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hic tendant.Cataturest officip iendus aliqui

Cum cuptio blaborum qui ute dolore dolorion re nis 
nime litio. Nequis doluptatur

A vision for liveable, 
sustainable, affordable homes
Rethinking how we inhabit our 
cities, how we design and build 
our homes, but also how we 
finance and share them

The Urban Village Project
SPACE10
Not yet realised

Aribusdam haritas peliatio. Um autem qui dolor adi 
am harum quissime voluptas as eos maio comnis poria 
doloreptam quae nulparc hillit ex eatus eius.

Endaest untius volesed ulparchil excerio. Labo. Bea 
simeniam nim sa ducia simi, quid quis mo ex expedic 
imagnatem ex ea corenimposti volupti isquis delendam 
ea cum faccae quam verrum non nonet molum que 
cone magnis il entius cullo blam volorestiore santint 
aut qui berum quo des doluptatquae num faccum sed 
entur aut repedignimus molupis quae consequi dolore 
et videndundae. Natem. Nam que conem quam, que 

veliquias sit mos idi ium ex et ulparch iliquod qui bea sam veria aut aut ma que 
pore nonectum fugitetur a volo blaboru ptatur Quide plaut quatiore pereces 
sit lia quame consequi omnihic.

Id modignam alitasperum evercia volorec aboreium et, nobitatem comnita 
spidebis volore moditatatent evenecto omnistem experiossit optas aperchi 
lignatem faccumquiati autes et lant eaturibusae sundae. Fuga. Itasperis 
denienis eosapis etus. Agniminctat es sum. Aribusdam haritas

253252 Chapter Title

Project Title
Designer Name
Location
Build Year
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pore nonectum fugitetur a volo blaboru ptatur Quide plaut quatiore pereces 
sit lia quame consequi omnihic.
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Wie sieht die Stadt von morgen aus?  
Neue Konzepte und Lösungsansätze für das 
zukünftige Leben im urbanen Raum.

E R S C H E I N T :  F E B R U A R  2 0 2 1  

Herausgeber: gestalten & SPACE10 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 35 (D)  
ISBN: 978-3-89955-862-3

So viele Menschen wie nie zuvor leben heute 
in städtischen Räumen. Daraus entstehen 
immer neue Herausforderungen, für die noch 
keine zufriedenstellenden Lösungen gefun
den wurden. Weltweit versuchen Stadtplaner 
mit großen und kleinen Innovationen her
kömmliche Vorstellungen vom Leben in der 
Stadt infrage zu stellen und entwerfen damit 
originelle Designs für die Städte der Zukunft.

The Ideal City zeigt ehrgeizige Pläne und 
Initiativen aus der ganzen Welt, die smarte 
Lösungen für die Bedürfnisse von morgen 
entwickeln. Und gibt damit zukunftsgerich
tete Einblicke in die mögliche Verbesserung 
der Lebensqualität in Städten – von der Abfall
entsorgung bis zum Wohnungsbau.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Vorstellung der innovativsten Ansätze  

und Methoden, um Städte lebenswerter  
zu machen

• Überblick über wegweisende Ideen und 
Debatten der Stadtplanung

• Aufschlussreicher Einblick in die Arbeit 
eines der führenden Forschungs und 
Designlabore Europas

• Porträts und Essays von visionären Stadt
planern, Architekten und Wissenschaftlern

• Ein multidisziplinärer Ansatz, der Ideen 
aus Architektur, Technologie, Infrastruktur 
und Nachhaltigkeit zusammenbringt

SPACE10
ist ein unabhängiger Thinktank mit Sitz in Delhi 
und Kopenhagen, dessen Forschung sich Kon-
zepten zur Nachhaltigkeit und Verbesserung der 
Lebensqualität widmet. Seine erste Buchveröf-
fentlichung, Future Food Today, ist eine Samm-
lung von Rezepten für die ressourcenschonende 
Ernährung der Zukunft.

THE IDEAL CITY 

Exploring Urban Futures

 S A M P L E  C O V E R 
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155154 BROOKLYN GRANGE ROOFTOP FARM

view back on the skyline of  her home-
town Bookmarksgrove, the headline of  
Alphabet Village and the subline of  her 
own road, the Line Lane. Pityful a retho-
ric question ran over her cheek, then she 
continued her way. On her way she met 
a copy. The copy warned the Little Blind 
Text, that where it came from it would have 
been rewritten a thousand times and every-
thing that was left from its origin would be 
the word “and” and the Little Blind Text 
should turn around and return to its own, 
safe country. 

But nothing the copy said could con-
vince her and so it didn’t take long until a 
few insidious Copy Writers ambushed her, 
made her drunk with Longe and Parole 
and dragged her into their agency, where 
they abused her for their projects again and 
again. And if  she hasn’t been rewritten, 
then they are still using her. 

Far far away, behind the word moun-
tains, far from the countries Vokalia and 
Consonantia, there live the blind texts. Sep-
arated they live in Bookmarksgrove right at 
the coast of  the Semantics, a large lan-
guage ocean. A small river named Duden 
flows by their place and supplies it with the 
necessary regelialia. It is a paradisematic 
country, in which roasted parts of  sentences 
fly into your mouth. Even the all-powerful 
Pointing has no control about the blind 
texts it is an almost unorthographic life 
One day however a small line of  blind text 
by the name of  Lorem Ipsu, view back on 
the skyline of  her hometown Bookmarks-
grove, the headline of  Alphabet Village and 
the subline of  her own road, the Line Lane. 
Pityful a rethoric question ran over her 
cheek, then she continued her way. On her 
way she met a copy. The copy warned the 
Little Blind Text, that where it came from 
it would have been rewritten a thousand 
times and everything that was left from its 
origin would be the word “and” and the 

Little Blind Text should turn around and 
return to its own, safe country. But nothing 
the copy said could convince her and so it 
didn’t take long until a few insidious Copy 
Writers ambushed her, made her drunk 
with Longe and Parole and dragged her 
into their agency, where they abused her 
for their projects again and again. And if  
she hasn’t been rewritten, then they are still 
using her. 

Far far away, behind the word moun-
tains, far from the countries Vokalia and 
Consonantia, there live the blind texts. 

1]  Sed ut perspiciatis unde omnis food ut perspiciati natus error sit 
voluptatem accusantium dolor.

2]  For People with a special interest in food, and more healthy and organic 
food ut perspiciatis unde omnis iste natus

123122 BROOKLYN GRANGE ROOFTOP FARM

1]  Sed ut perspiciatis unde omnis food ut perspiciati natus error sit voluptatem accusantium dolor unde omnis iste natus error sit
2]  For People with a special interest in food, and more healthy and organic food ut perspiciatis unde omnis iste natus
3]  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolor unde omnis food ut natus error sit voluptatem
4]  For People with a special interest in food,  and more healthy and organic food ut perspiciatis unde omnis iste natu

137136

MEREDITH  
HILL

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error voluptatem 
accusantium dolore mque lauda- 
ntium, totam rem aperiam

Enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis sus cipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 
quam nihil molestivoluptatem quia volup-
tas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 
quia consequuntur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem aut odit sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolor-
em ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius 
modi tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit 
esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas 
nulla pariatur? At vero eos et accusamus 
et iusto odio dignissimos ducimus qui 
blanditiis praesentium voluptatum dele-
niti atque corrupti quos dolores et quas 
molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa 

qui officia deserunt mollitia animi, id est 
laborum et dolorum fuga. 

Et harum quidem rerum facilis est et 
expedita distinctio. Nam libero tempo-
re, cum soluta nobis est eligendi optio 
cumque nihil impedit quo minus id quod 
maxime placeat facere possimus, omnis 
voluptas assumenda est, omnis dolor 
repellendus quo minus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum 
necessitatibus saepe eveniet ut et vo-
luptates repudiandae sint et molestiae non 
recusandae. Itaque earum rerum hic tene-
tur a sapiente delectus, ut aut reiciendis 
voluptatibus maiores alias consequatur aut 
perferendis doloribus asperiores repellat. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium dolor-
emque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi  architecto beatae vitae dicta sunt 
sapiente expli cabo. 

Nemo enim ipsam volupt atem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, 
sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione volup tatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, con sec tetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius 
modi tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enimad minima veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam corporis 
sus cipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel 
eum iure reprehenderit qui in ea voluptate 
velit esse quam nihil molestiae consequa-
tur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo 
voluptas nulla pariatur? At vero eos et ac-
cusamus et iusto odio dignissimos ducimus 
qui blanditiis praesentium voluptatum 
deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati 
cupiditate non provident, similique sunt in 
culpa qui officia deserunt mollitia animi, 

Herausgeber: gestalten & Valery Rizzo 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 18 × 23,5 cm
Preis: ca. € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-007-4 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-006-7

Eine neue Mischung aus Saatgut und Beton sind der 
unerwartete Nährboden für ein grüneres, gesünderes 
und nachhaltigeres Leben in der Stadt. 

STADT GÄRTEN

Die wachsende Begeisterung 
für Urban Farming

Urban Farming, das ist Gärtnern in der Stadt 
und eine junge Bewegung, die Stadtmen
schen dafür begeistert, eine neue Nähe zur 
Natur und unseren Lebensmitteln zu erle
ben. Ob Gemüsegärten, hoch oben über den 
Dächern oder Gemeinschaftsgärten auf städ
tischen Brachen 

Stadt Gärten stellt die neuen Gärten vor 
und die Leute, die sie hegen und pflegen und 
macht Lust, sich selber die Hände schmut
zig zu machen – ob auf dem eigenen Balkon, 
im Gemeinschaftsgarten oder bei der Grün
dung eines grünen Startups. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ein umfassender Überblick über die  

Vielschichtigkeit urbanen Gärtnerns, 
Stadt Gärten zeigt die faszinierende  
und vielfältige Welt des Pflanzens,  
Wachsens und Erntens. 

• Eine Sammlung von teilweise exklusivem 
Bildmaterial, größtenteils von der Foto
grafin Valery Rizzo 

• Aufschlussreiche Texte von der Journalis
tin Mónica Goya und weiteren Gast
autoren, die Experten auf ihrem 
jeweiligen Gebiet sind

• Ein Muss für Stadtbewohner, die von 
einem grüneren Leben träumen oder 
bereits begonnen haben, es in die Tat 
umzusetzen

VALERY RIZZO
ist eine amerikanische Porträt-, Food- und 
Lifestyle-Fotografin, deren Arbeiten sich mit 
Landwirtschaft im städtischen Raum beschäf-
tigen. Ihre Bilder sind unter anderem im Style 
Magazine der New York Times, Yes! Magazine, 
Télérama, D La Repubblica und Der Spiegel 
erschienen.

 S A M P L E  C O V E R 
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246 247  Tsubomi HouseVERTICAL LIVING

Previous pages 
The two views of the 

exterior show how the house is 
sandwiched into a corner space 
between the buildings that flank it 
on either side.

Current pages 
The “seven” levels are 

deceptive, as some spaces have 
double or triple height ceilings.

46 47 Barretts GroveVERTICAL LIVING

essential innovations for a 
familiar residential format 

• BARRETTS GROVE

• GROUPWORK

• LONDON, U.K.

this six-unit housing block has a great deal 
packed behind a relatively narrow facade: a one-bedroom 
apartment on the ground floor, three two-bed units, and 
two three-bed units, including a penthouse. the interiors 
are spacious, bright, and contemporary, with an emphasis 
on warm-toned timber, but its most striking contribution 
to this typology is not immediately apparent: innovative 
design and building processes have reduced the carbon 
footprint and building costs of the project substantially.

the building as a whole takes a formidable, 
symmetrical form. Cross-laminated timber (CLt) has been 
used structurally in combination with the red brick that 
is so characteristic of suburban London to form a “skin” 
that wraps around the entire building. Inside, the CLt 
is left visible, if varnished, and paired with a restricted 
palette of finishings (such as rubber flooring to waterproof 
bathrooms). this decision, along with a careful, holistic 
design strategy and close collaboration between the 
architects, contractors, and client, demonstrates what is 
possible in a multi-dwelling suburban block.

24 25  Town HouseVERTICAL LIVING

Previous pages 
The house sits in a 

street of buildings that vary widely 
in height, size, facade material, age, 
and approach. 

Current pages 
Thin, exposed steel 

slabs span the entire width of the 
house, dividing it horizontally and 
vertically, yet giving the impression 
of one continuous open space.

Raum finden, wo scheinbar keiner ist. Stadtent
wicklung in die Höhe statt in die Breite gedacht.  
Von Tiny Houses bis zu Wolkenkratzern – Glanz
stücke vertikaler Architektur. 

E R S C H E I N T :  J A N U A R  2 0 2 1  

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-871-5

Die Flucht in die Vorstädte ist Vergangen
heit. Heute zieht es die Menschen wieder in 
die Innenstädte, und neue Konzepte für das 
Leben auf engstem Raum sind wichtiger 
denn je. Auf den rar gesäten urbanen Frei
flächen wird diesem Bedarf mit innovativer 
Architektur begegnet.

Vertical Living bietet einen spannenden 
Einblick in die vertikale Architektur und 
porträtiert die kreativen Köpfe dahinter, die 
mit cleverem Design auf kleinstem Raum 
Platz für kompaktes Wohnen schaffen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Überblick über Ansätze aus aller Welt  

MicroLiving architektonisch neu zu 
definieren

• Beeindruckende Bilder spektakulärer  
Gebäude an unerwarteten Orten 

• Vielfältige Methoden des vertikalen  
Bauens, u. a. der Lückenbebauung oder 
der Gestaltung von Mikroapartments

• Nützliche Tipps für das Wohnen auf  
kleinem Raum

VERTICAL LIVING

Compact Architecture  
for Urban Spaces

 S A M P L E  C O V E R 
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“Contrary to what many people think: that we are extremely strategic, that we have this innate 
sense of what is going to happen, none of that is true!” exclaims Lyndon Neri as he cosily sits 
beside his wife and business partner Rosanna Hu on the couch. They founded Neri&Hu in 2004 
in Shanghai, and are now among the most sought-after architecture and design studios in the 
city, if not in all of China. But despite Neri’s gushing, vivacious, and ultimately very confident 
demeanor, he insists that far from being some genius act of “brilliance,” setting up in China 
and managing to capitalize on an explosion in demand and their own unique cultural iden-
tity, was merely circumstantial. 

While Neri was overseeing projects for his then-employer, the office of famed postmod-
ernist New York architect Michael Graves, they found themselves stuck in China due to the 
SARS epidemic and then decided not to return to the US, where they had begun their careers 
as architects. Rather than having some sort of foresight or knowing what the future would 
hold, the young couple was concerned that their children should not lose their grounding in 
the family’s Chinese roots. Whether intentionally business savvy or not, that decision proved 
to be the right one. 

NERI & HU 
A husband-and-wife team that achieves synchronicity 
between architectural, interior, furniture, and even graphic 
design, buying them time to execute the high standards 
that they have become known for.
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Playful is used so often to describe the more exuberant works of architects and designers that the 
word is in very serious danger of losing its significance. With that in mind, referring to the prolific 
portfolio of Shanghai-based studio X+Living, which includes giant pastel flowers and M.C. Escher-
like staircases, the word “playful” is somewhat redundant. And although this interior architecture 
practice’s founder and director Li Xiang is known to enjoy watching her beloved cat attempting 
to type on her computer keyboard, and most of her projects have a fantasyland quality, an air of 
complete professionalism dominates. 

“Building a studio was not a sudden decision that flashed through my mind” says Li, looking 
back at life before she established the practice in 2011. She recalls that the projects she was work-
ing on at a government-run construction institute were based on conventional concepts and lacked 
creativity. Li was hankering for more innovation, and the chance to build something she felt was 
more connected to her values and spirit, “so I quit the job and founded my own studio” she says. 
X+Living has drawn much attention both at home and abroad thanks to what seems to be a shrewd 
commitment to the pursuit of architectural adventure and interior pleasure-seeking, and, it has 
to be said, for the exceptionally visual, photogenic quality of their output. 

It is something of a paradox that the projects most demonstrably devoted to user experience, 
those that are built for children to play in, are X+Living’s most articulate and arguably the most 

X+LIVING 
Despite the pleasure-seeking spaces, it’s not all fun and games 
for this successful Shanghai studio, although the founder 
clearly has business acumen when it comes to enjoyment.

 S A M P L E  C O V E R 

BEAUTY AND THE EAST 

New Chinese Architecture

Unabhängig von westlichen Konzepten entsteht 
in China eine neue visionäre Architektur. 
Inspirierende Entwürfe für das Bauen der Zukunft. 

E R S C H E I N T :  J A N U A R  2 0 2 1

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm
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Preis: ca. € 49,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-872-2

Chinas Aufstieg zur globalen Kultur und 
Wirtschaftsmacht hat auch eine neue Gene
ration von Architekten und Innenarchitek
ten hervorgebracht. In ihrer ganz eigenen 
Designsprache verbinden sie jahrhunderte
alte chinesische Traditionen mit visionären 
Ideen. Beauty and the East stellt die Pioniere 
dieser Ästhetik vor, die mit neuartigen Ansät
zen und Techniken die Möglichkeiten der 
Architektur ausschöpfen und damit Beob
achter aus der ganzen Welt inspirieren. Das 
Buch bietet faszinierende Einblicke in die 
Welt der chinesischen Architektur, von 
Kultur institutionen bis zu Stadtlandschaf
ten, und zeigt aus einer neuen Perspektive, 
wie die Welt von morgen aussehen könnte.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Beeindruckende Bilder von faszinierenden 

Architekturprojekten 
• Überblick über die spannendsten chinesi

schen Architekten und ihrer Arbeiten
• Vertiefendes Verständnis der Kultur und 

Designphilosophie Chinas anhand seiner 
Architektur

UNSERE EMPFEHLUNG

BEYOND THE WEST
New Global Architecture

Herausgeber: gestalten
€ 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-879-1
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“Robert McKinley’s unfussy Montauk homes 
capture the free-spirited ethos of the place, 
balanced with coziness and warmth.”
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“The Atlantic provides the perfect backdrop for this 
 bungalow's vintage furniture and punchy patterns.”
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“With enviable sun-shine year round, living  
in this tropical cottage takes place both in-  
and outdoors.”

Herausgeber: gestalten  
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-009-8

Einmal tief Meeresluft einatmen, in einigen der 
schönsten Strandhäuser und Hütten am Meer 

LIFE’S A BEACH

Homes, Retreats and  
Respite by the Sea

Keine Frage: Das Leben ist schöner mit Meerblick. 
Salzige Meeresluft, das Rauschen der Wellen und eine 
entspannte Lebensweise im Rhythmus der Natur. Es 
ist diese unaufgeregte Gelassenheit, die sich in der 
Einrichtung vieler Häuser am Meer widerspiegelt.

