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An Artist’s 
Dreamt Brick 
Masterpiece

DESIGN ER 
A RCHITECTS

PROJ ECT NA ME

CITY,  
COUNTRY
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A Masterful Monolith  
of Privacy
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Schier unverwüstlich, ökologisch und nahezu 
unbegrenzt anwendbar: der Ziegelstein erlebt aktuell 
seine Auferstehung. Dieses Buch beleuchtet Gegenwart 
und Zukunft des Bauens mit Ziegelsteinen.

Der Ziegelstein ist einer der ältesten und 
nachhaltigsten Baustoffe der Welt. Er ist 
schlicht doch wandlungsfähig, beschei-
den doch belast bar, global in seiner An-
wendung doch lokal im Aussehen. Seit 
einigen Jahren feiern junge Architekten 
die Wieder verwendbarkeit von Ziegelstein 
und nutzen die  warme Ästhetik, um eini-
ge der  spannendsten  Gebäude unserer Zeit 
zu entwerfen.

Brick by Brick zeigt die besten Beispiele 
moderner Backsteinarchitektur, mit beson-
derem Blick auf Wohnbauten und Innenräu-
me. Diese zukunftsweisenden Projekte aus 
aller Welt definieren die Grenzen neu,  dessen 
was mit Ziegelstein möglich ist. Brick by Brick 
verdeutlicht, wie eine traditionelle Bauart 
zeitgenössisch erneuert wird und wie wir 
mit diesen Lego Steinen der menschlichen 
Zivilisation auch unsere Zukunft erbauen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine große Auswahl der besten  

modernen Wohnbauten und Innen-
räume aus Ziegelstein

• Umfangreiche Beschreibungen der 
Gebäude mit praktischen Einblicken  
der Architekten, professionellen Fotos 
sowie technischen Zeichnungen  
und Grundrissen

• Detaillierte Artikel über herausragende 
Architektur-Studios, um die historische 
und zeitgenössische Anwendung von 
Mauerziegel darzustellen

• Überlegungen zur Vielseitigkeit und 
Nachhaltigkeit dies altehrwürdigen 
Bauelements
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BRICK BY BRICK

Architecture and Interiors 
Built with Bricks
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fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. 
Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringil-
la neque ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget 
egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel 
dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In con-
sectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus, elementum eu, 
semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, var-
ius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, con-
dimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at 
ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. 
Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra 
convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, conval-
lis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id 
ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis. Nulla neque 
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DESIGNING 
FOR 

HAPPINESS

“Where do we go  
after minimalism? 
Colorful, curvy,  

and occasionally 
chaotic, expressive 
design is elevating 
interiors to joyful  

new heights."
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“When the outside 
world gets too 

serious, bold and 
bright interiors 
offer a playful 
sense of escape."

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

Grau in grau hat ein Ende – jetzt kommen farbenfrohe 
Innenräume, in denen die Lebensfreude zu Hause ist.

Ein wohnliches Zuhause ist nun wichtiger, 
als jemals zuvor. Daheim wird heute gelebt 
und gearbeitet, Spaß gehabt, Vergnügen  
geteilt. Wenn wir so viel Zeit zwischen vier 
 Wänden verbringen, dann sollen diese  Räume 
 wenigstens reizvoll sein, uns stimulieren, 
uns Freude machen. House of Joy tut genau das 
und zeigt die frischesten Trends der spieleri-
schen, munteren Raumausstattung.  Linien 
werden hier gewagt verschnörkelt. Farben 
springen von Möbelstücken auf kaleidos-
kopische Wände über. Die Palette ist warm 
und reich, und gerne extravagant.

