eine 
 tolerante, un prätentiöse Einlasspolitik. Hier wird 
jeder,  unabhängig von Status, Ansehen und 
Orient ierung, respektiert. Amsterdams LGBTQ- 
Community ist seit den 1980er Jahren im  
DE TRUT zu Hause. Die gemeinnützige Stiftung  
in einem ehemals besetzten Keller ist eine 
 Institution. De Trut ist nur am Sonntagabend 
geöffnet und wird ausschließlich von Ehren  - 
amt lichen betrieben. Das Handy- und Kamera-
verbot sorgt für ein unbeschwertes Klima –  
jeder kann sich geben, wie er ist, während der  
DJ durch das Musikangebot scrollt, als wäre  
es die Profilliste einer Dating-App.

Nicht jede Kneipe kann von sich sagen, im 
Stadtmuseum einen Nachbau von sich zu haben. 
Das unverwechselbare CAFÉ ’T MANDJE hat 
 tat sächlich Museumsreife erlangt. Dass die Kneipe 
am Zeedijk die Zeiten überdauert hat, verdankt sie 
der Aufgeschlossenheit des Inhabers gegenüber 
der Gay-Community. Einer seiner Nachkommen 
hat das Lokal neu eröffnet, in dem es heute exakt 
so aussieht wie zur Glanzzeit um 1927. Das 
DOOR 74 macht mit seinen Cocktails von sich 
reden. Seine geheimnisvolle Reservierungspolitik 
und der versteckte Eingang lassen an die 
Speakeasy- Tradition der Prohibitionszeit denken. 
Im Door 74 kann man in seiner Nische einen 
gemütlichen Abend verbringen oder den Ba r-
tendern bei ihren Kunststücken zuschauen. Für 
jeden Geschmack gibt es den passenden Drink. 
Unentschlossenen hilft das Cocktail- Glücksrad.

Jede moderne Stadt muss sich stetig neu 
 erfinden. In Amsterdam wird das besonders 
deutlich in DE HALLEN, dem ehemaligen Straßen-
bahndepot in Oud-West, das zu einer Attraktion 
mit Imbissständen, Kino, 55-Zimmer-Hotel  
und öffentlicher Bibliothek umgebaut wurde.  
Für innovative  Urbanität steht auch das BAUT,  

eine wandernde Kombination aus Restaurant  
und Kulturort, die getreu ihrem Motto „Forever 
temporary“ immer wieder umzieht und Stadt-
brachen eine neue Bedeutung verleiht. Aus-
rangiertes Büromobiliar aus den 1980er Jahren  
und Flohmarktfunde fügen sich zu einem post- 
apokalyptischen Industrie-Look im Kantinen -
Style – unprätentiös und unkonventionell.

Mit Blick auf den 
Gemüsegarten fühlen die 
dinierenden Gäste  
sich wie auf dem Lande.

Geschüttelt und nicht gerührt – im Wander-Restaurant Baut 
gibt es attraktive Cocktails und Barmänner.

Das Geniale am Baut: Speis und Trank bleiben immer gleich, 
aber an jedem neuen Standort wird ein neues Interieur kreiert.

In der schmalen Sint Nicolaasstraat liegt etwas 
versteckt das französisch inspirierte Bistro-Restaurant 
KAAGMAN & KORTEKAAS. Für die wöchentlich 
wechselnden Menüs verarbeitet das namensgebende 
Koch-Duo heimische Produkte mit allen Finessen 
internationaler Restaurantkultur. Ganz in der Nähe 
beweist das Restaurant ANNA, dass ein guter Abend  
in Amsterdams sündigem Rotlichtviertel auch  
ohne Strichjungen und Junggesellenparty möglich ist.  
Das Restaurant in der Warmoesstraat mit Blick  
auf die Oude Kerk ist passenderweise nach  
der Schutz heiligen der Seeleute und ledigen Frauen 
benannt und kulinarisch eine sichere Bank.