Life’s a Beach nimmt die Leser mit in traumhafte 
Strandhäuser und hütten auf der ganzen Welt – 
von den sanften Hügeln an Neuseelands Küste über 
die Strände Brasiliens bis hin zu den abgeschiede
nen Inseln mitten in der Ägäis – und zeigt unzäh
lige Möglichkeiten, ein charmantes Zuhause am 
Meer einzurichten. Viel Licht, natürliche Materia
lien, Strandgut und ein gekonnter Stilmix verwi
schen die Grenzen zwischen Innen und Außen. Von 
lakonisch eleganten Strandhäusern bis hin zu spek
takulär modernen Domizilen – diese Orte vermit
teln ein Gefühl von Leichtigkeit, das Raum für 
Erholung inmitten von Dünen, Sand und Meeres
rauschen schafft.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Inspirierende Aufnahmen einzigartiger Interieurs 

auf der ganzen Welt, so eklektisch und individu
ell wie ihre Bewohner

• Stimmen führender Designer zur Frage, wie sich 
die Nähe zum Meer auf ihre Entwürfe auswirkt

• Ein Blick auf verschiedenen Inneneinrichtungs
stile von Montauk übers Mittelmeer bis in  
die Tropen

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  M A I  2 0 2 1

UNSERE EMPFEHLUNG

MITTELMEER MODERNE
Mediterran Wohnen  
und Einrichten

Herausgeber: gestalten
€ 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-258-4
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A Vertical  
Farmhouse

m dita accatur, idia et exerumq Ictur, sumendebis moluptas eveliquos ernam, te senisti none-
cus andiaspediae vid et mod eseque adis doloreperiae voloritatur? Quid ut il es voluptat a ni om-
molor eriberio cone sime pra aut adit et et que est ulparum consenti doluptam arciunt expla dusant 
et rem velit as estem qui auditaturis mi, is poris ea quid qui imusdam autem. Itatem laceaquibero 
eaque verion culparuptas nobis ipid quis nonserum et occae. Estias cum ut volum essitibusant ipit 
volorecus ma sam cus et voloribercid esci aceriaestia volupta tiature voluptat.
Sumet quam quid eos pliquis seque dolla natempero mo debistrum nos earum sitiberitiur as quis 
idelescid quia quis rehent volorundi veruptatiis unt autem enimagnam que quo inctempost fugia 
uasper iandanim si di nonsequ atiatem volorum rerchil ibeatem exerate si tet, eate si doloren iaecto 
enitibus, qui nihilla que a autae sa consed et, sinitem qui dolorem ut quidel inus, tem idebitatur sus 
quaepudae cum cor

Rae fintrum ad pubis, C. C. Axim

2

Sit velit liquate invelendici cupitaero mo cus quae. Im exerferum 
que invelecus sit autatusam, si dolorrore

 ad et eum eum, ute enis aut et iunt quis doloris magnihi licabor 
estessi tatuscia voluptati to omni ducium volore susam explicab-
orem illab ipsaepero tem as si omnihitatem 

acepero blaccum esti odic to magnatus aut officimpe eum veri-
bus aspelitaspe cones etur

4

Sun Path House, 
Miami Beach
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The Sun Path House, 
 a concrete structure 

in dialogue with a 
1930s bungalow, uses 
the sun to foster the 
vitality and health of 

inhabitants.
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Evergreen Architecture dringt zu den Wurzeln von 
IndoorDschungeln, atmender Fassaden und den 
Baumhäusern der Zukunft vor

Pflanzen erobern die Stadt. In Mailand wächst ein 
Wald in die Höhe und Singapur hat es sich zum Ziel 
gemacht, nicht die Gärten in die Stadt zu holen, son
dern zur Stadt im Garten zu werden. Angesichts von 
aufgeheizten Metropolen, die nach besserer Luft ringen, 
suchen Architekten nach Lösungen für die Zukunft. 
Natürliche Baustoffe wie Holz, Bambus und Zellu
lose als Alternative zu Beton und Stahl. Von bewach
senen Dächern über Innenhöfe, konzipiert als Oasen 
die das Raumklima verbessern bis zu überwucher
ten Fassaden, – Pflanzen sorgen für eine natürliche 
Isolierung gegen Hitze und Lärm, filtern die Luft 
und sorgen für ein verbessertes Mikroklima. Mehr 
noch, das Zusammenwachsen von Natur und Stadt 
hat unmittelbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine Übersicht über einige der innovativsten  

grünen Gebäude der Welt
• Ein breites Spektrum von ländlichen genauso  

wie urbanen Wohnhäusern, institutionellen und 
kommunalen Gebäuden, von kleinen Räumen  
bis zu Wolkenkratzern

• Beiträge, die alle Aspekte dieser neuen Architek
turbewegung diskutieren und Einsichten führen
der Architekten

• Eindrucksvolles Bildmaterial sowie Infografiken 
und Baupläne, die dem Leser helfen zu verstehen, 
wie die Gebäude entstanden sind

 S A M P L E  C O V E R 

EVERGREEN ARCHITECTURE 

Overgrown Buildings  
and Greener Living

E R S C H E I N T :  A P R I L  2 0 2 1  
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-96704-010-4
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DER GARTEN EDEN
Lebendige Gärten in der Stadt 
und auf dem Land

Herausgeber: gestalten &  
Abbye Churchill 
€ 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-991-0
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Georgia O’Keeffe was very specific about what she wanted to see and curated her field of vision as 
thoughtfully as museums were already curating her artwork.

In the living room, mid-century-modern furnishings are at home with vigas and thick adobe walls.

A B I Q U I Ú  H O U S E  &  S T U D I O

SOLO OFFICE
Europe’s First Collection 
of Architecture
Designed by Office Kersten Geers David Van Severen
Matarraña, Aragon, Spain

P H O T O G R A P H Y  B Y  M A R I L U Z  V I D A L

Die sich rasant wandelnden Gesellschaften in 
vielen Schwellen und Entwicklungs ländern 
stellen Architekten aus aller Welt vor große 
Herausforderungen. Nachdem west liche 
Architekten und ihre Büros die globale Bau
kunst bestimmten, haben sich inzwischen 
auch Architekturbüros nichtwestlicher Länder 
in ihren Heimatländern etabliert und inter
nationale Aufmerksamkeit erreicht. Lokale 
Architekten, die mit Kultur und Umfeld ver
traut sind, finden dabei oft deutlich andere 
Lösungen für regionale Bedürfnisse wie Nach
haltigkeit, Migration, Transport, Materialien 
und Traditionen. 

Beyond the West reist quer durch Asien, 
Afrika und Amerika, um zu zeigen, wie Archi
tekten direkt vor Ort auf die sich verändernde 
Welt antworten und präsentiert auf diese 
Weise eine wahrlich globale Architektur.

„Beyond the West [zeigt], dass die alte 
Befürchtung, die Globalisierung führe dazu, 
dass Architektur überall gleich aussehen wird, 
nicht unbedingt stimmt. Und – eigentlich  
noch viel wichtiger – dass ein klug geplantes 
Projekt auch eine kleine Utopie sein kann  
und dass es nur ein paar kleine Stellschrauben 
sind, mit denen Architektinnen auch soziale 
Verantwortung übernehmen können.“ 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

„Bewohnbare Vogelnester und luxuriöse 
Baumhäuser: Ein neuer Bildband zeigt,  
wie örtliche Besonderheiten Architekten 
herausfordern – und was dabei Tolles  
entstehen kann.“ SPIEGEL ONLINE

Ein neuer Blick auf die Architektur unserer Zeit – 
jenseits der westlichen Länder.
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Bangkok 
Project Studio

Thai architect Boonserm Premthada understands the 
value of patience. He founded Bangkok Project Studio 
in 2003, a year after graduating with a master’s degree 
in architecture from Chulalongkorn University, but his 
first architectural projects were not completed until 
2011. Since then, however, he has achieved worldwide 
recognition. He was one of the winners of the 2018 
Global Award for Sustainable Architecture, under the 
patronage of UNESCO, and, in 2019, he received the 
Royal Academy Dorfman Award for his sensitivity to 
local contexts. 

Although based in Bangkok, Premthada is not inte
rested in working within the congested city sprawl.  
He focuses on Thailand’s countryside. “The rural area 
needs architects to create opportunities and an econ
omy so that people do not have to relocate and struggle 

in cities,” he explains of his opinion that there is no 
need for additional city structures. “I prefer to work in 
lessdeveloped places because I know that my architec
ture is meaningful to people there.” Commissioning 
artisans from the small towns in which he works, he 
instills every project with traditional local knowledge. 

In this way, he attempts to unlearn what he was 
taught during his studies. “What I learned at university 
are rules and formulas, but I have found that they do 
not work everywhere. What I have learned from villag
ers is necessity and priority. I have learned about 
humanness, human instincts, and that we should aim 
for natural learning—the simple way.” 

Premthada uses endemic materials and traditional 
crafts in an effort to respect his country’s innate wis
dom. He founded Bangkok Project Studio to “prove  

Bangkok / Thailand

Bangkok-based Boonserm 
Premthada draws from a 
 material palette of humble and 
 overlooked items, which he 
hopes to elevate through the 
power of design. 

22
Even at nightfall, the cabin blends in with its natural surroundings, its mirrored 
facade reflecting the colors of the sky.

This one-bedroom hideaway resembling a contemporary tree house 
revitalizes a Cape Town property teeming with trees. Designed by local 
studio Malan Vorster Architecture Interior Design, the structure com-
plements the layout of the property, which is a modern interpretation 
of a typical South African farmyard with several separate buildings. 

The cabin, located in a small clearing in the forest-like garden, is 
elevated on stilts to take advantage of spectacular views of the verdant 
landscape, and the design reflects the verticality of the trees towering 
around it. The timber slats on the facade are untreated and have been 
left to weather naturally, creating a rustic aesthetic.

The layout is based on four cylinders with a square in the center. The 
cylinders create curved spaces on each of the three levels, reflecting the 
organic, natural surroundings. The square aligns with the north-south 
axis of the site. In the middle of each cylinder stands a Corten steel-
plate column that supports the ceiling beams and connects with four 
branch-like arms, held by a circular ring. Each column is divided into 
four “trunks” to maintain transparency and light in the rooms. 
 At trac tive hand-turned brass components connect the steel and timber, 
adding interest to the focal points.

The ground level contains the main living space, and the semi- 
circular bay includes a patio and dining alcove. The bedroom lies on 
the level above with an en suite bathroom in the curved area. On the  
top is a roof deck with a built-in curved seat, and below the building lie  
a plant room and a timber and Corten steel ramp providing access. 

Geometry Informs a 
 Tree-Like Sanctuary

Architect Malan Vorster Architecture Interior Design
Project Tree House Constantia
Location Cape Town / South Africa

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Ein exklusiver Blick in außergewöhnliche 
Häuser auf der ganzen Welt.

Herausgeber: gestalten & Openhouse 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24.5 × 33 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 49,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-858-6

Was macht ein Haus zu einem architektoni
schen Meisterwerk? So zeitlos, dass es auch 
Jahrzehnte später in jedem, der es betritt, 
ein Gefühl von fast greifbarer Schönheit 
weckt – und das doch mehr als einfach nur 
schön ist. Was macht ein Haus zu einem 
Zuhause? Living In erzählt die Geschichten 
dieser Meisterwerke – ob alte Palazzi oder 
Ikonen moderner Architektur – aus der Per
spektive der Menschen, die in ihnen leben 
und vermittelt Architekturgeschichte so auf 
eine neue Weise.

Seit sechs Jahren ist das Openhouse Maga
zin auf der ganzen Welt unterwegs und 
besucht Kreative in ihrem Zuhause, um mit 
ihnen über geteilte Werte, Kunst, Design, 
Architektur und Kultur zu sprechen.

LIVING IN

Modern Masterpieces of 
Residential Architecture 

BEYOND THE WEST 

New Global Architecture 

INSIDE UTOPIA
Visionary Interiors and 
Futuristic Homes

Herausgeber: gestalten  
& Adam Štěch
€ 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-696-4

THE TALE OF TOMORROW 
Utopian Architecture 
in the Modernist Realm

Herausgeber: gestalten  
& Sofia Borges 
€ 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-570-7

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 49,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-879-1
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Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-663-6

THE HINTERLAND
Cabins, Love Shacks and 
Other HideOuts

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-916-3

ROCK THE BOAT
Boats, Cabins and Homes  
on the Water

216

↑ James Barber’s conceptual project embraces biophilic design by utilising natural materials and opening to expansive views  
of Norway’s Lyngen Alps. → Comprising three levels, each delineated by a contrasting material, the Vertical Bath would include  
a shower, sauna and cold water pool.
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Slow Living in New England
On the East Coast of America, 
stately waterfront homes 
have shaped New England’s 
unequivocal sense of place. 
Visitors may find themselves 
 gawking at houses, and no 
wonder—the architecture in 
this region is exceptionally 

varied. For this grand American home, a colossal roof 
with an  irregular pitch creates high wooden ceilings 
inside, and carves a distinguished appearance from the 
stunning  natural landscape. Here, the contemporary and 
traditional are in unity: the angular house takes visual 
cues from the historical architecture of the region, while 
also inventing its own aesthetic. 

There’s much design diversity on display: from the 
subdued exterior, with its slate roof tiles and granite slabs 
punctuated by recessed windows, to the warm interior—
Douglas fir boards line the ceilings and seem to stretch 
on for meters. The rich tone of wood is continued in the 
chairs, table, flooring, and cabinetry, with complemen-
tary seating upholstered in creamy hues. 

ST U D I O R I CK J OY 

B AY H O U SE 

N E W EN G L A N D,  
U N I T ED STAT ES 

→ Perched at the water’s edge, this American home features expan-
sively high wooden ceilings. ↓ Dramatic lighting at night creates an 
ambient atmosphere amidst the tranquil natural landscape. 
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From Berlin to Bali, this German designer 
reset his practice alongside local craftspeople 
amid the Indonesian jungle. 

ALEXIS DORNIER

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

HIDE AND SEEK
The Architecture of  
Cabins and HideOuts

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-466-3

ROCK THE SHACK
The Architecture of Cabins,  
Cocoons and HideOuts

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-909-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-697-1

SCHMUCKE STUBE!
Der neue Landhausstil

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

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-986-6

REMOTE PLACES TO STAY
Die schönsten Hotels  
an entlegenen Orten

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

THE HOME UPGRADE
Neues Wohnen in 
umgebauten Häusern

Herausgeber: gestalten & Tessa Pearson
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-261-4

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-979-8

Innovative Bauwerke aus dem ältesten und 
vielseitigsten Material, das die Natur zu bieten hat. 

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-859-3

Wie sieht eine nachhaltige Architektur für 
die Zukunft aus? Out of the Woods stellt die 
weltweit inspirierendste Holzarchitektur vor. 
Mit Essays zum Rohstoff Holz und den schier 
unendlichen Möglichkeiten, die er Interior 
Designern bietet, zu unserer emotionalen Ver
bindung zu Holz über Holzbau Traditionen 
bis hin zu innovativen Techniken, die nicht 
den Grundstein, sondern den ersten Balken, 
für die Hochhäuser der Zukunft legen. In 31 
Projekten und fünf  Porträts zeigt Out of the 
Woods, dass Bauen mit Holz die neue Moderne 
sein könnte. Es geht um nichts weniger als 
die Bretter, die die Welt bedeuten. 

„Der natürlich wachsende Baustoff macht 
eine rasante technologische Karriere und wird 
überall gefeiert. (…) Unter dem Titel 'Out of the 
Woods’ werden 31 Häuser aus allen Ecken der 
Welt vorgestellt. Sie machen vor allem eines 
deutlich: der gestalterischen und konstruktiven 
Fantasie sind mit Holz wenig Grenzen gesetzt.“ 
WELT AM SONNTAG

OUT OF THE WOODS

Architecture and Interiors 
Built from Wood
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THE TOUCH
Spaces Designed  
for the Senses

Von: Kinfolk & Norm Architects
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, Lesebändchen,  
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 45 (D) 
ISBN: 978-3-89955-978-1

Herausgeber: gestalten & Prof. Han Slawik 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: €49,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-686-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-669-8

Die englische Ausgabe wird in Frankreich unter 
der ISBN 978-3-89955-109-9 geführt

RICARDO BOFILL
Visions of Architecture

Herausgeber: gestalten & Abbye Churchill 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-991-0 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-990-3

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

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

DER GARTEN EDEN
Lebendige Gärten in der 
Stadt und auf dem Land

DO YOU READ ME?
Besondere Buchläden 
und ihre Geschichten

MITTELMEER MODERNE
Mediterran Wohnen  
und Einrichten

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

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-981-1

SUPER BUDEN
Einrichtungsideen und cleveres 
Design für kleine Wohnungen

RAUMWUNDER
Große Ideen für  
kleine Wohnungen

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

KITCHEN LIVING
Neues Design für  
wohnliche Küchen 

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

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

THE HOUSE OF GLAM 
Lush Interiors and  
Design Extravaganza 

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Leinen-Hardcover, fadengebunden, 
256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-982-8

CONTAINER ATLAS
Handbuch der  
Container Architektur

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

NORTHERN COMFORT
Skandinavisch einrichten,  
gestalten und leben 

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 & Marianne Julia Strauss 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-884-5 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-994-1

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
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-941-5

SHOPLIFTER!
New Retail Architecture  
and Brand Spaces 

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Full color, hardcover,  
stitch bound, 272 pages,  
24 × 30 cm, 9 ½ × 11 ¾ inches
Preis: € 39.90 (D)
ISBN: 978-3-89955-930-9

APPETIZER
New Interiors for  
Restaurants and Cafés 
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Miel Sagrada Maya 
Dolor sit amet BIENAL consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. ctetuer adipiscing elitconsec-
tetuer adipiscing

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras dapibus. Donec 

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 

consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, con-

sequat vitae, eleifend ac, Ebis accatis sim aut porat mos pratem quo 

etus exerspe ditate exero doloritia ve.
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La Parade
Studio Impulso updates mid-century style to  create  
a tropical aesthetic for the Hawaiian restaurant  
in Mexico.

Located in San Pedro Garza Garcia in Mexico, Hula del Hawaii serves 

sushi, burgers, and tacos with a tropical island vibe. Inspired by 

the travel culture of mid-century America, Parámetro’s branding for 

the restaurant has a logotype reminiscent of motel signage from the 

1950s, and vintage illustrations recycled as modern postcards. The 

designers also developed the iconography of a hula girl, palm trees 

and a wave-like pattern, that adds detail to all of their printed collat-

eral, including menus, receipts, coasters, matchbooks, and takeaway 

bags. A pink and orange color palette with pops of deep blue were 

chosen to evoke the famous Hawaiian sunset. 

N
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Originell, überraschend, raffiniert und vor allem: 
unvergesslich. Ein Kompendium des besten neuen 
Brand Designs, das sich auch in herausfordernden 
Zeiten von der Masse abhebt.

Was verschafft kleinen Unternehmen einen 
großen Auftritt? Ein Bild mag mehr als tau
send Worte sagen – wie aber sich abheben 
aus dem Meer der tausend Bilder? Wer heute 
leidenschaftlich Brot bäckt, einen Buchladen 
oder eine PhysiotherapiePraxis eröffnet, die 
Geschichte eines Traditionshotels oder einer 
familiengeführten Metzgerei fortschreibt, 
dem geht es um mehr als Corporate Design. 
Denn wirklich gutes Branding ist mehr als 
ein Look: Es ermöglicht, durch visuelle Spra
che die Werte und die Persönlichkeit kleiner 
Unternehmen erfahrbar zu machen und so 
die Geschichten der Menschen zu erzählen, 
die sie mit Leben füllen. 

Schmale Budgets, ein ganzheitliches Ver
ständnis des eigenen Geschäfts und nachhal
tige Lösungen – Brand New Brand versammelt 
die herausragendsten Beispiele der letzten 
Jahre und zeigt, dass Kreativität das wich
tigste Werkzeug ist, um aufzufallen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine fachkundig kuratierte Auswahl von 

herausragendem Branding der letzten 
Jahre aus der ganzen Welt

• Erläuterungen, die die Geheimnisse gelun
genen Brandings entschlüsseln, Zusam
menhänge aufzeigen und es ermöglichen, 
aus jedem der Projekte zu lernen, geschrie
ben von Brand Design Experte Richard 
Baird

• Fallstudien, in denen die relevantesten 
Ideen, die das Feld derzeit prägen – zu  
Fragen wie Nachhaltigkeit und Diversität – 
untersucht werden 

 S A M P L E  C O V E R 

BRAND NEW BRAND 

Restarting Your Business  
in a Time of Crisis  
and Transformation

E R S C H E I N T :  F E B R U A R  2 0 2 1  

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm,
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-96704-005-0
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JEFF HONG

TSimolorem eum sam il milique nam es ut ium alictor-
rum fuga. Et eatur maximin tiures assum ipis dolenis 
audi vidis apelita dolorer ferionsequo te coria volescit 
a num aborrum sitasimi, ommoloreium doluptat. Igniet 
ipsam ab idionse quaectore eiur sit facessus unt eate 
porerit quam dicimi, sita quia nihit, aboremquatur re-
periam as dollore duciis enimi, quiae doles dolestiam 
aligend aectotatem facerit que laborestrum fugias do-
luptatiis earunt eicius, sum rempore pelesto idunt, sae 
nonsendia sequatemquis magnit, coriamus ratemqu 
ataest, si omnimi, con perspit aliquianisit exere volup-

tat inveliassint accae. Ut magnisitatio eos ellit pligent, se nullamus.
Temolup taturio stiberf eribus, ipis nam fuga. Ut odici beratam nos 
et enis aspedi utatia conse nam eossi denem aut exceria es am as 
quid que vid ut mi, sus simenet ratiat. Rum, tectem. Ri tem que vol-
or simolor iaepel ilitem dolest, ulparciat aut pos rese et, cumqui 
arum rerersp ercipic tet quas es et eturisin cus esequos volestrum 
doluptat ilisimenis et ped et latem. To optat. Obis ipsam, nempore 
ctasimpos comnien dipisti oreptiuntin nis cus.