Willkommen in einer farbenfrohen Mikro-
wohnung in Tokyo, auf einer bunt gespren-
kelten Terrasse in London, in einer heiteren 
Weinbar in Moskau. Hier wird Inspiration 
von Innenarchitekten getankt, die genug vom 
Öden und Grauen haben. House of Joy sättigt 
den Durst nach Farben und Mustern, und 
richtet sich an alle, die gerne Zeit in lebens-
frohen Räumen verbringen. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Design Ideen aus aller Welt, um heitere 

Innenräume für alltägliche Freude  
zu schaffen

• Porträts der innovativsten Designer,  
die die neuen Trends anführen, und Infos 
über ihre Lieblingsprodukte

• Tipps und Tricks zum Auffrischen ein-
töniger Räume mit Farbkombinationen, 
kühnen Mustern, Bögen oder Schnörkeln
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HOUSE OF JOY

Playful Homes 
and Cheerful Living
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→ sagt Kurkela. „Die Schwierigkeit bei einem Eingriff wie 
diesem besteht darin, das Gebäude so auszurichten, dass 
es maximal in den städtischen Kontext eingebunden ist. 
Das ist der Grund dafür, dass wir das Gebäude mit meh-
reren Eingängen konzipiert haben. Eine neue Gestaltung 
eröffnet Chancen und Möglichkeiten, die Stadt als Gan-
zes auf ein neues Level zu heben, den öffentlichen Raum 
zu beleben und damit zu verbessern.“

Diese soziale Verantwortung steht im Zentrum der 
Architektur von JKMM. Als Architekturbüro eines der 
glücklichsten Länder der Welt beschäftigt sich das Team 
viel mit Gebäudekonzepten, die das gefühlte Glück der Ge-

sellschaft steigern können. Dabei verstehen JKMM die gesellschaftliche Bedürfnispyramide als Konstrukt, 
das in der Basis auf Wirtschaft und Technologie ausgerichtet ist. Darauf baut die nächste Ebene mit Kultur, 
Wissen und Wohlbefinden auf. An der Spitze dieser Pyramide steht schließlich das Glück. „Übertragen auf 
Architektur geht es sehr stark darum, ein Gefühl von Inklusion, Solidarität und Wohlbefinden innerhalb 
einer Gemeinschaft zu schaffen“, erklärt Kurkela. „Diese Bibliothek wurde für die Menschen vor Ort ent-
worfen. Sie sollen sie nutzen und genießen. Bibliotheken gehören zu den Grundsteinen der Gesellschaft. So 
gesehen kann das gesamte Bibliothekssystem als ,Infrastruktur für Glück‘ betrachtet werden.“ 

Von der Terrasse von Fyyri fällt der Blick 
direkt auf den ebenfalls mit Kupfer beschlage-
nen Glockenturm der mittelalterlichen Kirche. 
Gleichzeitig ist es ein Blick in die Zukunft. Die 
kleine Kirche macht vor, wie man als Ort der 
Gemeinschaft stilvoll altern kann. Und Fyyri? 
„Ich hoffe, dass die Bibliothek in 50 Jahren noch 
besser aussehen wird als heute. Sie wird mit 
Leben gefüllt sein, Generationen von Anwoh-
nern werden sich an ihr erfreut haben und ihre 
Kupferfassade wird eine schöne grüne Patina 
tragen“, freut sich der Architekt. „Die moder-
ne Bibliothek wird ihren Platz neben der mit-
telalterlichen Kirche fest eingenommen haben.“

Fur viele von uns war die Arbeit mit Buchern und 
Schriftrollen ein neues Territorium. Das Buch als 
Ganzes, also Text und Bild zusammen zu betrachten, 
war immer aufschlussreich. Gleichzeitig gingen damit 
auch mit fernostlichen Objekten befasst haben. 

Fyyri erfüllt ihre neue Auf-
gabe als Begegnungszentrum 
mit Bravour. Nicht umsonst 
gewannen JKMM 
Architects den Auftrag mit 
der Idee, das Herz von 
Kirkkonummi neu zu beleben. 

BIBLIOTHEK F Y YRI
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GEORGE PEABODY 
LIBRARY
Dieser Bibliothek nach zu urteilen 
ist Baltimore die gastfreundlichste 
Stadt der Welt
ENT WURF VON EDMUND LIND UND NATHANIEL MORI SON

ERBAUT IM JAHR 1878  

BALTIMORE , USA

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

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

BÜCHERTEMPEL

Die schönsten Bibliotheken 
aus aller Welt

Bibliotheken sind so viel mehr als Bücher-
sammlungen. Sie sind Archive des Wissens, 
Quellen der Inspiration, Orte des gleich-
berechtigten Lernens, der Begegnung und 
der freien Bildung.