Hochwertiges wird auch in den Filialen  
der Restaurantfamilie GEORGE serviert, die auf der 
Grenze zwischen Brasserie und Imbiss balanciert. 
Tagsüber kommen Klassiker wie Burger und Arme 
Ritter, Boeuf bourguignon und Linguine mit 
 Hummer auf den Tisch. Ob im Stammhaus  
CAFÉ GEORGE an der Leidsegracht, im italienisch 
 angehauchten GEORGIO’S an der Stadhouderskade 
oder im gemütlichen GEORGETTE an der  
Modemeile P. C. Hooftstraat – in jeder Filiale werden 
die gleichen Grundzutaten anders interpretiert.  
Dass die japanische Küche zu jeder Tages-  
und Nachtzeit schmeckt, bestätigt das IZAKAYA  
im pulsierenden Stadtviertel De Pijp. Hier erhält  
man schon mittags die gleichen verlockenden 
 Gerichte wie am Abend oder zur Cocktailstunde.

Das Restaurant De Kas empfängt seine Gäste im ehemaligen 
städtischen Gewächshaus von Amsterdam.

Auf der Speisekarte des George Marina südlich der 
Innenstadt spielen Fisch und Seafood die Hauptrolle.
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Wo früher Arme und Alte gespeist wurden, bietet 
THE DYLAN gehobene Hotellerie mit allem,  
was dazugehört. Das Publikum ist eher älter und 
 tendenziell konservativ. Das prachtvolle Refugium 
verströmt Tête-à-Tête-Atmosphäre – im ruhigen 
Restaurant und in den minimalistisch gestalteten 
Zimmern, in denen nichts vom mitgereisten Zimmer-
genossen ablenkt. Im hauseigenen Sterne-Restaurant 
Vinkeles wird Französisches originell mit Asiatischem 
kombiniert. In der Brasserie Occo kann man  
fast den ganzen Tag frühstücken oder brunchen – 
zum Beispiel eine unverschämt leckere Kreation 
namens Eggs Alaska – mit Brioche, pochierten Eiern, 
Sauce hollandaise und Krabben. Unbedingt bestellen!

Einen Steinwurf vom Museumplein entfernt hat 
der italienische Architekt Piero Lissoni im ehemaligen 
Konservatorium modernste Hotelkultur geschaffen: 
das bei Design-Snobs und Promi-Jägern beliebte 

CONSERVATORIUM HOTEL. Am Wochenende tum-
meln sich in der sehenswerten Bar namens Tunes  
die Gäste am Stehtisch in der Mitte oder beobachten 
das Treiben von einer der opulenten Sitzecken aus. 
Hochwertiges Design wird auch im ART’OTEL 

gegenüber der Centraal Station großgeschrieben.  
In dem ehemaligen Büropalast aus dem frühen  
20. Jahrhundert befinden sich neben dem Hotel noch 
Galerie, Restaurant, Bar und Bibliothek. Die  
Bereiche sind nur durch clevere halbdurchsichtige 
Raumteiler miteinander verbunden. Man kann also  
in der Cocktailbar 5&33 einen Drink nehmen und 
trotzdem den netten Typen drüben in der Galerie  
im Blick behalten. Die Küche fügt sich nahtlos  
in dieses Gesamtkunstwerk ein – inklusive Olivenöl  

und frechen italienischen Kellnern. Die niederländi-
sche Königsfamilie residiert nicht in Amsterdam. 
 Schade – das HOTEL TWENTYSEVEN gegenüber 
dem  Koninklijk Paleis am Dam wäre eine standes-
gemäße Residenz. Das Hotel im ehemaligen 
Koninklijke Industrieele Groote Club von 1916 
kokettiert mit dem verrauchten Plüsch-Ambiente 
alter Zeiten, für das Mata Hari und König Midas 
Pate gestanden haben könnten. Keine Fläche,  

Amsterdam mit seinen gemütlichen Cafés und ausgefallenen 
Restaurants links und rechts der Grachten ist besonders lebenswert.

Das Luxus-Spa „Akasha Holistic Wellbeing“ im 
Conservatorium Hotel mit Hamam und Gym.

Materialien vom Feinsten und luxuriöse Stoffe in Bronze-, 
Kupfer- und Goldtönen prägen die Suiten im Hotel TwentySeven.

Die verglaste Lobby-Lounge im Conservatorium 
überzeugt mit ihrem eleganten Stil.

die nicht verkleidet, poliert oder vergoldet wäre.  
So viel Prunk und Pomp hat man in Amsterdam  
seit dem Goldenen Zeitalter der Niederlande  
nicht gesehen. Das  malerische Jordaan-Viertel ist 
das genaue Gegenteil. Wo sich im 17. Jahrhundert 
Arbeiter und Einwanderer ansiedelten, lockt  
heute das nostalgische MR. JORDAAN mit seinem 
industriell inspirierten Design die Logiergäste,  
die es authentisch, schnörkellos und bodenständig 
mögen und kein hippes Ambiente brauchen.