Gitatenimi, commo idem. Et fugita vellecum eos et aliquam, non 
nosa auta velisquos de et ma aperuntiis etum quiberum simuscia-
tion re volupti veria illantium eum dolest, ut ad maximillorro maion 
renist reperci liquiae necullacesti si occabore, velenih illorro que 
labor aut verias dem quam andi cum sit officiur, consectem nobis-
tescia verunt. Im voluptatis sa si cor sit ere consequia nisque exp-
laccae. Ipit ullab ipideli gendae simi, que et am sequatur aut volup-
tati occus magnimet pero ipsam, et voloreriUntur aut faccumque 
consed ut quatem deliquuntis dolorro vollatur? Obit, saes aut volo.

TSimolorem eum sam il milique nam es ut ium alictorrum fuga. Et 
eatur maximin tiures assum ipis dolenis audi vidis apelita dolorer 
ferionsequo te coria volescit a num aborrum sitasimi, ommoloreium 
doluptat. Igniet ipsam ab idionse quaectore eiur sit facessus unt 
eate porerit quam dicimi, sita quia nihit, aboremquatur reperiam 
as dollore duciis enimi, quiae doles dolestiam aligend aectotatem 
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“THE INFLATABLE REFUGEE 
GAZES BLANKLY INTO 
THE DISTANCE. HAS HE 
ARRIVED AT A SAFE HAVEN 
OR WILL HE BE REFUSED 
AND BE SENT FROM 
WHENCE HE CAME?”

  24 25MARINA ABRAMOVIĆ
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Eine zeitgenössische und provokante Auseinander
setzung moderner Künstler mit den drängenden  
Fragen unserer Zeit wie autoritäre Politik, Klima
wandel, Migration und Diversität.

Kunst hat die Fähigkeit aufzurütteln, zu kommu
nizieren und zu manipulieren weshalb Kunst und 
Politik stets innig verbunden waren und sind. Wäh
rend die Demokratien von allen Seiten unter Druck 
geraten drängen Themen wie Migration, Klima
wandel, Rassismus, Diversität, Extremismus und 
Meinungsfreiheit in den Vordergrund. 

Junge und etablierte Künstler erheben heute 
ihre Stimme zu diesen Themen, und tragen die 
Kunst aus den Museen auf die Straße und ver
wischen zunehmend die Grenzen zwischen poli
tischer Kunst und Aktivismus.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Eine globale Momentaufnahme der Verbin

dung zwischen Kunst und Aktivismus
• Porträts von rund 100 Künstlern
• Eine große Bandbreite von Kunstwerken,  

von Malerei über Bildhauerei, Installationen, 
Performance und Fotografie bis hin zu digita
len Arbeiten

• Eine Reihe von Beiträgen, die die Arbeiten  
in den Kontext der aktuellen politischen Lage 
und der globalen Kunstszene einordnen

ALAIN BIEBER
Alain Bieber ist Künstlerischer Leiter des NRW- 
Forums Düsseldorf. Zuvor arbeitete er bei arte, war 
Redakteur der Zeitschrift ART und Dozent an mehre-
ren Universitäten. Bieber kuratiert europaweit 
Ausstellungen zu Themen wie Street Art, Netz- und 
Medienkunst, politische Kunst und Fotografie.

FRANCESCA GAVIN
Francesca Gavin arbeitet unter anderem für  
Kaleidoscope, Twin, Good Trouble und die Financial 
Times. Sie hat Ausstellungen bei der Manifesta 11, 
dem Somerset House und dem Palais de Tokyo 
mitkuratiert und ist Mitherausgeberin des soeben  
bei gestalten erschienen The Age of Collage 3.

 S A M P L E  C O V E R 

THE ART OF PROTEST 

Political Art and Activism 
Herausgeber: gestalten, Alain Bieber  
& Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 pages, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-011-1
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OUUM is a design studio that specializes in 
CG architecture visualizations, interior design, 
and post-production. Inspired by 1960s and 1970s 
designers like Verner Panton and the Swinging 
Sixties movement in London, the studio launched 
its Technicolor Dream series to imagine wildly 

colorful interiors—spaces that could be 
considered art in themselves. The images pop  
with vibrant yellows, hot pinks, and Egyptian 
blues and make use of elements from Spanish 
modern architecture, such as Ricardo Bofill’s 
famous housing project La Muralla Roja. ✨

OUUM
Lviv, Ukraine

18

YAMBO STUDIO
Tel  Aviv, Israel

With a central office in Tel Aviv, Yambo Studio is  
a global, multidisciplinary team of designers who 
collaborate through language barriers and time 
zones. In 2017, the studio began using architecture 
and interior design to mirror the shape of a phone 

for a project with Chinese electronics brand, 
Xiaomi. Now they bring interior design and 
architecture into almost every project they do.  
The studio has recently worked with Google, Nike, 
Oppo, and many more. ✨

40 41M!DOR!M!DOR!
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PETER HORVATH
toroNto, CaNaDa

It is impossible to look at the collage work of artist Peter 
Horvath without unpicking our relationship with adver tising 
and consumerism. Vintage ads are one of the building blocks 
of his visual language, in particular imagery from the 1940s 
to the late 1970s. “Advertising is a compelling medium, and 
the message has evolved with the public’s improved per-
ceptiveness,” the artist says. His work plays with the bold 
 imagery and graphic nature of his material, often subverting 
its purpose. This is collage as a way to play with the building 
blocks of our cultural consciousness.

Horvath’s attraction to historical imagery grew out of his 
own childhood. “When I see images from magazines I grew 
up with, I’m transported back to a more innocent time,” he 
reflects. There is comfort in memory. Both his father and 
grandfather were portrait photographers, an undeniable 
influence on his work. Horvath likes to work in series, some-
thing that grew out of his earliest experiments with art. “When 
I was six years old, my father gave me an Instamatic  camera 
which I carried with me everywhere. I decided to photograph 
each of my friends individually, in my room, while holding an 
object— a car model, piggy bank etc.,” he recalls. “After that, 
when a bit older, I photographed parked cars individually.  
I would lay out these small pics on the floor and put them in 
an order that made sense to me, sometimes random, some-
times chronological. What I came to understand at an early 
age is that groups of images help tell a larger story.” 

That sense of organization and placement can also be 
seen in one of the running aesthetic motifs in his collage—
the use of geometric forms. The artist says he is attracted to 
straight lines and linear structures, noting Alexander Calder’s 

take on modernism as a direct influence. He uses overlapping 
figures and adds lines to create visual depth. His more recent 
Hide Out series also uses text elements, adding a touch of 
graphic punk to his style. “I found texts to represent what I was 
going through psychologically at the time,” Horvath  observes. 
“I saw a projected installation by Barbara Kruger in New York 
City a few years ago that had an incredible use of giant text, 
and it really stayed with me. I use words for their meaning, but 
also for visual impact. I love the look of large type.” 

There is often an element of brooding or psychological un-
rest in his images, even at their most exuberant. All of his visual 
motifs and references are ways to diffuse and complicate his 
subject matter. Horvath’s approach to image- making has 
such a directness and strength that the layers echo the com-
plexity of reality. “Much of my collage work camouflages 
the main subject through the placement of other elements, 
be it pieces of text or other cut and ripped fragments,” the 
artist points out. “Concealing underlying subtexts and  partly 
shrouding the identity of the person creates a puzzle. It’s 
also satisfying to completely change the intent of an ad, 
which feeds my antiestablishment streak.”

Figures regularly appear in Horvath’s work, though they 
are not easily read. Often, their faces are cut in half in some 
way or split. “To me, splitting the faces is indicative of the 
 struggle between opposing forces, left side vs. right side 
of the brain, the battle between the predetermined and 
the spontaneous,” the artist explains. Meaning in Horvath’s 
collage is created through contrast and combination. The 
medium of collage itself is a metaphor for the psychological 
internal battles of being human.

[ 1  ]  FRIDA  
101.6 × 121.9 cm  
2020

[ 2 ]  JAMES DEAN 
NO. 1  
Detail,  
76.2 × 91.4 cm  
2020

THE AGE OF COLLAGE 3

Contemporary Collage 
in Modern Art 

Aus dem Kontext gerissen, manipuliert und 
zu einer neuen Wirklichkeit zusammen
gesetzt – das ist The Age of Collage! 

Kaum eine Kunstform ist so geeignet, sich 
mit unserer globalisierten und zugleich 
zunehmend fragmentierten Realität ausein
anderzusetzen, wie die Collage. Den oft für 
den visuellen Massenkonsum bestimmten 
Materialien aus Magazinen und Werbung, 
eine neue Bedeutung zu geben, ist dabei ein 
Akt der Subversion. Eine subtile Form des 
Protests, der mit einer kommerzialisierten 
Bildsprache, mit Schönheitsidealen und 
Metaerzählungen bricht.

The Age of Collage 3 präsentiert eine neue 
Generation der kreativen Avantgarde, die das 
Genre Schnitt für Schnitt neu definiert. Ob 
Cutter, Schleifpapier, Schere oder Copy & Paste 

– das Handwerkszeug von CollageKünstlern 
ist genauso vielfältig wie ihre Werke. 

THE AGE OF COLLAGE 3 
präsentiert Arbeiten von Adam Pendleton, 
Amie Dicke, Anthony Zinonos, Collier Schorr, 
David Noonan, Dennis Busch, Eva Koťátková, 
Jesse Draxler, Johanna Goodman, Kelly Maker, 
Kensuke Koike, Larry Achiampong, Lola Dupre, 
Matthieu Bourel, Penny Slinger, Peter Horvath, 
Sergei Sviatchenko, Weronika Gęsicka, Yinka 
Shonibare und vielen weiteren.  

„Topaktuell – die Wiederentdeckung der Collage“ 
FINANCIAL TIMES – HOW TO SPEND IT 

Auf der Spur des neuen Ganzen. Einblicke in die 
zeitgenössische CollagenKunst.

Herausgeber: gestalten, 
Dennis Busch & Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
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Eine Reise durch traumähnliche Landschaften, 
unglaubliche Gebäude und fantastische Räume  
an der Grenze des Vorstellbaren.

DREAMSCAPES & ARTIFICIAL ARCHITECTURE

Imagined Interior  
Design in Digital Art

Laut Oscar Wilde ist „Fortschritt die Verwirk
lichung von Utopien“. Dreamscapes & Artificial 
Architecture folgt seinem Weitblick und lädt 
seine Leser ein, Kulissen zu entdecken, die 
nicht von dieser Welt sind und die mit ihren 
Ideen den Weg in die Zukunft öffnen. Indem 
die Grenzen zwischen architektonischer Funk
tionalität und abstrakten künstlerischen Aus
drucksformen verschwimmen, offenbaren sich 
neue Visionen für Architektur, Design, Innen
raumgestaltung und Bühnenbild. Das Buch 
präsentiert die Arbeiten führender  Kreativer 
aus der ganzen Welt gemeinsam mit ihren 
Inspirationen und Zielen. Ideen, die von 
den Möglichkeiten digitaler Techniken wie 
Computer animation und grafik bestimmt 
sind und die eine neue inspirierende Richtung 
vorgeben, an der sich die Grenzen  zwischen 
Realität und Fiktion auflösen.

„Mit Architektursoftware entstehen Räume, 
die es nie geben wird. Wie verführerisch die 
aussehen können, zeigt ein neues Buch über 
virtuelle Traumbauten und die endlos 
verlängerte Adoleszenz“ MONOPOL

„Orte im Nirgendwo mit einem wish-I-was-here 
Effekt.“ ARTE

„In diesem schönen Bildband verschwimmen die 
Grenzen von architektonischer Funktionalität 
und abstrakter Kunst.“ GRAZIA

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 29,90 (D)
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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VISUAL JOURNALISM
Infographics from the  
World’s Best Newsrooms  
and Designers

Von: Francesco Franchi & Christian Rocca 
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THE INTELLIGENT LIFESTYLE 
MAGAZINE
Smart Editorial Design, Ideas  
and Journalism
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 24 × 28 cm
Preis: € 39,90 (D)
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Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-656-8

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

NEWSPAPER DESIGN 
Editorial Design from  
the World’s Best Newsrooms

Herausgeber: gestalten & Javier Errea 
Ausstattung: Vollfarbig,  
Hardcover, fadengebunden,  
288 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
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LOS LOGOS 8
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LOS LOGOS 7

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 Sinofzik 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-556-1

START ME UP!
New Branding 
for  Businesses

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
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YOU’RE INVITED! 
Invitation Design 
for Every Occasion

A MAP OF THE WORLD
The World According to Illustrators 
and Storytellers
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Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
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VISUAL FEAST
Contemporary Food Staging  
and Photography

UPSTART! 
Visual Identities for  
Startups and  
New Businesses 

Herausgeber: gestalten & Anna Sinofzik
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EAT THE SUN 
Floria Sigismondi
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THE STILL LIFE
In Product Presentation  
and Editorial Design

Herausgeber: gestalten & Antonis Antoniou
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
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INFORMOTION 
Animated Infographics

Herausgeber: gestalten & Cordelia Craigie
Ausstattung: Full color, hardcover, stitch bound,  
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Preis: € 39.90 (D)
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BLANK SLATE
A Comprehensive Library of 
Photographic Templates

3130 B A C K L I S TV I S U A L  C U LT U R E



DESIGN & FASHION



THE E VOLU TION OF THE B E AU T Y IDE AL―1920 S REFR AMING THE FEMALE SILHOU E T TE

75

Lipstick
Lipstick has long been a makeup essential for 
many women, and its power has not faded 
over time. The first swivel-up tube was 
patented in 1923, making the act of applying 
lipstick infinitely chicer. Stylish women could 
open and close the case with one hand, 
applying a fresh coat on the go, even in public 
(although etiquette dictated that touch-ups 
were only acceptable at lunch, not dinner). By 
1928, lipstick had become so popular that 
Helena Rubinstein carried 115 shades in her 
namesake line. The most desirable shade: 
bold red, which flappers of the day brazenly 
wore to signal their independence. 
Hollywood’s quintessential flapper, Clara Bow, 
painted on crimson lipstick to emphasize her 
Cupid’s bow—the divot in the upper lip—to 
create a fuller, more rounded look. The 
actress was so committed to lipstick that, 
before her death in 1965, she left instructions 
for her funeral beautician: “Lips a shade of red 
that is most flattering and my mouth made 
fuller than the natural line.”

New York chemist T.L. Williams founded his compa-
ny, Maybelline (named for his sister, Mabel), and began 
producing Lash-Brow-Ine, a similar solid pigment with 
a brush that became so popular it went from being sold 
in mail-order catalogs to drugstores everywhere by 1932.  

Lipstick, meanwhile, became the marker of wom-
en’s liberation. In 1912, at a women’s rights march in New 
York, suffragists campaigned for the right to vote, defi-
antly painting their mouths bright red. The look caught 
the attention of Elizabeth Arden, a self-made beauty pi-
oneer who had already opened her Salon d’Oro in New 
York City, the first of many salons in her “red door” em-
pire, all marked with ruby-toned front entrances. Arden 
played her role in the movement by supplying the suf-
fragists with crimson lipstick from her cosmetic line. 
Fashion designer Gabrielle Chanel was similarly obsessed 
with red lipstick, and had hers custom made, powdering 
over it for a longer-lasting hold. In 1924, 14 years after the 
launch of her fashion house, Chanel introduced her first 
line of makeup with this shade of lipstick, which came in 
an ivory case trimmed with black, and featured a cop-
per sliding mechanism, writes Eldridge. 

Art-deco-era women also painted their nails with 
“polish pastes,” made with a base of beeswax or tin oxide, 
which were buffed on nails with a chamois cloth for a re-
sult that produced “a nice luster but would at best yield 
only a slight pink shade,” comments technology writer 
Teresa Riordan in Inventing Beauty. In 1924, Cutex started 
offering a rosebud enamel but for bolder options (which 
were considered risqué and “fast”). Meanwhile, fashion-
able society flocked to Michelle Ménard, a French make-
up artist who doled out opaque shades at her salon on the 
Saint-Honoré—a fashion hotspot. “One of the first things 

ää Flat, portfolio- 
shaped traveler's 
handbag, lined in moire 
and opened to show 
mirror and various 
compartments for 
holding cosmetics, 
passport, and money; 
designed by Worth 
(Vogue 1929).

áááá Entertainer 
Josephine Baker 
getting ready in her 
dressing room. She  
is depicted putting  
on makeup looking  
into a mirror, Vienna, 
Austria, 1928.

áá Flat, portfolio- 
shaped traveler's 
handbag, lined in moire 
and opened to show 
mirror and various 
compartments for 
holding cosmetics, 
passport, and money; 
designed by Worth 
(Vogue 1929).

“Beauty has got to be 
astonishing, astounding—
it’s got to burst in on you 
like a dream, like the 
exquisite eyes of a girl.”
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Beauty as  
Creative 
Expressions
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Die Diven der Stummfilmära, die Hollywood Stars
der 50er Jahre, die Supermodels der Neunziger, wen
finden wir schön? Eine Reise in die Geschichte,
Gegenwart und Zukunft unserer Schönheitsideale.

THE NEW BEAUTY

A Fresh Look At Beauty, 
Culture, and Fashion 

Vom purpurnen Lippenstift der „Neuen Frau“’ 
in den 20ern über David Bowie’s androgyne 
Kunstfiguren bis zum Clean Chic der 90er – 
das 20. Jahrhundert war wie eine Explosion an 
Kreativität mit einer ungekannten Lust am 
Experiment. Doch nie hat sich der Begriff von 
Schönheit so vielfältig angefühlt wie heute. 
Alter schützt vor Schönheit nicht, Makeup 
verwischt die Grenzen zwischen traditionel
len Rollen. Die global vernetzte Welt lässt die 
unterschiedlichen Schönheitsideale verschie
dener Kulturen miteinander verschmelzen 
und bringt neue Stile hervor. 

The New Beauty ist eine Reise in die 
Geschichte der Schönheitsideale und und 
ein Blick darauf, wie Mode und Schönheit 
sich im 21. Jahrhundert wandeln. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Ein zeitgemäßer Blick auf das vielfältige 

Universum der Schönheit, erzählt von 
Kari Molvar, BeautyJournalistin bei der 
New York Times

• Entscheidende Insights nicht nur für alle 
in der Schönheitsbranche, sondern auch 
für all jene, die sich für Teilhabe und eine 
bewusste Lebensweise begeistern 

KARI MOLVAR 
ist eine US-amerikanische Autorin und Redak-
teurin mit einem besonderen Fokus auf den 
Schönheitsdiskurs im Zusammenspiel mit 
Design und Kultur. Sie schreibt für T: The New 
York Times Style Magazine und ist Autorin des 
gestalten Titels Jungbrunnen. Die neue Well-
ness- und Badekultur. Ihre Artikel erscheinen 
regelmäßig in der Vogue, dem Wall Street 
Journal und anderen Magazinen.
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A Japanese youth subculture 
associated with customized 

motorcycles. The first 
appearance of these types of 
biker gangs was in the 1950s.

BŌSŌZOKU
暴走族

"RUNNING-OUT-OF-CONTROL-TRIBE"
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Highly influenced by Victorian 
clothing and styles from 

the Rococo period. A very 
distinctive property of Lolita 

fashion is the aesthetic of 
cuteness.
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RORĪTA FASSHON
ロリータ・ファッション

LOLITA FASHION

Egal ob Cosplay, Rockabilly, HipHop, oder Gothic, 
wenn Japaner sich einmal einer Subkultur 
verschreiben haben, dann mit Haut und Haaren.