Gleichzeitig repräsentiert ihre außer-
gewöhnliche Architektur die Gesellschaften 
und Epochen, aus denen sie entstanden sind. 
Büchertempel feiert 54 der ältesten, außer-
gewöhnlichsten und ambitioniertesten 
Biblio theken der Welt: Von barocken  Palästen 
über UNESCO-geschützte Lehm bauten bis 
zu futuristischen Privatbibliotheken erkun-
det dieses Buch die Geschichten, die Archi-
tektur und die sich wandelnde Aufgabe von 
Bibliotheken weltweit. Büchertempel ist eine 
Liebeserklärung an das Buch selbst, ein Buch 
für Buchliebhaber und für alle, die an die 
Kraft von Idealen glauben.

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

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

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

UNSERE EMPFEHLUNG

DO YOU READ ME?
Besondere Buchläden 
und ihre Geschichten

Herausgeber: gestalten &  
Marianne Julia Strauss 
€  39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-884-5
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HACIENDA TAMCHÉN
Yucatán, Mexico 

by Muñoz Arquitectos

Texture, tranquility, and a truly divine atmosphere envelope 
this restored seventeenth-century hacienda. Birdsong and 
banyan trees are as much a part of the architecture as the 
beautiful water features, including several swimming pools 
set within a lily pond. The owners called on a group of five 
architects to transform the Yucatán estate into a guesthouse 

with four suites. They preserved signs of the passage of time 
on the walls, juxtaposing the evocative cracks and patinas 
with modern elements such as polished cement f loors and 
tropical modernist timber furniture. Including two inde-
pendent villas, three suites have their own circular stone 
plunge pools overlooking the lush surroundings.

Restored Hacienda Surrounded by 
Water and Birdsong 

119

COTTAGE ON SHELTER ISLAND

(Opposite) Bedroom furnishings have a rustic edge, with a timber box bed, red weathered footstool, and rush seated chair all standing 
on a rug woven with sea creature motifs. The main building has modernist f lair, thanks largely to the dark-green f loor tiles and the 

geometry of the spaces as they progress from kitchen through dining room to sunroom.

10  Løvtag Treetop Hotel

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

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

the front door of the cabin.

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

 →

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

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

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

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

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

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

“The most basic things people need are water and the ability 
to cook and make food,” he says. “Can you live without elec-
tricity? Probably, as it is part of the experience. You can set 
the standard of comfort yourself.” His firm has been designing 
modular architecture in beautiful landscapes since 2010, and 
it appears that culture has caught up. The architecture prac-
tice’s Løvtag Hotel is a series of three treetop cabins, the 

R E C E N T  L I S T

Cabin Fever versammelt einige der spekta-
kulärsten Rückzugsorte der Welt, entworfen 
von renommierten Architekten und inno-
vativen Designern wie BIG, Sigurd Larsen 
oder Norm Architects. Luxuriös und doch 
zurückhaltend, intim und zugleich offen, fü-
gen sich die 37 in diesem Buch vorgestellten 
Cabins, behutsam in die Natur ein. Ob weit 
oben über den norwegischen Fjorden oder 
wie ein Schwalbennest oberhalb der chi-
lenischen Küste gelegen, ob kreisrund mit 
Panoramablick in die französischen Wälder 
oder geometrisch-klar in Upstate New York.

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

Viele Stadtbewohner träumen davon ein 
zweites Zuhause auf dem Land zu besitzen. 
Die alte Holzscheune, der verwitterte Boots-
schuppen, die romantische Fischerkate und 
das geräumige Gutshaus sind meist gar 
nicht so schwer zu finden und oft günstig 
zu erwerben. Daraus ein behagliches  zweites 
Zuhause für das Wochenende mit  Freunden 
und den Sommerurlaub mit der Familie zu 
machen, will aber gelernt sein. Statt nied-
riger Decken, kleinen Fenstern und engen 
Zimmern und zugigen Fluren wünschen wir 
uns heute Licht, Raum und Behaglichkeit. 