Jenseits aller Trends achten Hotels zunehmend 
auf ihren ökologischen Fußabdruck. Das QO 

AMSTERDAM geht dabei ganz neue Wege und nutzt 
sogar die Wärme des Grundwassers. Vor allem  
die Energietechnik und das Abfallmanagement des 
Hotels beweisen, dass Luxushotellerie und Nach-
haltigkeit sich nicht ausschließen. Dass das 
 gebrauchte Duschwasser für die Toilettenspülung 
genutzt wird, ist nur ein Beispiel für die  
Öko-Logik dieses Hotels.

Hostels machen Spaß! Fremde Städte  
erkunden und spannende Bekanntschaften 
 schließen, am Leben der Einheimischen  
teilhaben. Genau dafür stehen Hostels. Im-
mer mehr Unterkünfte bieten aber zusätzlich 
das gewisse Extra an Service und Komfort. 
Von Außenpools über Bars auf Dachterrassen, 
Coworking-Spaces oder Kochkursen – die 
Angebote sind wirklich außergewöhnlich. All 
das können Gäste genießen und sich danach 
aufs private Zimmer zurückziehen. 

The Grand Hostels stellt ausgewählte Design-
hostels in Europa, Asien, Afrika und den USA 
vor – perfekt zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse von Feinschmeckern, Outdoor-Fans, 
Digital Nomads sowie Städtereisenden. 

Der preisgekrönte Reisejournalist Kash 
Bhattacharya gibt preis, wo die schönsten 
Designhostels der Welt zu finden sind. Er 
verrät auch, wo man am besten wie die  
Einheimischen  essen, feiern oder einfach 
entspannen und so Reisen in unvergessliche 
Erlebnisse verwandeln kann.

 

KASH BHATTACHARYA  
auch bekannt als BudgetTraveller, hat in den  
vergangenen neun Jahren wie kein anderer  
die Trips von hippen, designverliebten und 
gleichzeitig preisbewussten Reisenden 
revolutioniert und wurde dafür 2016 vom 
National Geographic Traveller zum „Blogger  
of the Year“ gekürt. Kash schreibt über  
seine Aufenthalte in Luxushostels in den 
Metropolen dieser Welt und verrät den Lesern 
unter anderem, wo man in jeder Stadt das  
beste authentische Streetfood bekommt.  

„Die Zeiten, in denen Hostels als Billigabsteigen 
galten, sind vorbei, wie Reiseblogger Kash 
Bhattacharya eindrucksvoll zeigt.“ STERN 

Für wenig Geld großartig übernachten?  
Designhostels sehen besser aus, sind günstiger  
und man trifft Gleichgesinnte, mit denen man 
die Stadt erkunden kann.

Die schicksten Designhostels 
der Welt by BudgetTraveller

THE GRAND HOSTELS
Herausgeber: gestalten & Kash Bhattacharya
Ausstattung: Vollfarbig, Flexicover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 17 × 22,5 cm
Preis: € 29,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-433-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-684-1

Schwule Männer reisen oft und gerne und 
haben dabei klare Vorstellungen davon, was 
sie interessiert. Mr Hudson Unterwegs ist der 
perfekte Partner, wenn es darum geht, überall 
auf der Welt eine unvergessliche Zeit zu er-
leben. Egal ob in Berlin, New York, Lissabon 
oder Shanghai – dieser Reiseführer voll indi-
vidueller Ziele und wertvoller Tipps weist den 
Weg zu den besten schwulenfreundlichen 
Adressen fernab des Massentourismus und 
blickt dabei weit über stereotype Szeneläden 
hinaus. Hotels, Restaurants, Geschäfte, Kunst 
und Kultur – jedermann, der gern mit Stil 
reist, kommt hier auf seine Kosten.