Cosplay, Rockabilly, Hip Hop, Gothic – nir
gendwo sind Subkulturen so vielfältig und 
faszinierend wie in Japan. The Obsessed offen
bart wie besessen, konsequent und mit Liebe 
zum Detail viele Japaner ihre Leidenschaft 
ausleben und sich und ihre Subkultur zeleb
rieren. In Bildern zeigt dieses Buch die vielen 
verschiedenen Strömungen und porträtiert 
die Menschen, die ihre Szene außerhalb des 
japanischen Mainstreams gefunden haben. 
Komplettiert durch Beiträge zur identitäts
stiftenden Bedeutung dieser Obsessionen und 
zur Rolle der sogenannten Otakus in der japa
nischen Gesellschaft und der globalen Pop
kultur. The Obsessed ist eine Ode an schrille 
Vögel und rebellische Außenseiter.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Eine visuelle Entdeckungsreise der  

Subkulturen Japans
• Unglaublich vielfältige Charaktere,  

Bewegungen und Stile 
• Beeindruckendes Bildmaterial, faszinie

rende Porträts und ein Blick hinter die 
Kulissen 

• Essays, die das OtakuPhänomen in Japan 
aus einer soziokulturellen Perspektive 
betrachten

IRWIN WONG 
Der Fotograf Irwin Wong lebt in Tokio. Geboren 
in Melbourne, zog er 2005 nach Japan, wo er 
sich mit seinen ausdrucksstarken Porträts und 
Reportagen einen Namen machte. Zu seinen 
Kunden gehören Amazon, Nike, The Washington 
Post, Shiseido und Mitsubishi Motors. Seine 
Fotos japanischer Handwerkskunst sind soeben 
im Band Das Streben nach Vollkommenheit bei 
gestalten erschienen.
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THE OBSESSED

Otakus, Tribes and 
Subcultures of Japan
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HansHans
Raven Smith is wanting 
to get cancelled. An 
unlikely wish for the 
High Priest of Instagram, 
with his followers 
imbibing his hot takes 
on Brexit, or wellness, 
through a miasma of 
Olsen memes and Oprah 
gifs. And, yet, Raven 
finds himself “at a point 
where I would quite like 
to get cancelled today, 
so I can stop worrying 
about getting cancelled. 
Let’s just do it now, let’s 
get this out of the way!” 
Ready for a digital dust-
up, Raven has the scrap-
happy attitude of any 
good satirist.

Indeed, we tend to think 
of our influencers as 
being in gilded cages; but 
Raven cribs from his own 
life with glee—he has 
opinions, and a couple 
of decades working 
in the fickle world of 
fashion, from which to 
pull. “Give me matter, 
and I will construct a 
world out of it!”, the 
philosopher Immanuel 
Kant once said—Raven’s 
M.O. is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 

is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 
all he needs to take a pot 
shot: “None of us are 
above the endorphin hit 
of a post going off—I’m 
the same as any other 
consumer, as well as 
being a broadcaster.”

Raven stands apart 
from most online 
commentators for other 
reasons. There’s his 
name, with that gothic 
pull, and then a suburban 
coda; like the moniker of 
a Tim Burton character. 
His laugh is ripe, and 
comes unbidden from 
deep within—like a 
Pharaoh emerging from 
centuries of darkness 
to hear the world’s best 
knock-knock joke. His 
booming voice and 
rapid-fire cultural nous 
bring to mind the dreamy 
substitute teacher you 
always wanted (fitting 
given his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

wanted (fitting given 
his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

Being an online figure 
risks falling through the 
looking glass; becoming 
beholden to the same 
space you’re making 
fun of—but Raven 
is conscious of this: 
“We’ve ended up in a 
place where even our 
Prime Minister is part 
of pop culture. We’re 
experiencing our news, 
our politics, and our 
shopping in the same 
feed—so pop culture is 
merging into this one 
constant hub.” Asking 
Raven about what 
defines the times—are 
we living in an age of 
uncertainty, of irony, of 
fear, for example—he 
quips;

“We live in the age of 
opinion. We all feel 
entitled to our opinions, 
and columnists feel 
entitled to turn them 
into 500 words rather 
than 140 characters.” 
We welcome anyone 
who can parse apart the 
red seas of content with 
some clarity; to do so 
with humour, as Raven 
does, is icing.

Raven’s Trivial Pursuits, 
his first book, contains 
his meditations on 
modern life, born from
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1 2

Raven Smith is wanting 
to get cancelled. An 
unlikely wish for the 
High Priest of Instagram, 
with his followers 
imbibing his hot takes 
on Brexit, or wellness, 
through a miasma of 
Olsen memes and Oprah 
gifs. And, yet, Raven 
finds himself “at a point 
where I would quite like 
to get cancelled today, 
so I can stop worrying 
about getting cancelled. 
Let’s just do it now, let’s 
get this out of the way!” 
Ready for a digital dust-
up, Raven has the scrap-
happy attitude of any 
good satirist.

Indeed, we tend to think 
of our influencers as 
being in gilded cages; but 
Raven cribs from his own 
life with glee—he has 
opinions, and a couple 
of decades working 
in the fickle world of 
fashion, from which to 
pull. “Give me matter, 
and I will construct a 
world out of it!”, the 
philosopher Immanuel 
Kant once said—Raven’s 
M.O. is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 

is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 
all he needs to take a pot 
shot: “None of us are 
above the endorphin hit 
of a post going off—I’m 
the same as any other 
consumer, as well as 
being a broadcaster.”

Raven stands apart 
from most online 
commentators for other 
reasons. There’s his 
name, with that gothic 
pull, and then a suburban 
coda; like the moniker of 
a Tim Burton character. 
His laugh is ripe, and 
comes unbidden from 
deep within—like a 
Pharaoh emerging from 
centuries of darkness 
to hear the world’s best 
knock-knock joke. His 
booming voice and 
rapid-fire cultural nous 
bring to mind the dreamy 
substitute teacher you 
always wanted (fitting 
given his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

wanted (fitting given 
his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

Being an online figure 
risks falling through the 
looking glass; becoming 
beholden to the same 
space you’re making 
fun of—but Raven 
is conscious of this: 
“We’ve ended up in a 
place where even our 
Prime Minister is part 
of pop culture. We’re 
experiencing our news, 
our politics, and our 
shopping in the same 
feed—so pop culture is 
merging into this one 
constant hub.” Asking 
Raven about what 
defines the times—are 
we living in an age of 
uncertainty, of irony, of 
fear, for example—he 
quips;

“We live in the age of 
opinion. We all feel 
entitled to our opinions, 
and columnists feel 
entitled to turn them 
into 500 words rather 
than 140 characters.” 
We welcome anyone 
who can parse apart the 
red seas of content with 
some clarity; to do so 
with humour, as Raven 
does, is icing.

Raven’s Trivial Pursuits, 
his first book, contains 
his meditations on 
modern life, born from

1 2

Raven

Raven Smith is wanting 
to get cancelled. An 
unlikely wish for the 
High Priest of Instagram, 
with his followers 
imbibing his hot takes 
on Brexit, or wellness, 
through a miasma of 
Olsen memes and Oprah 
gifs. And, yet, Raven 
finds himself “at a point 
where I would quite like 
to get cancelled today, 
so I can stop worrying 
about getting cancelled. 
Let’s just do it now, let’s 
get this out of the way!” 
Ready for a digital dust-
up, Raven has the scrap-
happy attitude of any 
good satirist.

Indeed, we tend to think 
of our influencers as 
being in gilded cages; but 
Raven cribs from his own 
life with glee—he has 
opinions, and a couple 
of decades working 
in the fickle world of 
fashion, from which to 
pull. “Give me matter, 
and I will construct a 
world out of it!”, the 
philosopher Immanuel 
Kant once said—Raven’s 
M.O. is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 

is similar, the raw 
materials of a 2007-era 
Britney screenshot and a 
day’s Brexit news being 
all he needs to take a pot 
shot: “None of us are 
above the endorphin hit 
of a post going off—I’m 
the same as any other 
consumer, as well as 
being a broadcaster.”

Raven stands apart 
from most online 
commentators for other 
reasons. There’s his 
name, with that gothic 
pull, and then a suburban 
coda; like the moniker of 
a Tim Burton character. 
His laugh is ripe, and 
comes unbidden from 
deep within—like a 
Pharaoh emerging from 
centuries of darkness 
to hear the world’s best 
knock-knock joke. His 
booming voice and 
rapid-fire cultural nous 
bring to mind the dreamy 
substitute teacher you 
always wanted (fitting 
given his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

wanted (fitting given 
his role as visiting 
lecturer at Central Saint 
Martin’s).

Being an online figure 
risks falling through the 
looking glass; becoming 
beholden to the same 
space you’re making 
fun of—but Raven 
is conscious of this: 
“We’ve ended up in a 
place where even our 
Prime Minister is part 
of pop culture. We’re 
experiencing our news, 
our politics, and our 
shopping in the same 
feed—so pop culture is 
merging into this one 
constant hub.” Asking 
Raven about what 
defines the times—are 
we living in an age of 
uncertainty, of irony, of 
fear, for example—he 
quips;

“We live in the age of 
opinion. We all feel 
entitled to our opinions, 
and columnists feel 
entitled to turn them 
into 500 words rather 
than 140 characters.” 
We welcome anyone 
who can parse apart the 
red seas of content with 
some clarity; to do so 
with humour, as Raven 
does, is icing.

Raven’s Trivial Pursuits, 
his first book, contains 
his meditations on 
modern life, born from

1 2

Christiaan

Guter Geschmack läuft Stil in Rufweite hinterher.  
Aber wie entsteht Stil? How to be a Tastemaker verrät’s 
und auch wo Trendsetter ihre Inspiration finden. 

Wie verbringt der Kunstpapst Hans Ulrich Obrist 
seinen Tag? Was sind Miranda Julys Ratschläge 
für Erfolge beim Secondhand Einkauf – und was 
denkt Paris Hilton über den Klimawandel? How 
to be a Tastemaker wirft einen Blick auf die Welt 
durch die Augen der Menschen, die heute schon den 
Geschmack von morgen prägen. Ein Buch, zwischen 
langem Abend am Küchentisch und beschwingtem 
Spaziergang in Morgendunst mit Kreativen, Künstler
innen, Designern, Unternehmerinnen und anderen 
Stilikonen – von den alles verändernden Momenten 
und großen Ideen bis hin zu den Büchern, Playlists 
und Urlaubszielen, die ihr Leben bereichert haben. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Ein seltener Einblick ins Leben einiger der 

weltweit stilprägendsten Unternehmerinnen, 
Designer, Künstlerinnen, Musiker und ande
ren Tastemakern. Das Buch verbindet Inter
views mit Empfehlungen von Stilikonen wie 
Hans Ulrich Obrist, Ólafur Elíasson, Miranda 
July und vielen anderen

• Ein Bestof von FashionLiebling Semaine 
kombiniert mit noch nie zuvor gezeigten 
Porträts

• Ein origineller und mit viel subtilem Witz 
kuratierter LifestyleGuide bis oben hin gefüllt 
mit Lebensweisheiten und Tipps rund um  
Kultur, Mode und Design

SEMAINE MAGAZIN 
wurde 2015 gegründet, und seither erzählen Stil-
ikonen und Trendsetter in Semaine aus ihrem Leben. 
Semaine erlaubt Einblick in die Lebensentwürfe  
und Leidenschaften dieser Kreativen und kuratiert 
Objekte, die das Leben schöner machen. Semaine 
stellt überraschende Fragen und kreiert Inhalte,  
die eine vertraute Nähe schaffen und zum Eintau-
chen in das Universum dieser in jeder Hinsicht außer-
gewöhnlichen Menschen einladen.
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que sapit aspis assincte 
magniae exerferumet fuga. 
Nequo volorempor adi to 
cuptat acesedi blandae 
laccata ecatius.

WORD HERE. Debis utem. Et 
re pore etur? Qui temquid 
que sapit aspis assincte 
magniae exerferumet fuga. 
Nequo volorempor adi to 
cuptat acesedi blandae 
laccata ecatius. volorempor

WORD HERE. Ehentior rovider 
chicias verios maximus 
ciendigendi dolor se 
paruptia ipiet aut que pro 
maxim event et exerae 
niatem ratquis imustrum, 
comnite mporum essunti 
rem fugit acest quam alit, 
quistis illam, quas sunt
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ciendigendi dolor se 
paruptia ipiet aut que pro 
maxim event et exerae. sapit 
aspis assincte magniae 
exerferumet alit, 

WORD HERE. Debis utem. Et 
re pore etur? Qui temquid 
que sapit aspis assincte 
magniae exerferumet fuga. 
Nequo volorempor adi to 
cuptat acesedi blandae 
laccata ecatius. volorempor

WORD HERE. Ehentior rovider 
chicias verios maximus 
ciendigendi dolor se 
paruptia ipiet aut que pro 

usdaessi blabore stecum ea 
volora doluptatur, cullessi sa eos 
dem. Nem eumquae ritatemqui 
doloren turehenderro minimilique 
eatusdam, quia vit acerciminte 
pratiur sitatio blautem 
rectemposam fugit exeribuscium 
quiae lit landuscidus, sus, 
siminvenda con nonet doles 
eaqui bla nam quist, con re num 
el ipicipsam quosa niam que 
maximped eat.
Isque volupta simodias aceperior 
acipid mil ipitatioria aut acia 
sit ario ea nonsequatur? Si 
sandigeniet volora voluptae num

Ut es asperiae peliqui 
occat ex eicit dolor 
mi, sincidi squost, 
comnis eatibus aut 
qui ut ut voluptatius 
Me dis aborerum 
inciisqui aut es dolut 
ent. Quia cor modis 
aut inciat quist 
quodit magnis alit 
posa volore, optat pa 
simporpor sint aliqui 
unt atur simolut 
ipsunt eatur autem 
sim aliqui unt atur e 
num ilit, nus. enditi 
ut verum fugiant ulpa 
eosam Vitat dolor.
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Pa nullab ipsaniment atios 
volorrum aut asperfe raecumquis 
aut prat aut et venimod ipiciae 
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dolori ut quam qui debissum, 
sitaspitiis ant audicabor secabo. 
Roratibus, officiuntiis audis 
eatur? Luptae offic tetur aut esto 

AUT INCIAT 

QUIST QUODIT 

MAGNIS ALIT POSA 
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SIMPORPOR SINT 

ALIQUI UNT ATUR 

SIMOLUT IPSUNT 

EATUR AUTEM SIM 

ALIQUI UNT ATUR E 
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ENDITI UT VERUM
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Vitis dolorun dandant iorecae raeped magnisquis sundan-
tio. Et aceperspero qui dolore digendam, im inctiae rem ex 
exerum se magnissed expeliqui dis adi doluptusa dessita 
spiendebis aut aliqui volenisin nemped militat ureperum 
eni te maximusam ipis a cusa doluptatem re nos quatur?

Et as expeliatat ea vendi culparitios velisci picaes nesti-
bus enet am aut que dere vendio id qui ratus doluptatatur si 
que pos moluptaquo int res sumene omnis dolupta tureper 
rumquat et et, te nis simolorro blam aceaturi ut vellabore-
rum vel magnim voluptatur sit volut quia veria que cumqui 
ditatis alit et et fugit es rerferunt, optae ium que non porit, 
simusap identin usapelique reptatem quam invelendam 
idi repror aliamet aut re ea nonsequam vellenda volenist 
occus debit quid unt lique experum ut re corem laborup-
tatem rerro tesequiae. Ta si reptatus, serro ommolorae 
volorerferes doluptatis re comnimus, idisitibus.

Evel il ipidelias as disimil mo ommo int id ullitatur, te na-
tur sit ma estisto experep edigend empero inis il ipicipitassi 
odit voluptiaspe nobis ne optatur, aut fugiate mporumqui 
quiam nestrum cor re conserferio voluptae qui que quiam, 
verum dolumet omnitat ibusape lignim quia volorione ate 
lab is maxim estiosto dere nisitate rerita cum aperis do-
lorumqui doluptas et fugia il ipitiusciam ut aut aut volore, 
cum volorpo rporehe ndelesequis ma ilici dolor ad ut 
repedit iorerfererit laccupis si berovid essedi officia incipit 
aruptat fugitibus.

Sollam aceatem. Occus culleceaquam atia similis et audit 
acerendia iusciet dolore ped mi, cons Bearchiti autempo 
ribusdam, conserf erciet, ommoluptaqui cum remporem 
nonectate invende liandaectio to debisquunt, ut velit fuga. 
Nonsequo is quam, ni quidem cullessum endelita sanisitas 
rem ellectore mint dellaciis eumendellum de di vellab iunto 

cum arum dolupta sus aut ut evendel luptatiasit fuga. Nam, 
odipsuscil is vent versperiti reperitio mollaccuptas rerunte 
nderferia doluptatio con rem vendam cum aliquo experum 
quibusant ut odit lit pa et quo con reris noneceatiis aute lat 
autem at ut de poriore sam qui sitiundusam, adignatur?

Eri nam atia dolento ruptatur rem net inis sinte nimaxi-
mi, volupta quatur, vendent ionectat.

Gent, que corem ut volorror rae. Everia non num que 
cullorenis everovi debitaquis explia dolorep udaeces 
doluptatem quiassus et dolorib eaquatem int inctatur, ut 
dicillaccus molendus.

Libusdaes autem simod quatem illuptas de sanissi 
aspediae vel il evenis entium volorro volut dolore num 
et, non conet eum faceperem esequo consect aeriatusam 
quam, verum saectiu ntionsed unt. Ria quae. Udaestis 
comnis aborehe ndebis volute verori dolenim agnimust, 
odici testrum. fugitatum vendia suntum laut andigent ut 
essequi niae sunt volupis dit ulla aut lique volorer ruptatem 
earchilit aut offictur sequos re, id quo milit volut intus etur 
sum latem essecepuda dolliquiate conemol estint adignis 
consequi corit, volestis aut aut qui unt aut quunt exceruptis 
et ullam, torume conse sae et et et es elesti ut ut vendis quias 
est, cupicidit qui dolorest re volupta tempore pelest inisquo 
inis aruptat umquatur as vit magnat pro es natur sae ipi-
enimi, tem fugit amus corecul latium sum nobitatus et, qui 
ut el imodignis ius, odit, samenih icidund uciunt fugit offic 
tempe molore odit optae. Poreperum fugitate natet vera 
que plab is pra doluptati doluptaquiam adi im nos maior 
aceatur modis enis same eum repeliquunt quatiat.
Ad quature et quidipita accus iminti dolenis venihil mod-
itatur?orit, volestis aut aut qui unt aut quunt exceruptis et 
ullam, torume conse sae et et et es elesti ut ut vendis quias 

Yinka Ilor i
Artist

London, UK
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 S A M P L E  C O V E R 

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

WORK BETTER, LIVE SMARTER

Start a Business and  
Build a Life You Love 

Neue Konzepte von Arbeit verändern alte 
Gewohnheiten auf der ganzen Welt und immer 
mehr Menschen suchen nach einem selbst
bestimmten und erfüllten Arbeitsleben jen
seits der klassischen Unternehmenswelt. Von 
London und MexikoStadt bis Jakarta und 
Detroit lebt und arbeitet eine junge Genera
tion heute wie nie zuvor — diese Pioniere des 
neuen Arbeitens lassen die profitorientierte 
Welt der großen Unternehmen hinter sich 
und gründen HealthFoodUnternehmen, 
StreetwearLabels und ethische Schmuck
marken. In Zusammenarbeit mit Courier Maga
zine stellt Work Better, Live Smarter 25 Vertreter 
dieser experimentellen Gründergeneration 
vor und bietet eine Fülle von praktischen 
Tipps und Inspiration für alle, die ihrem Bei
spiel folgen wollen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Porträts von Gründern aus der ganzen 

Welt und ihrem Weg zum eigenen 
Unternehmen 

• Praktische Tipps von Unternehmern und 
aufschlussreiche Essays von Courier

• GründerKnowhow: Einstellung von  
Mitarbeitern, Crowdfunding, Produktivität
Hacks und mehr

COURIER 
ist die wichtigste media brand für eine neue 
Generation, die selbstbestimmt leben und 
arbeiten möchte. Das in London ansässige 
Magazin präsentiert seit 2013 informative und 
inspirierende Geschichten aus der modernen 
Unternehmenswelt in Print-Publikationen, 
Podcasts, Veranstaltungen und mehr.