Mr Hudson Unterwegs zeigt den Weg zur Bar 
mit den besten Cocktails, zum angesagtesten 
Design geschäft und leckersten Frühstück der 
Stadt und macht Vorschläge für Tagesausflüge 
jenseits der Stadtgrenzen. Von Mr Hudson 
und einer Vielzahl weit gereister Redakteure 
zusammengestellt präsentiert dieses Buch 20 
Großstädte der Nordhalbkugel, in denen sich 
Lifestyle, Kultur und Gastlichkeit auf beson-
ders beeindruckende Weise erleben lassen. 

 

MR HUDSON
Als wegweisende Reisewebsite für den 
anspruchsvollen schwulen Mann stellt  
Mr Hudson ausgewählte Reiseziele weltweit  
in ausführlichen, sorgfältig recherchierten 
Beiträgen vor. Initiiert wurde das Projekt  
von Bastiaan Ellen, einem erfahrenen Online‑
Marketing‑Experten, der zuvor in leitenden 
Funktionen für verschiedene internationale 
Reiseunternehmen tätig war.

Mr Hudson Unterwegs ist der zeitgemäße Reiseführer 
für schwule Männer, die gern stilvoll unterwegs  
sind. Recherchiert und ausprobiert von Journalisten 
und Experten mit Ortskenntnis und Insiderwissen. 

Der stilvolle Reiseführer  
für schwule Männer

MR HUDSON 
UNTERWEGS

Herausgeber: gestalten & Mr Hudson 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 17 × 22,5 cm
Preis: € 29,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-322-2 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-974-3
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Athens
Hotels—

Athens
—Hotels

AthensWas, Makrigianni
Making a statement

A polished lobby with gleaming 
tessellations of black-and-white 
marble sets the tone for the rest 
of this smart 21-room property. 
All rooms boast a large balcony 
(a literal hangover from the 
building’s past as a block of 
upmarket apartments) and 
are decked out with designer 
furniture and bold carpets with 
abstract patterns.

Breakfast is made to order 
and served in the ground-floor 
brasserie while the top floor is 
home to Sense – a restaurant 
serving Greek dishes with a 
twist and, of course, those 
ubiquitous Acropolis views.
5 Dionysiou Areopagitou, 117 42
130 210 9249 954
athenswas.gr

monocle comment: 
A prime position on the 
cobbled street leading to the 
Acropolis makes this a great 
option for visitors who only 
have limited time in the city  
or business travellers looking  
to be in the thick of the action.

Hotel Grande Bretagne, 
Syntagma
Enduring love

Built as a mansion in the  
1840s, this palatial building  
on Syntagma Square has since 
hosted a military headquarters 
and political meeting place,  
and is now the city’s most 
elegant hotel. “When you walk 
in, you can feel the history,” 
says long-time general manager  
Tim Ananiadis. 

Yet the 320-room Grande 
Bretagne, restored in 2003, 
feels far from old-fashioned, 
with a rooftop pool and 
restaurant, a top-notch spa  
and shops with Greek design 
goodies. It’s these modern 
twists coupled with the luxe 
decor and first-class service 
that make the hotel so 
enduringly popular. 
1 Vasileos Georgiou A, 105 64
130 210 3330 000
grandebretagne.gr

monocle comment: Don’t 
miss a session at the onsite 
GB Spa with its Greek herbal 
steam room.

The Zillers, Plaka
Room with a view

Many hotels in Athens claim 
the city’s best view of the 
Acropolis but The Zillers 
may just clinch the title. This 
intimate 10-room affair in a 
19th-century former family 
home enjoys knockout vistas.

Designed by German 
architect Ernst Ziller for a 
wealthy Athenian family, the 
neoclassical building retains 
many of its original features: 
wooden floors, tall windows 
and moulded plaster ceilings. 
All the rooms have been fully 
modernised (perhaps to the 
detriment of the building’s 
character in some places). 
Make sure you ask for one  
with the celebrated view.
54 Mitropoleos, 105 63
130 210 3222 277
thezillersathenshotel.com

monocle comment: 
Communal areas are limited  
to the ultra-modern rooftop 
cocktail bar and restaurant  
but when they have a view  
that good, who cares?

024 025

Kyoto
Hotels—

Kyoto
—Hotels

Yoshikawa Inn, Central
Welcome inn

This pleasantly low-key Japanese 
inn and tempura restaurant is 
run by second-generation okami 
(chief service manager) Shizuko 
Yoshikawa and her daughter 
Chisato (both pictured), in a 
century-old building. Kyoto locals 
come here for the tempura but 
those wanting to stay have a choice 
of eight rooms; two of the ground-
floor rooms have access to the 
garden, an oasis in the city centre.