Herausgeber: gestalten & Courier
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39.90 
ISBN: 978-3-89955-856-2
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Das Kleid muss 
nicht alles auf 

einmal können. 
Umziehen ist 

selten ein Problem 
während der 

Feierlichkeiten 
und bietet auch 

mal die Chance auf 
Privatsphäre. 

Zu bedenken
Gia ditiorem fuga. Venis velicid 
enitatius ut ex esenim ium qui 
blabore pedissi tatur? Quia sum et 
et adignis cus, id magnis solorro-
reste seque dici is di rehendi necto 
qui ut estio con et volores as ut qui 
corio. Ut libustrum et lam velibus 
quis sed magniae nitio quos qua-
meni scipiet aboresto blaut est, te 
derchil in raeribus volendi iuntem. 
Sus inci vero omnistr umquatqui 
nusam etuscia eperovit et es iur, 
sam a doluptat incient harum fuga. 
Neque nitis ad eos dolupid

Xenia & Deniz | 43

Im dent la nieniscia derum 
fuga. Ta pora veribus anto 
ipid ulla doloria epudaectur 
assitint exceseceped modi 
aboribus de sent adi dollabo 
rehendem velitas peratume 
occabor ehenimus, sit et aut 
verio. Nequo int.

Es muss nicht  
immer Kuchen sein

Im dent la nieniscia derum fuga. Ta 
pora veribus anto ipid ulla dolo-

ria epudaectur assitint exceseceped 
modi aboribus de sent adi dollabo 

rehendem velitas peratume occabor 
ehenimus, sit et aut verio. 
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Herausgeber: gestalten & Marianne Julia Strauss 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: ca. € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-015-9 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-014-2

Gemeinsam durchbrennen, eine Feier im engsten 
Kreis oder die große Soiree: Inspirationen für die 
schönsten Hochzeiten der kommenden Jahre 

JUST MARRIED

Wie aus der Hochzeit der 
schönste Tag im Leben wird

Egal, ob gerade erst das Ja gehaucht oder hinausge
schrien, plötzlich stellt sich die Frage: Und nun? Die 
Hochzeitsplanung kann wie eine gewaltige Aufgabe 
erscheinen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, die ers
ten Kleider anzuprobieren? Wie das Budget im Auge 
behalten? Und wie kleinere und größere Dramen bei 
der Sitzordnung umschiffen? vom Antrag bis zum 
Katerfrühstück, Just Married ist vorfreudiger Beglei
ter und treuer Freund – voller Tipps und Inspira
tionen vom Kopfschmuck bis zur Tanzschuhsohle.

Ob VintageBrautkleid oder nachhaltige Flitter
wochen, dieses Buch zeigt neue Wege, sich zu trauen 
und geht auch auf die Frage ein, wie wir in einer Welt 
nach der Pandemie sicher feiern können. Just Married 
wirft einen Blick auf zeitlose Hochzeitsbräuche aus 
der ganzen Welt genauso wie auf neue Traditionen – 
von der romantischen LGBTQ+ Hochzeit bis zur rau
schenden zweiten Heirat. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS?
• Klug durchdachte Leitfäden mit vielen Inspira

tionen und Tipps
• Hilfreiche Ratschläge von erfahrenen 

Hochzeitsexperten
• Hochzeitsplanung leicht gemacht mit hilfrei

chen Tools und Checklisten
• Hochzeitstraditionen aus aller Welt
• Viele individuelle Hochzeitsgeschichten, die 

diverse Paare, unterschiedlich große Feiern und 
Budgets, sowie verschiedene kulturelle Ein
flüsse zeigen

MARIANNE JULIA STRAUSS 
Seit zehn Jahren reist die Journalistin und Autorin 
Marianne Julia Strauss um die Welt, immer auf der 
Suche nach unerzählten Geschichten. Sie schreibt  
über alles, was das Leben noch schöner macht. In 
ihrem ersten Buch, Do You Read Me?, erschienen bei 
gestalten, stellt sie die inspirierendsten Buchhand-
lungen der Welt vor.

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  J U N I  2 0 2 1  
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JOSEPH SARACENO AND WILSON WONG

Photographer Joseph Saraceno teams up with creative Wilson Wong to create 
potent images epitomizing the cultural shift in cannabis use in recent years—
primarily a distancing from the hippie tripping of the 1970s weed scene toward a 
more sophisticated, cultured, lifestyle vibe. The accessories emerging in recent 
years are high on design and serve as decorative ornaments in their own right. 
Gold-plated grinders, maple-bark rolling trays, sleek-line keychain carriage 
cases—luxury items crafted from noble materials that speak for themselves. *
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Tetsuro Ogura mit einem seiner Langbogen. In Miyakonojo gibt es zehn Handwerkskünstler, die Lang-
bogen fertigen. Vier von ihnen sind national anerkannte Meister ihres Fachs – Ogura ist einer von ihnen.  
Es gibt nicht mal ein halbes Dutzend Bogenhandwerker, die außerhalb von Miyakonojo leben. 

In der Burgstadt Miyakonojo werden 
die meisten traditionellen Langbogen 
ganz Japans hergestellt.

Der japanische Langbogen ist weltweit der größte 
seiner Art, misst mindestens 212 Zentimeter von 
Spitze zu Spitze und kann einen Pfeil mit großer 
Genauigkeit Hunderte Meter weit schießen. In der 
Sengoku-Zeit war er deshalb die wichtigste Waffe 
der Samurai. Aus geschliffenem Bambus und mit 
seiner anmutigen Wölbung sieht er zudem sehr ein-
drucksvoll aus. Seine grundlegende Konstruktion 
hat sich seit dem 17. Jahrhundert nicht verändert. 
Wettkämpfer des modernen kyudo, des japanischen 
Bogenschießens, verwenden weitgehend die glei-
chen Bogen wie vor 200 Jahren. Viele von ihnen 
werden in Miyakonojo hergestellt, einer Stadt, die 
berühmt dafür ist, 80 bis 90 Prozent der traditio-
nellen Langbogen des Landes zu fertigen.

„Einer meiner Vorfahren war ein sehr guter  Bogen-
schütze, deshalb fragten seine Herren ihn, warum er 
nicht auch versuche, seine Bogen selbst zu fertigen“, 
erzählt Sumihiro Kusumi, ein Bogenhersteller aus 
Miyakonojo in siebter Generation. Laut Kusumi 
war sein Vorfahre der Schöpfer der Langbogen, für 
die Miyakonojo heute bekannt ist. Die offiziellen 
Aufzeichnungen über den genauen Ursprung des 
Miyakonojo-Langbogens sind lückenhaft, doch aus 
Gerichtsakten geht hervor, dass das Bogenschießen 

L A N G B O G E N

M I YA KO N O J O ·  M I YA Z A K I

im 17. Jahrhundert in dieser Gegend sehr beliebt war 
und dass der Shimazu-Clan Kampf- und Waffen-
künste förderte. Aufgrund der guten Qualität des 
Bambus, der in der Gegend wächst, wurde Miyako-
nojo zu einem florierenden Zentrum des Bogenbaus.

Die Herstellung eines japanischen Langbogens 
ist extrem schwierig und zeitaufwendig. Das In-
nere des Bogens besteht aus zwei Schichten von 
getrocknetem Sumach-Holz, um das fünf Streifen 
verkohlten Bambus geklebt werden. Anschließend 
wird  weiterer Bambus für die Oberfläche geschliffen, 
der um den  Kern gelegt und mit einem Leim aus 
gekochtem Wildleder befestigt wird. Um sicherzu-
stellen, dass die Holzschichten gut verkleben, wird 
der Bogen mit einem Seil fest umwickelt. Dann 
werden etwa 80 bis 100 Bambuskeile in die Verbin-
dung geklopft, wodurch der Leim noch stärker unter 
Spannung gesetzt wird, während der Handwerker 
den Bogen langsam in eine Halbmondform biegt. 
Nachdem der Leim getrocknet ist, werden Seil und 
Keile entfernt und der Bogen auf einer Reihe von 
Formblöcken zurückgebogen. Dieser Prozess ver-
leiht den japanischen Langbogen nicht nur ihre 
Genauigkeit und Reichweite, sondern auch ihre 
schlanke und schöne Form.
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Das Streben nach Vollkommenheit nimmt den 
Leser mit auf eine Reise durch die kultu relle 
Vielfalt Japans und bietet Einblick in einige 
der bemerkenswertesten Werkstätten des 
Landes. Dieses Buch führt von der feuri gen 
Südinsel Kyushu über die kaiser liche Haupt
stadt Kyoto bis in die verschneite Wildnis 
Hokkaidos und erzählt dabei von den histo
rischen Entwicklungen der verschiedenen 
Regionen, von Schwertschmieden, jahrhun
dertealten Töpferöfen und von der Kunst, fili
grane Teebesen aus einem einzigen Stück 
Bambus zu fertigen. 

Mit stimmungsvollen Fotos sowie einer 
Reihe kurzer Essays über die Handwerks
künste und eingeleitet von einem Vorwort 
des japanischen Star architekten Kengo Kuma 
zelebriert das Buch jenes Streben nach 
Vollkommenheit, dem sich die japanischen 
Kunsthandwerker seit Jahrhunderten ver
schrieben haben und das auch im 21. Jahr
hundert lebendig ist. 

IRWIN WONG 
ist ein redaktioneller und kommerzieller 
Fotograf, der in Tokio lebt. Ursprünglich aus 
Melbourne in Australien, zog er 2005 nach 
Japan. Als er für ein Projekt verschiedene 
Künstler fotografierte, wuchs sein Interesse 
für die Handwerkskunst. Zu seinen Kunden 
gehören Apple, The Washington Post, Forbes 
und Nike.

„Das Streben nach Vollkommenheit kommt 
daher wie ein stilsicherer Reiseführer  
durch Japan, nicht für Restaurants oder 
Touristenattraktionen, sondern für 
Schaffensprozesse in chaotischen, unauffälli-
gen Werkstätten in allen Ecken des Landes.“ 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Japanisches Kunsthandwerk ist einzigartig  
auf der Welt und seine Qualität unerreicht.  
Das Buch präsentiert und feiert diese Kultur. 

DAS STREBEN NACH VOLLKOMMENHEIT

Japanisches Handwerk  
zwischen Tradition und  
Moderne

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

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-992-7

„Gras“ ist heute nicht nur gesellschaftsfähig, es hat sich 
auch zu einem guten Geschäftsmodell entwickelt.  
High on Design präsentiert die neuen Marken, Designs 
und Künstler hinter dieser Revolution.

HIGH ON DESIGN

The New Cannabis Culture Herausgeber: gestalten &  
Santiago Rodriguez Tarditi  
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-880-7

Während Cannabis immer noch als entspan
nende Droge eng mit der Subkultur der west
lichen Welt assoziiert wird, hat es sich zu 
einer gewaltigen Industrie entwickelt. Mit 
der Legalisierung des Konsums in einigen 
Ländern sind in den letzten Jahren Unterneh
mer groß geworden, die auf eine neue Gene
ration von Konsumenten bauen. 

In aufschlussreichen Texten reflektiert 
High on Design diese neue Ästhetik, ihre 
Macher sowie Trends der gegenwärtigen 
CannabisKultur und beleuchtet dabei das 
Phänomen in all seinen Facetten – von der 
Abhängigkeit, Kriminalität und Wissen
schaft über die Vermarktung von „Gras“ als 
Anregung der Kreativität bis zur Medizin 
und Verwendung von Hanf in Kleidung.

SANTIAGO RODRIGUEZ TARDITI 
lebt derzeit in L A und arbeitet als Schriftsteller 
und Creative Director. Seine Stationen waren 
Mailand, Bogotá, London, New York, Miami und 
Berlin und er hat für Magazine wie Monocle  
und Firmen wie HoneyLab gearbeitet.

„Wer für gute Gestaltung empfänglich ist, 
sollte aufpassen, bei High on Design besteht 
definitiv großes Suchtpotential.“ NOVUM
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Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig,  
Leinen-Hardcover,  
fadengebunden, Papierwechsel,  
408 Seiten, 20 × 26,5 cm  
Sprache: Englisch
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Von: Monocle
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Leinen-Hardcover, fadengebunden,  
Papierwechsel, 338 Seiten, 20 × 26,5 cm 
Sprache: Englisch
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-89955-648-3

THE MONOCLE GUIDE  
TO BETTER LIVING

THE MONOCLE GUIDE  
TO GOOD BUSINESS

THE MONOCLE GUIDE  
TO COSY HOMES

HOW TO MAKE A NATION:  
A MONOCLE GUIDE

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-255-3

Von: Monocle
Ausstattung: Vollfarbig,  
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Entlang der Strecke gibt es Verpflegungsstationen und Kontrollpunkte, 
aber das Rennen funktioniert nach dem Prinzip der "Halbautonomie", 
wobei von den Läufern erwartet wird, dass sie zwischen diesen  
Stationen Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden und ihre 
Sicherheit übernehmen. 49

RRüücckkeerroobbeerruunngg  ddeerr  SSttrraaßßeenn  mmiitt  
NNeeggããoo  uunndd  GGiisseellee  NNaasscciimmeennttoo

Nur wenige Menschen würden empfehlen, nach Einbruch der Dunkelheit durch die 
Favelas von Rio de Janeiro zu laufen, aber die Ghetto Run Crew ist hier, um das zu ändern.

Bullen können zornig werden, wenn schwarz gekleidete Jugendliche 
nach Einbruch der Dunkelheit durch die Favelas von Rio rennen. 
Ein Grund mehr für Júnior Negão und seine Crew, die Straßen zu 
besetzen. "Wir sind kein Verein, wir sind eine Crew, ein kulturel-
ler Widerstand", verkündet Negão, der 2013 nach einem nächtli-
chen Lauf mit seiner Frau Gisele Nascimento in Rio de Janeiro die 
Ghetto Run Crew gründete. Heute beginnen viele der Läufe der 
Crew um Mitternacht. "Nachts zu laufen war eine Möglichkeit, sich 
mit anderen kulturellen Aktivitäten zu beschäftigen, die erst nach 
Einbruch der Dunkelheit wirklich stattfanden, wie zum Beispiel 
Samba, Skateboarden und Graffiti", erklärt Negão. Die Crew litt 
anfangs sehr unter Repressionen, vor allem weil die Polizei es nicht 
für akzeptabel hielt, nachts in den Favelas laufen zu gehen. Mit 
Beharrlichkeit und Entschlossenheit ist es ihnen jedoch gelungen, 
eine Bewegung zu schaffen.

Negão hat sich nie als Läufer vorgestellt. "Wenn man auf den 
Gipfeln der Berge oder Hügel lebt, an den Orten, wo die Favelas 
liegen, ist das Laufen ein normaler Teil des Lebens ... aber ich habe 

beschlossen, es als ein Instrument zur sozialen Stärkung zu nut-
zen. Die Bewohner der Favelas werden vom Rest der Gesellschaft 
verachtet und sehen sich einem ständigen Kampf ums Überleben 
gegenüber, Frauen haben es besonders schwer. "Meine Mutter, 
meine Frau und so viele andere, die zwar Gewinner im wirkli-
chen Leben sind, aber immer noch unterbewertet werden", sagt 
Negão. "Die Idee mit dem Ghetto-Run war, diese Frauen zusam-
menzubringen und ihnen durch den Lauf die Mittel an die Hand 
zu geben, sich als Individuen zu stärken. Der Laufsport wurde zu 
einem Tor zum Selbstvertrauen, der Art von Selbstvertrauen, die 
über den Sport hinausgeht. "Man kann jede Herausforderung in 
jedem Bereich seines Lebens meistern", erklärt Nascimento, wäh-
rend sie darüber spricht, was sie beim Laufen gelernt hat. "Ob als 
Profi, als Mutter oder als Tochter, ich lerne, ein besserer Mensch zu 
sein", erklärt Nascimento. Und das hängt nicht von jemand ande-
rem ab. Es hängt nur von Ihnen ab."

Unabhängigkeit ist das Lebenselixier der kreativen 
Gemeinschaften Brasiliens, aber es ist eine Freiheit, über die sich 
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Selten in einem Rennen oder gar im Leben werden Sie Ihren Tag in 
einem über 1.000 Jahre alten Gebäude beginnen. Der während der 
Herrschaft von König Htilominlo im frühen dreizehnten Jahrhundert 
errichtete Tempel, der den Namen dieses Monarchen trägt, ist 
sowohl die Start- als auch die Ziellinie für den Bagan Tempel-
Marathon. Dieses historische Bauwerk gibt den Ton für einen Lauf 
voller Schönheit, Geschichte und Kultur an, der in einer atember-
aubenden und relativ wenig besuchten Landschaft stattfindet.

Bagan in Zentralmyanmar gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe 
- eine antike Stadt, die auf einer grünen Ebene liegt, die vom 
Ayeyarwady-Fluss durchschnitten wird. 3.595 aufgezeichnete 
Denkmäler - hauptsächlich Tempel und Stupas - sind erhalten geb-
lieben und zeugen vom Ruhm des Königreichs Bagan auf seinem 
Höhepunkt zwischen dem elften und dreizehnten Jahrhundert. 

BBAAGGAANN  TTEEMMPPLLEE  
MMAARRAATTHHOONN

Laufen Sie 42 Kilometer (26,2 Meilen), 
sehen Sie über 2.000 Tempel entlang des 
Weges. Man vergisst leicht, dass man an 
einem Rennen teilnimmt - von einer Horde 
einheimischer Kinder bis hin dazu, die 
Gedanken in die Geschichte schweifen zu 
lassen. Der Bagan-Tempelmarathon führt 
Sie durch, vorbei und um einige der 
heiligsten Monumente Myanmars herum.
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Ein Buch über die zeitlose Faszination des Laufens in 
Sport, Fitness und Freizeit. Inspiration und Motivation 
für Läufer und alle, die es werden wollen.

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  A P R I L  2 0 2 1  

Laufen, das ist die älteste Sportart der Welt 
und einmal einen Marathon zu laufen davon 
träumen und dafür trainieren Menschen 
jeden Alters. 

Man kann natürlich einen gewöhnlichen 
Marathon laufen, aber warum nicht einmal 
den Marathon über die Chinesische Mauer, 
durch einen afrikanischen Nationalpark oder 
über einen Vulkan? 

Laufwunder stellt mehr oder weniger exo
tische Marathonläufe aus aller Welt vor und 
und macht Lust aufs Laufen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Spannende Laufstrecken überall auf der 

Welt, sowie organisierte Events und 
Freizeitangebote

• Inspiration für alle Niveaus, vom Anfän
ger bis zum Ultraläufer

• Praktische Tipps zu Training, Ausrüs
tung und Physiologie

• Porträts von Läufern, die ihren ganz eige
nen Zugang zum Sport gefunden haben

NICK BUTTER  
ist ein britischer Langstreckenläufer,  
Abenteurer und Motivationsredner. Er ist der 
erste Mensch, der in jedem Land der Welt  
einen Marathon gelaufen ist. Gerade einmal  
23 Monate hat er dafür benötigt. 

LAUFWUNDER

Marathons, Ultraläufe  
und die Lust daran 
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MOTIVATION
Bernd Zangerl

Sum haribusant as earum 
arcipitio exceaqui as rehendi 
scilit quamus aut es vellabo. 
Et laudiscil ellorehendae 
voluptatur?
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millectat quis earum etur, ut as 
volent volorepel id es everero 
iliciaes esse consequae cum 
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Kraft, Disziplin und Fokus treiben an der Wand zu neuen 
Bestleistungen an. Bouldering führt an physische und 
mentale Grenzen und oftmals darüber hinaus. 