Sleeping arrangements are 
Japanese-style – on a futon mattress 
laid out on tatami flooring – and all 
rooms come with a hinoki (cedar) 
bath. To cope with Kyoto’s hot 
summer, the sliding doors are 
replaced with delicate bamboo 
sudare (screens).The stay includes 
a tempura dinner and a choice of 
Japanese or western breakfast. 
135 Matsushita-cho, Nakagyo-ku
+81 (0)75 221 5544 
kyoto-yoshikawa.co.jp

monocle comment: The stunning 
garden was originally created  
by celebrated 17th-century tea 
master and architect Kobori Enshu, 
who also designed a garden in  
Nijo Castle.

Early birds
—

Staying at a traditional 
ryokan for a night or two is an 
exquisite Kyoto experience but 

be aware that many of them 
have curfews and the entire 
premises often shut down 
during the day. Plan ahead 

– and best to paint the town 
during your hotel stays.  

Hiiragiya, Central
Writers’ retreat

Opened in 1818, Hiiragiya is a 
traditional ryokan (see page 89), 
a throwback to Kyoto’s days as a 
retreat for the country’s cultural 
elite. Novelists Yasunari Kawabata, 
Junichiro Tanizaki and Yukio 
Mishima often came here to write. 

The old-fashioned hospitality 
is led by okami Akemi Nishimura 
(pictured), the latest of six 
generations of her family to run 
the business. The 28 rooms are 
Japanese-style and divided between 
the old wooden building and a 
modern wing. 
277 Nakahakusan-cho, Nakagyo-ku
+81 (0)75 221 1136
hiiragiya.co.jp

monocle comment: Each room 
has a tokonoma (alcove), which was 
where a samurai would have once 
kept his sword. Here such spaces 
contain family heirlooms; to place 
anything else there is frowned upon.

TVenice
Things we’d buy —

Venice
 —Things we’d buy 4 T

063 062

Venice has long catered 
to visitors with a passion 
for purchasing and  
money to burn. The city 
was built on commerce 
and trade; those wily 
Venetians even converted 
their most famous bridge 
into a shopping arcade  
in the 1400s. 

Although today’s 
travellers are more likely to 
leave with pockets stuffed 
with cheap trinkets and 
soulless souvenirs than 
silk and spices, there’s 
more to the city’s retail 
offering than masks and 
Murano glass (although 
we will, of course, show 
you where to source the 
finest of both). 

A clutch of independent 
designers and makers 
scattered throughout the 
city are quietly turning out 
quality items as they have 
done for generations: 
the trick is finding them 
among the carnival of 
cheap imitators and tacky 
tourist traps. Well, you 
need look no further.

From brogues and boats 
to biscuits and booze, 
you’ll want to save a spot 
in your suitcase for these 
alternative keepsakes. 
And not a sequin or 
feather in sight.

Things
we’d buy
 —Shop talk

01 Jacket by Barena
barenavenezia.com
02  Mask by Ca’ Macana
camacana.com
03 Coffee by Torrefazione 
Cannaregio
torrefazionecannaregio.it
04 Anchovy paste by Orco
orco.it
05 Small Caps poster  
from Bragorà
bragora.it
06 Colussi Baicoli biscuits  
from Pasticceria Tonolo
colussi.net
07 Erminio Scortegagna 
wooden kitchenware 
from Madera
maderavenezia.it
08 Pasta by Sgambaro
sgambaro.com
09 Venice: A Document by  
Sara Marini and Alberto 
Bertagna from Bruno
b-r-u-n-o.it
10 Vase by Carlo Moretti
lisola.com
11 Ferrari Brut by Ferrari
ferraritrento.it
12 Inama wine from Cantine  
del Vino già Schiavi
cantinaschiavi.com
13 Grappa by Nardini
nardini.it
14 Invisible Cities by Italo 
Calvino from Cafoscarina
cafoscarina.it
15 Gondolier hat by  
Giuliana Longo
giulianalongo.com
16 Spinning tops by  
Angelo Dalla Venezia
+39 041 721 659
17 Sunglasses by Ottica Urbani
otticaurbani.com
18 Gondolier shirts by  
Emilio Ceccato
emilioceccato.com
19 Furlane by Pied à Terre
piedaterre-venice.com
20 Zip pouches by Inzu
in-zu.it
21 Wooden-boat kits by 
Gilberto Penzo
veniceboats.com
22 Brogues by Daniela Ghezzo
danielaghezzo.it
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THE MONOCLE TRAVEL 
GUIDE SERIES

Auf der ganzen Welt zu Hause.  
Die Monocle Travel Guide Series macht  
es möglich. 

Monocle kennt dank seines weiten  Netzwerks 
und seiner internationalen Büros die besten 
Orte, um seinen Kopf weich zu betten, die 
Glieder auszustrecken oder einen Freund in 
einer versteckten Cocktailbar zu treffen. Und 
diese Plätze teilt das Team um Tyler Brûlé 
nun mit uns in der Monocle  Travel Guide Series.

In den kompakten Guides finden wir die 
besten Spots von Architektur über Kunst bis 
hin zu Bars und Wochenmärkten. Dabei zeigt 
das Monocle-Team statt Hunderter Empfeh-
lungen nur die wirklichen Highlights. Die 
Monocle Travel Guide Series richtet sich an  
Reisende, die sich nicht als Touristen verste-
hen, sondern sich in einer fremden Stadt wie 
Einheimische bewegen wollen.

MONOCLE 
wurde 2007 von Tyler Brûlé gegründet. Das in 
London beheimatete monatliche Magazin wagt 
seitdem den journalistischen Schulterschluss 
von globalen Angelegenheiten, Politik, 
Business, Kultur und Design. Mittlerweile ist 
Monocle zu einer globalen Medienmarke heran‑
gewachsen und führt neben einer Travel‑Guide‑
Reihe, einen 24‑Stunden‑Radiosender, Shops 
rund um den Globus und Cafés in London und 
Tokio. Dank seines Netzwerks aus sieben 
internationalen Büros in New York, Toronto, 
Istanbul, Sin gapur, Tokio, Zürich und Hongkong 
und seinen Korrespondenten weltweit, ist 
Monocle in der ganzen Welt zu Hause.

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, Lesebändchen,  
148 Seiten, 14 × 21 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 18 (D)
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Redaktion: Tyler Brûlé,  
Andrew Tuck, Nelly Gocheva
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Redaktion: Tyler Brulé,  
Andrew Tuck, Nelly Gocheva
ISBN: 978-3-89955-624-7

NEW YORK 
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148 Seiten, 14 × 21 cm 
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Preis: € 18 (D)
ISBN: 978-3-89955-971-2

MARRAKECH
Redaktion: Tyler Brûlé,  
Andrew Tuck, Joe Pickard
Ausstattung: Vollfarbig, 
Hardcover, fadengebunden, 
Lesebändchen,  
148 Seiten, 14 × 21 cm 
Sprache: Englisch 
Preis: € 18 (D)
ISBN: 978-3-89955-972-9

BRUSSELS + ANTWERP
Redaktion: Tyler Brûlé,  
Andrew Tuck, Joe Pickard
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Lesebändchen,  
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Die Startup Guides basieren auf der Annah-
me, dass sich die Arbeitswelt verändert, wenn 
immer mehr Menschen ihre eigenen Firmen 
gründen. Jeder Guide gibt eine umfassende 
Übersicht über die Voraussetzungen ver-
schiedener Städte, um Unternehmern die 
Start-up-Szenen rund um die Welt näher zu 
bringen. Die Handbücher werden zusammen 
mit den Communities in den jeweiligen Städ-
ten entwickelt und stellen die spannendsten 
Start-ups, Programme, Coworking-Spaces, 
Universitäten und Investoren vor. Mittler-
weile gibt es mehr als 20 Startup Guides über 
Städte auf drei Kontinenten – von Berlin über 
Tel Aviv bis New York.