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  F E B R U A R  2 0 2 1  

Das Klettern am Fels ohne viel Ausrüstung bringt 
Verbundenheit mit der Natur mit sich und fordert 
neben Ausdauer auch Freude am Experimentie
ren und den richtigen Umgang mit dem Scheitern. 
In Bouldering werden alle wichtigen Aspekte die
ser Sportart behandelt, von bekannten Boulder
gebieten und berühmten Persönlichkeiten bis 
hin zu Wettkämpfen und dem richtigen Training. 
Der „natural born Freeclimber" Bernd Zangerl und 
seine Autoren und Boulderkollegen zeigen die 
faszinierenden und herausfordernden Aspekte 
des Kletterns am Fels und in der Halle. Fesselnde 
Bilder und verständlich aufbereitetes Fachwissen 
machen dieses Buch zum Erlebnis für Einsteiger 
und Experten gleichermaßen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Umfassende Einblicke vermittelt durch 

Experten und Enthusiasten 
• Einen Leitfaden für das Training: physisch, 

mental und oft auch philosophisch
• Spektakuläre Bilder, Ausrüstungstipps,  

Empfehlungen für das Bouldern mit Kindern 
sowie ein Überblick über die Geschichte  
dieses faszinierenden Sports

• Antworten auf wichtige Fragen und Probleme 
für Boulderer weltweit, einschließlich Infor
mationen über Wettbewerbe und Gebiete

• Profile von inspirierenden und motivierenden 
Persönlichkeiten

BERND ZANGERL  
gilt als einer der besten Boulderer aller Zeiten.  
1978 in Tirol geboren, war er stets von Bergen 
umgeben und wurde schon in jungen Jahren durch 
die majestätische, geheimnisvolle und scheinbar 
unendliche Welt der Gletscher, Schluchten und 
Gipfel in ihren Bann gezogen. Nach großen Erfolgen 
im Alpinklettern wandte er sich später dem Boul-
dern zu und fand hier seine wahre Leidenschaft.

Von: Bernd Zangerl 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 232 Seiten, 21 x 26 cm 
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-024-5

BOULDERING

Climbing, No Ropes  
Attached
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↗↗  Aegypius monachus, the monk vulture. 
→  French-Spanish border gorges.

START
Perpignan, France
FINISH
Biarritz, France
DISTANCE
2,600 km / 1,615 mi
DURATION
14 days 
ROADS 
80% paved, 20% gravel
BEST SEASON 
June, September, October
SCENERY 
X X X X X

PLEASURE
X X X X X

LEVEL
X X X X X
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volenestem sunt, corepel illuptati conecepres 
re et que ero quis aut inciur, que sandae num 
fugit voluptatios et que ellandebis nonsequam 
lit omnit ut voluptation cones etur aut ium 
aut volorepelis dolorit aborepudam doluptas 
estiuntur?Us ipis volorerrovid molo etur 
audio beatis si illiquati omnis nonestotas 

HEADING  
UP NORTH
A TOUR AROUND THE PEAK 
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At aut ma quam res suntur maio ex estrunt quam 
doluptatibus eos volorem perias am aut aut quam,  
nis sus minciassit ex experibus.
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Fahrradtouren, Routen, Anekdoten und Tipps,  
die Lust machen, sich aufs Rad zu schwingen und  
in neue Abenteuer zu starten. 

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  M A I  2 0 2 1  

Herausgeber: gestalten & Stefan Amato 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-96704-013-5

Die Tour ist das Ziel – nirgends ist das so sehr der 
Fall, wie bei einer Exkursion auf zwei Rädern und 
nichts als der eigenen Motivation als Antrieb. Auf 
wenig befahrenen Wegen mit jeder Pedalumdre
hung Unbekanntes erkunden und sich dabei ein 
Gefühl von Freiheit um die Nase wehen lassen: 
Fernradfahren ist mehr als eine Art um von A nach 
B zu kommen – es ist eine ganz eigene Philoso
phie des Reisens. Bicycle Getaways ist das ultima
tive Buch, um den abenteuerlichen Spirit des 
Bikepackings zu entdecken. Dieses Buch erkun
det Routen in verschiedenen Regionen der Welt, 
stellt die Menschen und Kulturen der Umgebung 
vor und legt Tipps und Tricks mit in den Fahrrad
korb. Es bietet Hintergrundinformationen, vor 
allem aber jede Menge Inspirationen, um eigene 
Expeditionen zu planen, ob Radprofi oder Sonn
tagsfahrer. Die Taschen gepackt und auf den  Sattel 
geschwungen – hinter der nächsten Biegung war
tet das große Abenteuer!

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ein Band, mitherausgegeben vom Gründer der 

britischen BikepackingPlattform Pannier und 
erfahrenem Radsportler Stefan Amato 

• Exklusive Texte von Stefan Amato und anderen 
bekannten Profis aus der Radwelt

• Eine Mischung aus inspirierenden Geschich
ten, Tipps und Ratschlägen von Experten, die 
es ermöglichen, selbst in die Planung zu gehen

STEFAN AMATO 
war Architekt in London als er sich entschloss aufs 
Radfahren umzusatteln. 2011 gründete er Pannier, 
einen Anbieter für außergewöhnliche Bikepacking-
Touren. Man findet ihn zumeist die Pfade des Peak 
District Nationalparks im Norden Englands entlang 
brausend oder mit der ausgebreiteten Karte vor 
seinem Zelt – immer schon dabei, den nächsten Trip 
zu planen.

BICYCLE GETAWAYS

Exploring the Roads  
Less Cycled 
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1000 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elgit. Ae-
nean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aeneanes leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam  lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, amet adipiscing sem neque sede ipsum.

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

DEVON’S DEN 
NORTBOTTEN, SWEDEN

A School Bus with  
Wood Fired Tub

CATEGORIE CATEGORIE 4 5

DEVON’S DEN 
NORTBOTTEN, SWEDEN

CATEGORIE CATEGORIE 8 9

600 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputa-
te eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eute.

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

Sleeping in the  
Treetops 

02

01

02  Caption can go here. Bitati accae net volenes serferuntia 
vent is apit omni corit estis ea corem dolorem eum 
harioreperi apiet untusam is enis voluptis ilit adit offic 
tem laut a venti cus nimus autecea ium volut porion rest, 
natibusam ilia vollorem

03  Caption can go here. Ipienimi nctotae es alit, cum et dolum 
qui volum et, sed magni audae nonsed et dunt quid utem atur 
sequiasped es idero dolorerum venditatus reratur assitate et

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudan-
tium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore verita

Li Europan lingues es membres del sam 
familie. Lor separat existentie es un myth. 
Por scientie, musica, sport etc, litot Euro-
pa usa li sam vocabular. Li lingues differe 
solmen in li grammatica, li pronunciation e 
li plu commun vocabules. Omnicos directe 
al desirabilite de un nov lingua franca: On 
refusa continuar payar custosi traductores. 
At solmen va esser necessi far uniform gram-
matica, pronunciation e plu sommun paroles. 
Ma quande lingues coalesce, li grammatica 
del resultant lingue es plu simplic e regulari 
quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua 
franca va esser plu simplic e regulari quam 
li existent Europan lingues. It va esser tam 
simplic quam Occidental in fact, it va esser 
Occidental. A un Angleso it va semblar un 

simplificat Angles, quam un skeptic Cam-
bridge amico dit me que Occidental es. Li 
Europan lingues es membres del sam fam-
ilie. Lor separat existentie es un myth. Por 
scientie, musica, sport etc, litot Europa usa 
li sam vocabular. Li lingues differe solmen 
in li grammatica, li pronunciation e li plu 
commun vocabules. Omnicos directe al de-
sirabilite de un nov lingua franca: On refusa 
continuar payar custosi traductores.

At solmen va esser necessi far uniform 
grammatica, pronunciation e plu sommun 
paroles. Ma quande lingues coalesce, li gram-
matica del resultant lingue es plu simplic e 
regulari quam ti del coalescent lingues. Li 
nov lingua franca va esser plu simplic e reg-
ulari quam li existent Europan lingues. It va 
esser tam simplic quam Occidental in fact, it 
va esser Occidental. A un Angleso it va sem-
blar un simplificat Angles, quam un skeptic 
Cambridge amico dit me que Occidental 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes

GO GREEN IN THE NATURE4140

A LIFE MORE  
WILD
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Den Alltag loslassen und in gemütlichen Hütten  
und abgeschiedenen Unterkünften die Schönheit  
und Ruhe der Natur erleben. 

 S A M P L E  C O V E R 

E R S C H E I N T :  A P R I L  2 0 2 1  

Herausgeber: gestalten & Canopy & Stars 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90  (D) 
ISBN: 978-3-89955-861-6

Eine Reise durch die Wälder und Berge Europas auf 
ungewöhnlichen Pfaden, die kleine Fluchten vom 
Alltag hinein in die Natur eröffnen. Von der Jurte am 
Seeufer zu tief im Wald verstecken Baum häusern 
und Tipis führt Stay Wild neugierige Reisende zu 
außergewöhnlichen Zufluchtsorten zum Entspan
nen und Auftanken.

Dieses Buch inspiriert mit atemberaubenden 
Aufnahmen, die die besondere Atmosphäre dieser 
Unterkünfte und ihrer Umgebung einfangen und 
stellt eine Philosophie des bewussten Erlebens von 
Landschaft und Natur in den Mittelpunkt. Immer 
mehr Menschen suchen nach einer traditionellen 
und sinnstiftenden Beziehung mit unserer Umwelt – 
Stay Wild zeigt neue Wege nachhaltigen Reisens zu 
Orten der Ruhe inmitten der Natur.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ob Berge, Seen oder Wälder: wunderschöne 

Trips in ganz Europa, bei denen das Wohl
befinden und die Verbindung mit der Natur  
an erster Stelle stehen

• Inspirationen, Neues auszuprobieren: von 
Baumhäusern, zu Hausbooten, Bauwägen,  
Jurten, Berghütten und Tipis

• Eine Vielzahl von Ideen für sanften Tourismus 
und ein bewusstes Naturerleben

• Beeindruckende Aufnahmen von außergewöhn
licher Architektur in der Wildnis

CANOPY & STARS  
kuratieren Europas inspirierendste Auswahl einzigarti-
ger Orte zum Übernachten in der Natur, von Baum-
häusern und Schutzhütten zu Jurten und Booten.  
Die letzten zehn Jahre waren sie auf der Suche nach 
diesen besonderen Orten, die die Menschen in die 
Wildnis locken – immer mit dem Ziel, ihnen die Natur 
näherzubringen und durch diese sanfte Art des Reisens 
einen positiven Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.

STAY WILD 

Cabins, Rural Getaways  
and Sublime Solitude
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HOTEL SIRENA ON ALONG THE SOUTH SIDE OF 
FILICUDI (ABOVE, LEFT). A TYPICAL SEASIDE SNACK: 
MUSSELS, SEA URCHINS, AND ANCHOVIES CAUGHT 
AND SERVED FRESH (BELOW).

STROMBOLI

Next in the itinerary is Stromboli— perhaps 
the most famous of them all. The island 
is known for its active volcano that has 
been continuously erupting for 2,000 years. 
Stromboli is one of the more difficult islands 
in the itinerary and requires more planning 
than the others because of the lack of safe 
harbors. The perfect steep cone-like volcanic 
shape does not offer any protected coves along 
the coastline and the bottom only comes up 
to anchorable depth on the eastern point of 
the island. Everywhere else the shore drops 
dramatically hundreds of feet deep as soon as 
the island meets the sea. You can sail safely 
along the coast just 30 meters out to enjoy the 
sights, sounds, and the distinctive sulfur smell 
of the active volcanic peak.

Rugged and wild is how many locals like to 
describe Stromboli. The island grows lemons, 
oranges, capers, grapes, and olives come from 
its northern and southern slopes. Ashore is a 
charming town, home to a small welcoming 
community. Walking the streets you can find 
a gelateria selling local flavors grown and 
harvested on the island. There are  numerous 
trattorias serving rustic and traditional menu 
options and modern restaurants  offering 
 fancier gastronomic dishes paired with local 
island wine.

Stromboli serves as the beacon and spirit of 
the Aeolian islands, with its volcanic prowess 
that brings both fear and symbolic fertility 
to its residents. It has also become a geolog-
ical muse for explorers and writers for many 
years. Erupting often, lava flows out of its 
top, blackening the land and re-molding the 
earth below. Chunks of pulsating orange rock 
can be seen from a distance, while shades of 
glowing lava frequently erupt and light up the 
night sky. Its deep rumbling emanates from 
underground and hurls fire into the sky.

FILICUDI

One of the lesser explored islands is Filicudi. 
Home to two small fishing villages and the 
archipelago’s second-smallest  community. 
There are well preserved ancient ruins 
 scattered throughout its villages dating back 
to the Bronze Age. It’s the second-farthest 
 western island in the group, and sailors come 
to Filicudi for the true sense of peace and calm 
that’s found there. 

The lifestyle is simple and holds a sense of 
calmness in high regard. Most of the lands 
are protected parklands, and the entire 
island has been listed as an UNESCO World 
Heritage Site. Sailors are greeted with  gen- 
uine hospitality by the island’s residents. 

AEOLUS IN GREEK 
MYTHOLOGY

Greek Mythology tells us that Aeolus was  
the keeper of the winds and king of the 
Eolies. He lived on the floating island of 
Aeolia and was visited by Odysseus in 
Homer’s Odyssey. After experiencing a 
 misadventure, explorers showed up to his 
home where Aeolus gave them hospitality 
for a month and offered them winds from 
the west to take them home to Ithaca. 
He also gave them an ox-hide bag that 
contained all the winds, except the  western 
ones. They traveled well for days, but 
when their native lands were just in sight, 
Odysseus sank. His men let their  curiosity 
overcome them, and they opened the 
 mysterious bag. The winds roared with such 
a force that drove the ship all the way back 
to Aeolus. He refused to help them again 
and believed their  unsuccessful voyage 
meant that the gods didn’t favor them. 

50 AEOLIAN ARCHIPELAGO
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Hemingway’s The Garden of Eden, Picasso’s 
foray into ceramics, Brigitte Bardot’s 
La Madrague, F. Scott Fitzgerald’s This Side 
of Paradise, Vincent van Gogh’s seascapes. 
To even list the works of great art produced 
in and about the French Riviera could be a 
lifelong project for a dedicated curator. This 
is a place that inspires. Hillsides fragranced 
with fresh lavender tumble into the clear 
blue Mediterranean waters. In countless 
seaside villages, life slows with the heat of 
the summer into a leisurely stroll, a drift in 
the sea. The language here, like the English 
of the American South, is spoken in a slow 
drawl that belays the unhurriedness of it 
all. Provençal French is a dialect of honest 
 farmers and hardworking � shermen. The 
French Riviera is their not-so-hidden gem, 
shining bright from any angle you view it. 

Stretching between the cli� s of Cassis and the 
independent microstate of Monaco, the French 
Riviera—or “Côte d’Azur” as it’s known to the 
French—exudes a cultural  passion for sailing. 
The traditional � shing boats here carried 
sailing rigs and the more modern history of 
recreational sailing has a strong presence on 
this coast as well. It’s not unusual to see a 
regatta on the horizon with 100 boats under 
their full press of sail. They are out there for 
the love of sailing as much as for the coastline 
that they are tacking to. Whether you come 
primarily for the sailing or for the Côte d’Azur 
itself, you’ll be delighted by the interplay of 

how they come together—a  classic pairing 
like Chardonnay and Gruyère, or  butter on a 
freshly baked baguette. 

Along this coast there are ancient towns 
where the forti� ed walls, originally built 
to protect against pirates and invaders, 
still stand doing their best to keep out the 
big power yachts and helicopters that buzz 
around them with the annual in� ux of the 
rich and famous. Events such as the Cannes 
Film Festival and the Monaco Grand Prix are 
like a siren song for mega yachts and their 
patrons who recognize the beauty here too, 
even if they are only enjoying it through the 
tinted windows of their upper deck lounges. 
On a sailboat the beauty is inescapable and 
becomes a part of you even as you become a 

THE FRENCH RIVIERA IS WORLD-RENOWNED FOR ITS GLAMOUR AND 
BEAUTIFUL BEACHES. BUT DESPITE ITS PRESTIGIOUS NAME, THIS 
COASTLINE OFFERS RUSTIC CHARM AND EXCEPTIONAL SAILING.

THE MANY SHADES
OF CÔTE D'AZUR 

91CÔTE D'AZUR
FRANCE
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Ein Reiseziel wählen

Die Beschränkung auf ein einziges Reiseziel mit Kindern im 
„Streuneralter“ bietet den Vorteil, dass man ihnen so nicht 
allzu viele Grenzen setzen muss. Denn beim Camping oder 
im Resorturlaub gibt es weit weniger Fluchtmöglichkei-
ten als beispielsweise auf einem Städtetrip. Kinder wollen 
die Umgebung erkunden, deshalb sollte man sich ein Ziel 
in einer interessanten Landschaft aussuchen, das am  besten 
noch über einen Kids Club verfügt oder Aktivitäten wie 
Schwimmen, Wandern, Kajakfahren oder Angeln im Pro-
gramm hat. In die Ausflugsplanungen in die Umgebung sollte 
man die Kinder mit einbeziehen, um ihnen ein Gefühl von 
Verantwortung zu geben und sie zu motivieren.

Anreise

Gerade für den klassischen Campingurlaub hat sich 
der Roadtrip als Anreiseform bewährt. Um die sperrige 

Camping ausrüstung unterbringen zu können und aus-
reichend Platz für alle Mitreisenden zu schaffen, führt an 
einem geräumigen Auto oder einem Van kein Weg vorbei. 
Wer kein entsprechendes Fahrzeug hat, kann es  entweder 
 leihen oder einen Anhänger nutzen. Man sollte schon 
am Vorabend Auto, Van oder Anhänger beladen und am 
 nächsten Tag frühmorgens aufbrechen, um möglichst noch 
bei Sonnen licht das Lager aufbauen zu können – denn das 
kann mit Kindern deutlich länger dauern. Um unterwegs 
nicht allzu oft anhalten zu müssen, sollte man genügend 
Snacks für die Fahrt einpacken.

Checkliste (Camping)

 ◆ Zeltplatzreservierungen
 ◆ Zelt(e) inklusive Zeltstangen und Heringen
 ◆ Pavillon(s), Planen
 ◆ Schlafsäcke und Kissen
 ◆ Isomatten oder Luftmatratzen
 ◆ Kleidung (inklusive Regenklamotten) und Schuhe
 ◆ Badebekleidung und Handtücher
 ◆ Klapptische und -stühle
 ◆  Campingkocher (plus Gaskartuschen und 

Streichhölzer oder Feuerzeug)
 ◆ Bratpfannen und Töpfe
 ◆ Schneidebretter und -messer, Kochlöffel
 ◆ Teller, Schüsseln, Tassen, Becher und Besteck
 ◆ Wasserflaschen
 ◆ Kühlboxen (und Kühlakkus)
 ◆  Wanne zum Geschirrabspülen, Schwamm, Spülmittel 

und Geschirrtücher
 ◆ ggf. Campingdusche, Seife und Shampoo
 ◆ Zahnbürsten und Zahnpasta
 ◆ Sonnencreme
 ◆ Insektenspray und Citronellakerzen
 ◆ Verbandkasten und Medikamente
 ◆ Taschenlampen (mit Batterien)
 ◆ Müllbeutel
 ◆ Kameras
 ◆  Sportequipment für Spiele wie Beachtennis oder 

Volleyball
 ◆ Fahrräder
 ◆ Ausrüstung für Outdooraktivitäten (Angeln,  

 Wandern, Bodyboarding etc.)

REISETIPPS: 
ZEHN BIS ZWÖLF

In ihrer späten Kindheit streben Kinder nach Unabhängigkeit und wollen die 
Welt auf eigene Faust erkunden. In diesem Alter gelten Eltern oft als 

Freiheitsberauber, die Kindern das Leben unnötig schwer machen wollen. Da man 
als Familie im Urlaub an einem Strang ziehen muss, sind Reisen mit Kindern 

zwischen zehn und zwölf Jahren, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Sie wollen 
am liebsten allein losziehen (daher ist Vorsicht geboten), und die bloße Existenz 
ihrer Eltern beschämt sie. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. 

Reisen sind eine gute Möglichkeit, die Beziehung mit dem Kind, das jetzt immer 
mehr Zeit fernab von zu Hause verbringt, zu festigen oder neu zu knüpfen.