In den Guides finden sich nicht nur 
wertvolle Informationen zu den Bedingun-
gen vor Ort, sondern auch Tipps und Tricks 
zur Gründung, Geschichten und Erfahrun-
gen von Gründern und Experten und  
inspirierende Case Studies. Jedes Buch hat 
dabei sieben Kapitel:

Start-ups: Eine Auswahl an innovativen 
Geschäftsmodellen und Start-ups 

Programme: Lokale Accelerator und 
Inkubatoren, die jungen Start-ups helfen 
schnell und erfolgreich zu wachsen

Spaces: Die beliebtesten Coworking-
Spaces der Stadt

Experten: Wertvolle Erfahrungen und 
Tipps für junge Start-ups von etablierten 
Firmen

Gründer: Q&As sowie interessante Ein-
blicke aus erster Hand

Bildung: Etablierte Universitäten, Schu-
len und Fortbildungsprogramme mit Fokus 
auf Entrepreneurship und Innovation

Investoren: Firmen und Organisatio-
nen, die in Start-ups investieren und die 
wichtigsten Kriterien für erfolgreiche Busi-
nesses teilen

Wie tickt die Start-up-Szene? Wo findet man innovative 
Coworking-Spaces? Welche Tipps geben erfolgreiche 
Gründer? Jeder Startup Guide vereint praktische 
Informationen mit aufschlussreichen Interviews.  
So werden Businessideen überall auf der Welt Realität!

The Entrepreneur’s 
Handbook

STARTUP GUIDE 

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

STARTUP GUIDE  
BANGKOK
200 Seiten 
Erscheint: Dezember 2019
ISBN: 978-3-947624-24-9

STARTUP GUIDE  
CAPE TOWN
200 Seiten
Erscheint: August 2019
ISBN: 978-3-947624-12-6

STARTUP GUIDE  
BERLIN VOL. 4
248 Seiten
ISBN: 978-3-947624-07-2

STARTUP GUIDE  
CAIRO
200 Seiten
Erscheint: August 2019
ISBN: 978-3-947624-18-8

STARTUP GUIDE  
COPENHAGEN VOL.2
224 Seiten
ISBN: 978-87-93412-06-4

STARTUP GUIDE  
FRANKFURT
260 Seiten
ISBN: 978-3-947624-09-6

STARTUP GUIDE  
HAMBURG
192 Seiten
ISBN: 978-3-947624-02-7
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STARTUP GUIDE  
JOHANNESBURG
200 Seiten
Erscheint: August 2019
ISBN: 978-3-947624-17-1

STARTUP GUIDE  
LISBON
212 Seiten
ISBN: 978-87-93412-03-3

STARTUP GUIDE  
LONDON
240 Seiten
ISBN: 978-87-93412-07-1

STARTUP GUIDE  
LOS ANGELES
200 Seiten
Erscheint: September 2019
ISBN: 978-3-947624-13-3

STARTUP GUIDE  
LUXEMBOURG
198 Seiten
ISBN: 978-3-947624-01-0

STARTUP GUIDE  
MADRID
204 Seiten
ISBN: 978-3-947624-15-7

STARTUP GUIDE  
MIAMI
244 Seiten
ISBN: 978-3-947624-10-2

STARTUP GUIDE  
MUNICH VOL.2
212 Seiten
Erscheint: Juni 2019
ISBN: 978-3-947624-14-0

STARTUP GUIDE  
NEW YORK
268 Seiten
ISBN: 978-3-947624-06-5

STARTUP GUIDE  
NORDICS
328 Seiten
ISBN: 978-3-947624-05-8

STARTUP GUIDE  
OSLO
208 Seiten
ISBN: 978-87-93412-04-0

STARTUP GUIDE  
PARIS
224 Seiten
ISBN: 978-87-40454-75-8

STARTUP GUIDE  
PARIS VOL. 2
200 Seiten
Erscheint: Juni 2019
ISBN: 978-3-947624-19-5

STARTUP GUIDE  
SINGAPORE
240 Seiten
ISBN: 978-3-947624-11-9

STARTUP GUIDE  
STOCKHOLM VOL.2
204 Seiten
ISBN: 978-3-947624-04-1

STARTUP GUIDE  
TEL AVIV
212 Seiten
ISBN: 978-3-947624-03-4

STARTUP GUIDE  
TOKYO
200 Seiten
Erscheint: Dezember 2019
ISBN: 978-3-947624-26-3

STARTUP GUIDE  
TRONDHEIM
224 Seiten
ISBN: 978-87-93412-05-7

STARTUP GUIDE  
VALENCIA
196 Seiten
ISBN: 978-3-947624-08-9

STARTUP GUIDE  
VIENNA
228 Seiten
ISBN: 978-87-93412-08-8

STARTUP GUIDE  
ZÜRICH
200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-00-3
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