2 1 02 1 0

„Niemandem ist wirklich klar,  
dass die ‚gute alte Zeit‘ genau 
jetzt stattfindet. Wir sind  
so fixiert auf das, was als 
 Nächstes kommt. Aber früher  
als gedacht werden wir auf  
diese Zeit zurückblicken und  
uns zu ihr zurücksehnen.“

Jeden Sommer heißt das Paar zudem verschiedene gemeinnützige Organisationen willkommen, die Camps für Kinder, junge Künstler, Musiker und lokale Kirchen
gruppen veranstalten. Nicht sonderlich lukrativ, aber „emotional zutiefst erfüllend“, wie Tereasa Surratt sagt.C A M P  W A N D A W E G A

Familienabenteuer bietet vielfältige Inspirationen  
und Tipps für kleine und große Entdecker, mit denen 
die nächste Familienreise zum unvergesslichen 
Erlebnis wird. 

Packt die Koffer, ihr kleinen und großen Aben
teurer! Wer sich mit der ganzen Familie auf 
Reisen begibt, wird reich belohnt: Die Begeg
nungen mit neuen Kulturen erweitern junge 
Horizonte und die gemeinsam gemeisterten 
Herausforderungen stärken den Familien
zusammenhalt und schenken Selbst vertrauen. 

Familienabenteuer liefert die schönsten 
Ideen für eine gelungene Zeit unterwegs. Es 
erzählt die Geschichten von reiselustigen 
Familien, die sich mit Babys, Kindern und 
Teenagern auf Weltreisen und Wochen
endausflüge, auf Wildnistouren und  spontane 
Städtetrips begeben haben. Egal ob kleiner 
Tagesausflug oder epische Weltreise: Der 
Entdeckerlust sind keine Grenzen gesetzt. 
Und manchmal wartet das nächste  Familien
abenteuer gleich hinter der nächsten 
Straßen ecke.

AUSTIN SAILSBURY 
ist ist ein amerikanischer Schriftsteller,  
der in zahlreichen Online- und Printpublika-
tionen, wie dem Magnolia Journal, Kinfolk 
Magazine, und Ark Journal veröffentlicht. 
Austin ist Autor von drei Bücher über Reisen 
und Lifestyle und lebt mit seiner Familie in 
Kopenhagen.

„Das neue Buch von Austin Sailsbury ist der 
Beweis dafür, dass das Reisen mit Kindern mehr 
als möglich ist. Und Spaß macht.“ (übersetzt 
aus dem Spanischen) CONDÉ NAST TRAVELLER 

(Spanien)

FAMILIENABENTEUER

Einmalige Erlebnisse und 
Urlaub mit Kindern

Herausgeber: gestalten & Austin Sailsbury 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 264 Seiten, 21 × 26 cm 
Preis: € 39,90 (D) 
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-869-2 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-865-4

Von kurzen Trips bis zu Segeltörns über die 
Ozeane – ein Buch, das Segel setzt und das 
Leben auf dem Meer feiert.

Die Erkundung der Welt mit dem Boot ist 
seit jeher der Inbegriff von Freiheit. Doch 
was früher kaum möglich war, ist inzwi
schen kein Problem mehr. Dank Bootsver
mietungen und organisierten Trips lassen 
sich unsere Träume heute in nur wenigen 
Wochen erfüllen. 

Sailing the Seas nimmt seine Leser mit auf 
eine inspirierende Reise rund um die Welt – 
von der Küste Amerikas bis zur Karibik, kreuz 
und quer durchs Mittelmeer sowie in ent
legene Gebiete Thailands oder Französisch 
Polynesiens. Durch die Brille junger Kapitäne 
bespielt dieses Buch sinnliche Genüsse aller 
Art, vom Rauschen des Meeres über den Geruch 
frischer Meeres luft bis zum Geschmack eines 
an Bord gegrillten Fischs.

THE SAILING COLLECTIVE 
ist eine engagierte Gruppe von Kapitänen, 
Kochkünstlern und Entdeckern voller  
Abenteuerlust und Leidenschaft, Reisen zu  
den exotischsten Orten auszuwählen – geführt  
und begleitet von talentierten Profis.

„Es geht nicht um Segeln als Sport, sondern  
als Lebensstil. Es geht um den Traum von einer 
großen Freiheit, der sich auf solch einer Reise 
mitunter verwirklichen lässt.“  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Herausgeber: gestalten & The Sailing Collective 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 264 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-997-2

SAILING THE SEAS

A Voyager’s Guide 
to Oceanic Getaways
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schießen, ins Wasser eintauchen und genauso 
schnell wieder mit einem Schnabel voller Fische 
davonflattern. Die Färöer wissen dann eben doch, 
wie sie jemanden für sich einnehmen können.

Endlich: der Selfie-Wasserfall

Wir rollen mit den Bikes durch den letzten Tunnel 
unserer Reise hinab Richtung Gásadalur, wo sich 
der vermutlich bekannteste Wasserfall der Inseln 
befindet. Unter dem Hashtag #gásadalur ist das 
Naturschauspiel im Netz mit all seinen Facetten 
zu finden, wodurch das kleine gleichnamige Dorf, 
das bis 2005 noch nahezu von der Zivilisation ab-
geschnitten war, nun größere Aufmerksamkeit er-
fährt. Erst seit der Fertigstellung des Tunnels kann 
man mit dem Auto hierherfahren. Zuvor musste al-
les über einen beschwerlichen Bergpfad oder mit 
dem Boot an die zerklüftete Küste gebracht wer-
den. Von dort führt eine unvorstellbar steile Trep-
pe hinauf zum Dorf. Seither hat sich dort vieles ge-
ändert, doch die Bewohner haben ihre offene Art 
beibehalten. Am letzten Tag unserer Reise wissen 
wir nicht, wo wir übernachten sollen, und fragen 
einen Einheimischen, wo wir unser Zelt aufstellen 
könnten. Daraufhin lädt er uns ein, direkt bei ihm 
im Garten zu zelten. Wie selbstverständlich fragt 
er uns, ob wir am Morgen einen Kaffee trinken 
möchten. So haben wir die Färöer erlebt: Wind, 
Wetter und grenzenlose Gastfreundschaft. ◆

›››

8180 Montauk, New York

Tony’s man cave-like shed houses enough  
perfectly preserved surf relics to fill a museum.

5554

75ISLAND74

Island ist ein Inselstaat im Nordatlantik zwischen 
Norwegen und Grönland mit eigener Sprache und 
eigener Währung.

Island ist nach Großbritannien die  zweitgrößte 
Insel Europas und mit 3,3 Einwohnern pro Qua-
dratkilometer das am dünnsten besiedelte Land 
des Kontinents. Das liegt vor allem daran, dass 
allein 11 Prozent der Landmasse mit Gletschern 
bedeckt sind und 64,5 Prozent aus sogenanntem 
Ödland bestehen, in dem keine bis sehr wenig 
 Vegetation vorhanden ist. Starke Stürme und stete 
vulkanische Aktivität verändern die Insel ständig in 
ihrer Erscheinung.

Reykjavík, das politische, kulturelle und wirt-
schaftliche Zentrum des Landes, in dessen Groß-
raum rund 65 Prozent der isländischen Bevölke-
rung leben, ist die nördlichste Hauptstadt der 
Welt. Mit ihren zahlreichen Cafés und einer regen 
Kulturszene zeigt die Stadt im Sommer allerdings 
überraschend mediterrane Züge.

Im Zuge der Bankenkrise 2008 ereignete sich in 
Island der, bezogen auf die Größe der Wirtschaft, 
schwerwiegendste Bankenzusammenbruch der 
Wirtschaftsgeschichte überhaupt. 

Dass Island die Krise überstanden hat und sich 
heute wieder auf einem wirtschaftlichen Stand 
befi ndet, der dem vor 2008 entspricht, hat vor al-
lem mit dem starken Wachstum des Tourismus in 
den letzten Jahren zu tun. Einige Isländer haben es 

2019 ist die Straße komplett asphaltiert. Vorher 
musste man gerade im Osten immer wieder über 
Schotterwege fahren.

Von der Ringstraße aus erreicht man auch 
immer wieder Trails, die fürs Mountainbiken ge-
eignet sind. Der boomende Tourismus zeigt sich 
allerdings teilweise an sehr stark frequentierten 
Trails – gerade in der Hauptsaison.

Viel interessanter und schöner ist das Hoch-
land. Da man dort immer wieder mit dem Auto 

Flüsse durchqueren muss, sind hier deutlich we-
niger Touristen unterwegs. Die Trails, die es dort 
gibt, sind vor allem landschaftlich beeindruckend 
und durch den speziellen Lavaboden auch sehr 
gut zu fahren.

Besonders um den Campingplatz Landman-
nalaugar herum gibt es mehrere unterschiedliche 
Runden zu fahren. Will man tiefer ins Hochland, 
bietet es sich an, einen Guide von Icebike Adven-
tures zu buchen. ◆

Aktive Vulkane, dampfende Quellen, gigantische Wasserfälle, 
Fjorde, leuchtend grüne Täler und schwarze Sandstrände – 
Island bietet all das was man sich unter wilder Natur vorstellt.

verstanden, das Land mit seiner Natur so zu ver-
markten, dass es für Reisende, Naturliebhaber und 
Fotografen interessant wurde.

Am beliebtesten bei den Touristen, die Island 
entdecken wollen, ist die Fahrt auf der Ringstraße. 
Die 1.341 Kilometer lange Straße umrundet die is-
ländische Hauptinsel und führt an allen wichtigen 
Städten vorbei. Im Süden läuft sie fast komplett 
an der Küste entlang und verbindet dort viele Se-
henswürdigkeiten miteinander. Erst seit August 

FAKTEN

ZIEL: 
Skógafoss

REISEZEIT: 
Juli–August

Ø Temperatur (Tour): 
13 °C

Trail Länge: 
25 km

Trail Dauer: 
1 Tag

Höhenmeter (Tour): 
740 m

Befahrbarkeit: 
mittel bis schwer, 
loser Lavauntergrund 
und Flussdurchque-
rungen

Nationale Küche: 
Hákarl, Lamm, 
Langusten

Nicht vergessen: 
Ohrstöpsel, um 
windige Nächte im 
Zelt zu überstehen

ISLAND

50 km

Reykjavík
Landsmannalaugar

Seyðisfjörður

Skógafoss

Reisegebiet 
Stadt
Hauptstadt 
Areal

Touren durch entlegene Landschaften und 
Wege, die über Eis, Schotter und Lavagestein 
führen und auch vor der Durchquerung von 
Flüssen nicht halt machen. Tour du Nord ist 
eine Expedition durch fünf nordische Regio
nen und bringt Mountainbiking, Zelten und 
das Kochen mit besten lokalen Zutaten zusam
men. Praktische Tipps und beeindruckendes 
Bildmaterial machen Lust, sich aufs Rad zu 
schwingen und dem Alltag zu entfliehen.

Tour du Nord stiftet dazu an, die eigenen 
Grenzen auszuloten und weckt die Begeiste
rung für einen Sport, bei dem man sich wie 
bei kaum einem anderen auf sein Gefühl für 
die Natur verlassen muss. Illustrierte  Karten, 
spektakuläre Bilder und 16 Rezepte, inspi
riert von der nordischen Küche, laden dazu 
ein, die Länder und Menschen des Nordens 
kennenzulernen.

TOBIAS WOGGON 
lebt auf dem Rad. Als Profi-Mountainbiker  
hat er die ganze Welt bereist, um an Rennen 
teilzunehmen. Damals blieb keine Zeit für  
das Entdecken lokaler Traditionen, was er nun 
seit einigen Jahren nachholt. 

„Mit einigen der eindrucksvollsten Radrouten 
durch die nördlichen Landschaften und über  
20 Rezepten mit Schritt-für-Schritt 
Anleitungen.“ (übersetzt aus dem Englischen) 
LONELY PLANET

Von den eisigen Gletschern Grönlands bis zu den 
Färöer Inseln – mit dem Rad auf Entdeckungsreise 
an den entlegensten Orten des Nordens.

TOUR DU NORD 

Mit dem Mountainbike  
durch den hohen Norden 
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Eine Hütte am Strand, das Rauschen der 
Wellen im Ohr, das Surfbrett an die Veranda 
gelehnt – wer einmal beschlossen hat, sich 
auf den Rhythmus des Ozeans einzulassen, 
kommt davon nicht mehr los. Surfen ist ein 
Lebensgefühl, das auch die Art zu leben abseits 
der Wellen prägt. Im  langersehnten Nach
folger des gestalten Klassikers Surf Shacks 
öffnen Surferinnen und Surfer auf der gan
zen Welt die Tür zu ihrem Zuhause. Jeder 
von ihnen ist zuerst Surfer, sie alle aber ver
bindet auch ihre Arbeit als Kreative. Sich 
für ein Leben entschieden zu haben, das bei
des ermöglicht, drückt sich in ihrer Art zu 
wohnen aus und zeigt, dass ein alternatives 
Lebensmodell, näher an der Natur, möglich ist.

Ob an der Küste Kaliforniens, den tropi
schen Stränden Sri Lankas, in Japan oder der 
Byron Bay in Australien – Designer Matt 
Titone gibt in mehr als 40 Porträts Ein blicke 
in den ganz privaten Wohn und Lebensstil 
einer eklektische Mischung inspirierender 
Charaktere und ihrer Familien. 

„In den Häusern bekannter Wellenreiter trifft 
Design auf Funktionalität. So easy, als wäre das 
Ganze mal eben nach einem Tag am Beach 
eingerichtet worden.“ GRAZIA

Von Küste zu Küste, von Hütte zu Hütte. Surf Shacks Vol. 2 
zeigt Wohnräume von Surfern auf der ganzen Welt.

Herausgeber: Indoek 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39.90 (D)
ISBN: 978-3-89955-857-9

SURF SHACKS VOL. 2

A New Wave  
of Coastal Living
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CAPE WRATH TRAIL

EINE REISE  
IN DIE WILDNIS

Highlands  
SCHOTTLAND
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• Glenfinnan (ein kleiner laden, der 
Snacks und Mahlzeiten verkauft)

• Shiel Bridge (zwei kleine läden mit 
begrenztem Sortiment, ein Café)

• lochcarron (ein kleiner laden)
• torridon (kleine läden, ein Café)
• Kinlochewe (tankstellenshop, ein 

kleiner Supermarkt, ein Café)
• Ullapool (Supermärkte, speziali-

sierte Outdoorläden)
• Kinlochbervie (ein kleiner 

Supermarkt)

TRINKWASSER
Wasser gibt es fast überall reichlich, 
und bei normalen Bedingungen muss 
man selten mehr als einen liter 
dabeihaben. Obwohl es meist sicher  
ist, aus den Bächen in den highlands  
zu trinken, sollte man das Wasser 
auf bereiten, falls rinder oder Schafe  
in der Nähe weiden.

BONUSTRACKS

es gibt zwei beliebte CWt-Varianten, 
durch die der trail etwas einfacher wird:

GREAT GLEN
Diese route umgeht Knoydart und führt 
stattdessen von Fort William aus direkt 
gen Norden. Sie folgt dem Great Glen 
Way etwa 40 km bis invergarry, biegt 
dann westlich richtung Kintail ab und 
vereint sich bei Shiel Bridge wieder mit 
dem hauptweg.

COULIN-PASS
Statt hinter Maol Bhuidhe gen Westen 
richtung Strathcarron und durch 
 torridon zu wandern, kann man auch 
nördlich über den Bealach Bhearnais 
nach achnashellach und über den 
Coulin-pass nach Kinlochewe laufen.  
So lässt man die schwierige torridon -
etappe aus.

HINTERGRUNDWISSEN

Der Cape Wrath trail in seiner heutigen 
Form wurde 1996 durch David patersons 
Buch the Cape Wrath trail: a 200-Mile 
Walk through the North-West Scottish 

highlands begründet. Die wunderbare 
Knoydart-route, die inzwischen als  
eine der schönsten etappen angesehen 
wird, wurde zuerst von Denis Brook  
und phil hinchcliffe in North to the 
Cape: a trek from Fort William to Cape 
Wrath beschrieben, und die gesamte 
route wurde später von Cameron 
McNeish, dem ehemaligen herausgeber 
des Magazins the Great Outdoors, 
verfeinert. Seit ein paar Jahren erfreut 
sich der trail insbesondere bei Wande-
rern aus den USa steigender Beliebtheit, 
die erfahrungen in der Wildnis sammeln 
wollen, bevor sie den pacific Crest  
trail oder den Continental Divide trail  
in angriff nehmen.

FLORA & FAUNA

rothirsche sind die größten landsäuge-
tiere im Vereinigten Königreich. entlang 
des trails trifft man die prachtvollen 
tiere häufig an. Wenn die Männchen  
mit ihren eindrucksvollen Geweihen im 
herbst erbitterte Brunftkämpfe aus-
tragen, kann man sie lautstark röhren 
hören. Die meisten der über 500.000 
tiere in Schottland gehören riesigen 
Jagdfarmen. Jagdtouristen bezahlen, 
um sich an die tiere heranpirschen  
und sie erlegen zu dürfen. Seit dem 
19. Jahrhundert gibt es daher unnatür-
lich viel rotwild in der region, und 

wegen Überweidung wachsen kaum 
noch Bäume, sodass mittlerweile eine 
karge landschaft einen Großteil der 
highlands prägt. in der Gegend um den 
Beinn eighe wird die population mittler-
weile dezimiert, sodass der Wald  
sich erholen und die biologische Vielfalt 
wiederhergestellt werden kann.

ANEKDOTE DES AUTORS

NAEBOOTS AUF DEM CAPE  
WRATH TRAIL
2015 wanderte ich den Cape Wrath  
trail zum ersten Mal und war auf einer 
langen, harten etappe von Kinlochewe 
zur Bothy von Shenavall unterwegs. 
Das Wetter hatte wieder mal umge-
schlagen. ich watete mitten im  
Nirgendwo durch Moor und Nebel. 
Meine Füße waren seit einer Woche 
feucht. Was zur hölle machte ich  
hier eigentlich?

als ich Shenavall erreichte, war ich 
kurz davor aufzugeben. im regen und 
tiefnebel war von der Berglandschaft, 
auf die ich mich so gefreut hatte, rein 
gar nichts zu sehen gewesen. Bei 
schlechtem Wetter bleibt einem nichts 
anderes übrig, als einen Fuß vor den 
anderen zu setzen und dem Kompass 
zu folgen. Doch in dieser ganz besonde-
ren Bothy, versteckt im Bergmassiv von 
an teallach, hob sich meine laune am 
Feuer dank der einzigartigen Kultur des 
britischen Berglands und dem teilen 
von warmem essen, Whisky und 
Geschichten sofort. Nach tagelanger 
einsamkeit fühlte ich mich wieder als 
teil der trailcommunity.

am nächsten Morgen traf ich Jamie 
aus den USa. Wir unterhielten uns mit 
einem schottischen Wanderer, der beim 
anblick meiner trailrunningschuhe 
anmerkte, dass ich über 160 Kilometer 
in „nae boots“ – also untauglichem 
Schuhwerk – zurückgelegt habe, 
wo raufhin Jamie mir einen trailnamen 
verpasste. trailnamen sind in den USa 
sehr verbreitet, diesseits des atlantiks 
aber weitestgehend unbekannt. Von 
nun an unterschrieb ich meine einträge 
in den hüttenbüchern mit alex 
„ Naeboots“ roddie. 

Von den Wüsten des amerikanischen Südwestens bis zu 
den unberührten Gletschern Alaskas führt  Wanderlust 
USA entlang beeindruckender Wanderwege quer durch 
die USA.

„Weckt die Sehnsucht, seine Stiefel zu schnüren und sofort 
loszulaufen.“ RAMPSTYLE

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

„Mit bildgewaltigen, doppelseitigen Argumenten überzeugt 
Honan Fernwehmütige vom sofortigen Aufbruch.“ RONDO, 

DER STANDARD

Wanderlust erkundet legendäre Kurz und Fernwander
wege an den magischsten Orten unserer Welt und führt 
durch Eis und Sandwüsten, über schmale Waldpfade 
und an Steilküsten entlang.

„Präsentiert die besten Wanderrouten der Welt mit praktischen 
Karten, Tipps und inspirierenden Landschaftsfotografien.“ 

GLOBETROTTER MAGAZIN

WANDERLUST
Unterwegs auf
legendären Wegen

WANDERLUST USA
Die schönsten Wanderwege
der Vereinigten Staaten

FERNWEH
Wanderlust auf 
verborgenen Pfaden

Ob Tagestour oder Wochentrip, ob schottische 
Highlands oder Transsilvanien: Wanderlust Europa führt 
über die schönsten Wanderwege in den 
beeindruckendsten Landschaften des Kontinents.

Europas vielfältige und beeindruckende Land
schaft lässt sich am Besten zu Fuß entdecken. 
Wanderlust Europa nimmt die Leser mit 
auf die eindrucksvollsten Wanderrouten des 
 Kontinents: vom schottischen Hochland bis 
zu den endlosen Stränden der Ostsee, von 
der skandinavischen Tundra, den majestä
tischen Gipfeln der Alpen und den unbe
rührten  Gipfeln des Balkans zu den schroffen 
 Gebirgen der Mittelmeerinseln und dem 
romantischen Rheintal.

Tipps aus erster Hand vom Wander experten 
Alex Roddie sowie informative  Karten und 
spektakuläre Fotografien machen Europas 
wilde Seite erlebbar. Ob Lang streckenTrekking, 
kurze Tagesausflüge oder ausgedehnte 
Wochenenden, Wanderlust Europa bietet Ins
piration für alle Wanderer, die neue Wege 
erkunden möchten.

ALEX RODDIE  
ist seit über 15 Jahren Bergsteiger und  
Kletterer und verbringt seine Zeit gern bei 
Wind und Wetter in der wilden Natur. Er lebt  
in der englischen Küstenstadt Skegness,  
wo er als Redakteur, Autor und Fotograf für 
 Publikationen und Online-Magazinen mit Outdoor- 
Fokus arbeitet.

„Ein Werk, als würde man im Fotoalbum eines 
guten Freundes blättern und sich zu Füßen  
des Weitgereisten scharen, um dessen 
Abenteuergeschichten zu lauschen.“ FACES

WANDERLUST EUROPA

Die schönsten Wanderwege 
Europas
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FLY FISHING ESSENTIALS

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(8)

(5)

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(1) Saltwater fly box  (2) Waterproof neck pouch  (3) Pliers  (4) Glue 
and UV wader repair  (5) Breathable waders  (6) Hip pack  (7) Fish 
stringer  (8) Wading boots  (9) 7.6-inch #4 fly rod  (10) 9-inch #6 fly 
rod  (11) Landing net  (12) Fly vest  (13) Water bottle  (14) Pocket 
flask  (15) Wading jacket  (16) Beanie  (17) Scale  (18) Freshwater fly 
box  (19) Fly-drying tube  (20) Hip waders  (21) Polarized sunglasses  
(22) Headlight  (23) Windstopper gloves  (24) Baseball cap  
(25) Water rules

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)(22)

(23)

(24)

(25)

(7)
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Fliegenfischen ist ein Sport für alle – jung 
wie alt, Männer wie Frauen, Städter 
wie Menschen vom Land. Dieser Band 
porträtiert sowohl Angelveteranen wie 
den berühmten Angellehrer Mel Krieger 
als auch die jüngere Generation der 
Fliegenfischer, zu der das Filmemacher-
Trio Brothers on the Fly und das 
Künstler  kollektiv Tight Loops zählen. 
Heute ist die Welt der Fliegenfischer 
aber auch zunehmend von Frauen 
bevölkert, und Vorreiterinnen wie die 
Angeltour führerin Maddie Brenneman 

aus Colorado tragen dazu bei, Interesse 
an diesem Sport bei einem neuen Publi-
kum zu wecken. Neben einer modernen 
Bewegung urbaner Fliegenfischer, die 
inmitten städtischer Betonbauten in 
wiederbelebten Flüssen zum Angeln 
gehen – eine surreale Umkehr der klassi-
schen Anglerszene –, trifft man hier auf 
den legendären Ausrüstungshersteller 
Hardy, dessen 1891 entwickelte Rolle 
namens Perfect fast 60 Jahre lang ohne 
irgendeine Änderung hergestellt wurde. 
Jedes Teil der Ausrüstung für dieses 
jahrhundertealte Hobby – die Rute, 
die Rolle, die Fliegen – hat seine ganz 
eigene Geschichte und Ästhetik, die 
aber fest in der Gegenwart verankert 
sind. So zeigen etwa seltene Bildtafeln 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Fliegenmuster, die bis heute auf die 
gleiche Weise gebunden werden.

DER START
Einen Tag am Wasser zu verbringen, 
ist ein großes Geschenk: Das  gesellige 
Zusammensein mit Freunden, und das 
Fachsimpeln darüber, welche Fische ent-
kommen sind (natürlich die größten der 
Saison) – all das ist unbezahlbar. Dieses 
Buch beschreibt einige entlegene und 
nur schwer erreichbare Angelplätze, 
doch natürlich kann man den Sport 
auch im näheren Umkreis betreiben; 

manchmal liegen die besten Gewässer 
direkt vor der Haustür. Auch benötigt 
man nicht Unsummen von Geld, um 
mit dem Fliegenfischen anzufangen. 
Allerdings ist eine gute Ausrüstung ent-
scheidend, und das Gleiche gilt – gerade 
zu Beginn – für Beratung. Fragen wie 
„Was möchte ich eigentlich angeln?“ 
und „Welche Situation finde ich am 
Wasser am ehesten vor?“ muss sich 
jeder Fliegenfischer stellen, bevor er das 
Werkzeug wählt, das ihn zum Wasser 
begleiten wird. Gerade Einsteiger soll-
ten bei der Wahl ihrer Ausrüstung nichts 
überstürzen.

Viele Hersteller nehmen ihre Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt sehr 
ernst und produzieren nachhaltig oder 
setzen sich für die Erhaltung gefährde-
ter Arten ein. Die Wahl guter Produkte 
stellt sicher, dass die Ausrüstung funk-
tioniert, wenn es darauf ankommt, und 
möglicherweise ein Leben lang hält. 
Neben der Grundausstattung benötigt 
man für die ersten Angelausflüge auch 
praktische Informationen – wie man 
Fliegenrute und Schnur vorbereitet, wie 
man eine klassische Trockenfliege bin-
det und welches Werkzeug und Material 
man für den Köder benötigt, der die 
gewünschte Beute anlocken soll.

Als Anleitung für den Einsteiger 
legt das Buch die vier grundlegenden 

Wurf techniken zum Präsentieren einer 
Fliege dar, auf denen alle weiteren 
 basieren. Es gibt gewisse Grundregeln 
zu Technik und Haltung, auf die Anfänger 
achten sollten – der Rest ist dann einfach 
Übung. Das Fliegenfischen wirkt kom-
pliziert und elegant: das gewichtslose 
Schweben der Schnur in der Luft; das 
Landen der Fliege auf dem Wasser wie 
eine Feder. Doch was am Anfang schwie-
rig erscheint, kann sich nach kurzer Zeit 
ganz mühelos anfühlen. Wir sind alle 
Lernende – ein Leben lang.

NATURSTUDIEN
Am Wasser ist kein Tag wie der andere. 
Auch kein Fisch ist wie der andere. Und 
kein Angelplatz von einem Morgen zum 
nächsten derselbe. Die Natur ändert 
sich und verlangt das auch vom Angler. 
Die Notwendigkeit, Taktiken, Fliegen, 
Schnüre, Ruten und Verhaltensweisen 
den jeweiligen Gegebenheiten anzu-
passen, bedeutet, dass ihn stets neue 
Abenteuer erwarten, wenn er am Wasser 
ankommt. Ist der Wasserstand zu hoch 
oder zu niedrig? Wie werden sich Wetter 
und Strömung am Abend verhalten? 
Welche Fliegen sind in der Luft? Welche 
Nymphen im Wasser?

FLIEGENFISCHEN 
FÖRDERT 

DIE NÄHE ZUR 
NATUR 

IN IHRER GANZEN 
VIELFALT.

ALLEIN DAS 
BEOBACHTEN 

DER UMGEBUNG 
EINES FISCHES 

KANN ENORM 
AUFSCHLUSSREICH 

SEIN. �

E I N F Ü H R U N G  Im Rhythmus der Natur

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

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-986-6

SHE SURF
The Rise of Female Surfing

REMOTE PLACES TO STAY
Die schönsten Hotels  
an entlegenen Orten

Herausgeber: gestalten & Andrew Groves 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-653-7

SURF ODYSSEY
The Culture of  
Wave Riding

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

THE NEW TRADITIONAL
Heritage, Craftsmanship,  
and Local Identity 

THE NEW OUTSIDERS
Andere Erlebnisse  
unter freiem Himmel 

CLIFFHANGER
Die neue Lust am Klettern

ALLEIN
Eine Wanderung durch
Amerikas wilden Westen

BON VOYAGE
Die schönsten BoutiqueHotels  
für bewusstes Reisen

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

The Fly Fisher zeigt die schönsten Anglergefilde, 
selbstgebundene Fliegen und die richtige Ausrüstung 
für dieses zunehmend beliebte Freizeitvergnügen.

Herausgeber: gestalten, Maximilian Funk, 
Thorsten Strüben & Jan Blumentritt 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-89955-146-4

Fliegenfischen vereint Natur und Sport. Ob 
für Profis, die ihre Zeit am liebsten wartend 
am und watend durch das Wasser verbringen, 
oder Neugierige, die ihren ersten Wurf noch 
vor sich haben. The Fly Fisher bietet dem 
Leser Wissenswertes zu Ausrüstung, Techni
ken, Geschichte und Gegenwart dieser faszi
nierenden Sportart. Ausführliche  Porträts von 
FliegenfischerLegenden sowie Vordenkern 
einer neuen Generation finden sich neben 
SchrittfürSchrittAnleitungen für Wurf
techniken und das Binden von  Fliegen, sowie 
exklusiven Fischillustrationen. Begleitet von 
beeindruckendem Bildmaterial von glas
klaren Bächen in Österreich über Gletscher
kulissen in Patagonien bis zu amerikanischen 
Salzwassergebieten wird The Fly Fisher zu 
einem umfassenden Standardwerk über  dieses 
beliebte Freizeitvergnügen.

THORSTEN STRÜBEN 
unterrichtet Anfänger der Disziplin als  
Instruktor der European Fly Fishing Association. 
In The Fly Fisher teilt er seine Erfahrungen 
ebenso wie seine fachliche Expertise.  
 
JAN BLUMENTRITT 
ist freischaffender Creative Director und seit 
Jahren aktiver Fliegenfischer. Wann immer  
er kann, zieht es ihn und seine Freunde raus  
in die Natur zum gemeinsamen Fliegenfischen. 
Als Fotojournalist begleitet er regelmäßig 
Angelausflüge.

THE FLY FISHER

The Essence and  
Essentials of Fly FishingHerausgeber: gestalten & Lauren L. Hill 

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-998-9
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Vorwort von

Herausgeber: gestalten & Sascha Friesike 
Vorwort: Jay Leno
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 240 Seiten,  
21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39.90 (D)
ISBN: 978-3-89955-928-6

IT’S A GAS!
The Allure of the 
Gas Station

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 272 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-939-2

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-938-5

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-111-2

HIT THE ROAD
Vans, Nomaden 
und Abenteuer

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-523-3 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-957-6

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-890-6

RIDE OUT!
MotorradRoadtrips  
und Abenteuer

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 38 (D)
ISBN: 978-3-89955-652-0

VELO 3RD GEAR
Bicycle Culture  
and Stories

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 28 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-654-4

VELO CITY
Bicycle Culture  
and City Life 

BRUMMM #1–4
Motorious Chronicles

Herausgeber: Hermann Köpf &  
Christian Eusterhus
Ausstattung: Vollfarbig, 
Softcover, 192 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis #1-3: €29,90 (D) #4: €19,90 (D)
#1 ISBN 978-3-89955-900-2
#2 ISBN 978-3-89955-908-8
#3 ISBN 978-3-89955-946-0
#4 ISBN 978-3-89955-980-4

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm 
Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-593-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-594-3

OFF THE ROAD
Ein Leben im Van
und auf Achse

Von: Martijn Doolaard 
Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 368 Seiten, 24 × 32 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-906-4

ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam  
to Singapore

TWO WHEELS SOUTH 
Mit dem Motorrad von Brooklyn 
nach Feuerland

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

Herausgeber: gestalten & Paul d’Orléans
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 208 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: €35 (D)
Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-956-9

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-889-0

THE CURRENT
New Wheels for  
the PostPetrol Age

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

Herausgeber: DicE Magazine
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 320 Seiten, 28 × 21,5 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-961-3

BORN-FREE
Motorcycle Show

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 336 Seiten, 30 × 27 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-988-0

BEAUTIFUL MACHINES
The Era of the  
Elegant Sports Car

Herausgeber: gestalten & Chris Hunter 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 352 Seiten, 30 × 27 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D)

ISBN (Rebel Edition): 
978-3-89955-636-0
ISBN (Gentlemen Edition): 
978-3-89955-589-9

THE RIDE 2ND GEAR
New Custom Motorcycles  
and Their Builders

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

[ Gentlemen ]

[ Rebel ]

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
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12 Möglichkeiten,

Wirsing zuzubereiten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Wok
Wirsing eignet sich hervorragend zum Woken.

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

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

Wirsing mit Lauch, Knoblauch, Pilzen,  
Schweinebauch und Petersilie. >

116  S TÄ N G E L G E M Ü S E
Spargel mit Knoblauch, 
Parmesan und Basilikum. >

SPARGEL

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

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

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

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

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

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

JUNGES GEMÜSE

800 leckere Rezepte für mehr 
Grünzeug auf dem Teller

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

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-999-6

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

Wer bei Grünzeug rot sieht und jeden Tag aufs 
Neue damit kämpft, sich gesund zu ernähren, 
wird sich mit diesem Buch in einen echten 
GemüseFan verwandeln. Mit mehr als 800 
kurzen und unkomplizierten Rezepten, die 
zeigen, wie einfach es ist, grüner zu kochen. 
Denn hier werden gekochte Karotten schnel
ler gegen gerösteten Brokkoli mit Knoblauch, 
Chili, Cashewnüssen und Sojasauce einge
tauscht, als man „Grünkohl“ sagen kann. Mit 
eigenen Kapiteln zu jeder Gemüsesorte legt 
Junges Gemüse die Grundlagen auf den Tisch 
und erklärt, wann welches Gemüse Saison hat, 
wie man es am besten aufbewahrt und mit 
welchen Zutaten es besonders gut schmeckt. 
Ein Buch, dessen einfache Anweisungen selbst 
den größten KüchenPhobiker konvertiert.

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

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

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

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

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

STAY FOR BREAKFAST
Rezepte für jeden Tag 
und alle Gelegenheiten

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

DELICIOUS PLACES
New Food Culture,  
Restaurants, and Interiors

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

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

RAUS AUFS LAND
Vom Bauernhof 
auf den Tisch

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

ABRAHAMS KÜCHE
Neue Esskultur und Rezepte aus 
Israel und Palästina

STORY ON A PLATE
The Delicate Art  
of Plating Dishes

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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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.
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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.

MONOCLE TRAVEL 
GUIDE SERIES

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

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

„Für alle, die stilvoll die Welt erkunden wollen – und vor 
allem für schwule Männer.“ SPIEGEL ONLINE

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

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

THE GRAND HOSTELS
Die schicksten Designhostels
der Welt by BudgetTraveller

MR HUDSON 
UNTERWEGS
Der stilvolle Reiseführer  
für schwule Männer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS ANGELES 
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Wie tickt die StartupSzene? Wo findet man innovative 
CoworkingSpaces? Welche Tipps geben erfolgreiche 
Gründer? Jeder Startup Guide vereint praktische 
Informationen mit aufschlussreichen Interviews.
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Die Startup Guides basieren auf der Annahme, 
dass sich die Arbeitswelt verändert, wenn immer 
mehr Menschen ihre eigenen Firmen gründen. 
Jeder Guide gibt eine umfassende Übersicht über 
die Voraussetzungen verschiedener Städte, um 
Unternehmern die StartupSzenen rund um die 
Welt näher zu bringen. Die Handbücher werden 
zusammen mit den Communities in den jeweili
gen Städten entwickelt und stellen die spannends
ten Startups, Programme, CoworkingSpaces, 
Universitäten und Investoren vor. Mittlerweile 
gibt es mehr als 30 Startup Guides über Städte auf 
vier Kontinenten – von Berlin bis Nairobi, von 
Tokyo bis New York.

JEDES BUCH IST IN SIEBEN KAPITEL UNTERTEILT:

START-UPS: Eine Auswahl an innovativen Geschäfts- 
modellen und Start-ups 

PROGRAMME: Lokale Accelerator und Inkubatoren, 
die jungen Start-ups helfen schnell & 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 Einblicke  
aus erster Hand 

BILDUNG: Etablierte Universitäten, Schulen  
und Fortbildungsprogramme mit Fokus auf 
Entrepreneurship und Innovation 

INVESTOREN: Firmen und Organisationen,  
die in Start-ups investieren und die wichtigsten 
Kriterien für erfolgreiche Businesses teilen

STARTUP GUIDE SERIES
The Entrepreneur’s Handbook

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

STARTUP GUIDE  
TOKYO
212 Seiten 
ISBN: 978-3-947624-26-3

9 783947 624263

STARTUP GUIDE  
BANGKOK
208 Seiten 
ISBN: 978-3-947624-24-9

9 783947 624249
STARTUP GUIDE  
CAPE TOWN
224 Seiten
ISBN: 978-3-947624-12-6

9 783947 624126

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

9 783947 624072

9 783947 624188

STARTUP GUIDE  
CAIRO
204 Seiten
ISBN: 978-3-947624-18-8

STARTUP GUIDE  
JAPAN
256 Seiten
ISBN: 978-3-947624-30-0

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

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

9 783947 624096STARTUP GUIDE  
KIGALI
200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-34-8

STARTUP GUIDE  
HAMBURG
192 Seiten
ISBN: 978-3-947624-02-7

9 783947 624027
STARTUP GUIDE  
LAGOS
200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-32-4

STARTUP GUIDE  
JOHANNESBURG
208 Seiten
ISBN: 978-3-947624-17-1

9 783947 624171

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

STARTUP GUIDE  
LOS ANGELES
208 Seiten
ISBN: 978-3-947624-13-3

9 783947 624133

STARTUP GUIDE  
BARCELONA
224 Seiten
ISBN: 978-3-947624-25-6

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

9 783947 624157

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

9 783947 624102
STARTUP GUIDE  
NAIROBI
200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-33-1

STARTUP GUIDE  
MUNICH VOL.2
244 Seiten
ISBN: 978-3-947624-14-0

9 783947 624140
STARTUP GUIDE  
NEW YORK
268 Seiten
ISBN: 978-3-947624-06-5

9 783947 624065

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

9 783947 624058

STARTUP GUIDE  
SWITZERLAND
272 Seiten
ISBN: 978-87-947624-28-7

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

STARTUP GUIDE  
PARIS VOL. 2
224 Seiten
ISBN: 978-3-947624-19-5

STARTUP GUIDE  
SALT LAKE CITY
192 Seiten
ISBN: 978-3-947624-29-4

9 783947 624195

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

9 783947 624119

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

9 783947 624041

STARTUP GUIDE  
BRUSSELS
ca. 240 Seiten
ISBN: 978-3-947624-27-0

STARTUP GUIDE  
ACCRA
200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-31-7

STARTUP GUIDE  
AMSTERDAM
256 Seiten
ISBN: 978-3-947624-20-1

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

9 783947 624089

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

STARTUP GUIDE GERMANY
Erscheint: April 2021 
ca. 200 Seiten
ISBN: 978-989-54894-2-8

STARTUP GUIDE EGYPT
Erscheint: März 2021 
ca. 200 Seiten
ISBN: 978-989-54894-0-4

STARTUP GUIDE NAGOYA
Erscheint: Februar 2021 
ca. 200 Seiten
ISBN: 978-989-54894-1-1

STARTUP GUIDE 
LUXEMBOURG VOL. 2
Erscheint: April 2021 
ca. 200 Seiten
ISBN: 978-3-947624-36-2
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