Country and Cozy zeigt die erstaunliche 
Verwandlung alter Landhäuser. Ob ein 
 Chalet in Südfrankreich, eine lateinameri-
kanische Finca oder ein vom Wetter gegerb-
tes englisches Cottage mit Reetdach – von 
behutsam historisierend bis ultramodern in-
terpretiert, offenbart Country and Cozy, wie sich 
alter Raum neu denken und anders nutzen 
lässt – für ein weltgewandtes Landleben.

Cabin Fever statt Lagerkoller. Das Buch zeigt die 
neuesten modernen Cabins, die stilvolles Wohnen mit 
Ruhe und Erholung direkt in der Natur verbinden. 

CABIN FEVER

Enchanting Cabins,  
Shacks, and Hideaways

Herausgeber: gestalten 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: 39,90 € (D) 
ISBN: 978-3-96704-030-2

Auf dem Land zuhause sein. Sorgsam bewahrte  
und umgebaute Landhäuser, stilbewusst, modern  
und dabei regional und ursprünglich. 

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
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COUNTRY AND COZY 

Countryside Homes  
and Rural Retreats 

1312 A R C H I T E C T U R E  &  I N T E R I O R



164 165

38 39

WHAT

CONVERTED
FACTORY

WHERE

LONDON 
UK

“We create houses with our minds, our hands, and our souls,” say  
architect couple Zoe Chan and Merlin Eayrs. The young duo 
are shaking up the architecture and interior design worlds with  
a daring lifestyle and business model: instead of looking for clients, 
they look for properties, buy them, and move in with their two 
children, Max (4) and River (1). Then begins a slow, immersive, 
creative process where Zoe and Merlin take time to fully absorb 
the space’s atmosphere before envisioning a new, highly crafted 
interior that honors the property’s vernacular history while infus- 
ing their contemporary sensibility into the space’s volumes and 
materiality. It’s an organic method that can take up to two years, 
allowing the duo a creative freedom that thrills the senses and 
touches the soul.
 Called The Beldi, this generous London-based apartment, 
located in an old shoe factory, was converted by Zoe and Merlin 
into a verdant oasis in the lively Shoreditch district. After peeling 
back the layers of time to expose the building’s bare industrial 
charm, the couple combined imperfect handmade materials and 

traditional techniques inspired by their travels to Morocco and 
China to create a cozy, open space with some sharp contem-
porary lines. The view over the treetops of nearby St Leonard’s 
church inspired the delicate “fennel,” “avocado,” and “olive” 
green shades, which softly invite the outside in. 
 Craftsmanship is at the very heart of the duo’s approach, and 
the eye-catching floor sets the space apart: laid by hand using 
zellige and bejmat tiles, the neutral herringbone pattern and 
basketry motifs gently articulate flow and movement around 
the apartment. This feeling of fluidity is instilled all through the 
space with sweeping lime plasterwork and smooth oak carpentry, 
while luxurious, handcrafted elements—including a green  
lacquered bench by Sue Skeen, Jochen Holz glassware, and 
the bedrooms’ hand-painted quilts by Faye Toogood for Once  
Milano—complete the utterly refined and cohesive composi-
tion. The next work currently on their list is a Hampstead house 
nested in nature—a new, exiting playground for this wholly  
creative family.

An old shoe factory 
converted into a crisp, 

contemporary loft 

WHO

ZOE, MERLIN, 
MAX, RIVER

↖↑→
Communal Space 
Currently, the grandmother 
lives in the space alone, yet her 
open-plan home has space for 
her children and grandchildren 
to visit, cook meals, or work on 
the vegetable patch together.

←
Age-Inclusive Design 
Due to the decreased mobility 
associated with age, the grand-
mother’s living areas all needed 
to be on one level. A tiled 
pathway alongside the garden 
connects back to the main house.

40 | Granny Pad

Celebrating 
Communal 
Living

This five-story tower, designed for three generations 
of a Dutch family, is an example of how multigener-
ational living benefits city dwellers of all ages. Two 
separate apartments are stacked directly above one 
another to create a home where the family and their 
elderly parents can enjoy each other’s company 
without sacrificing the advantages of privacy. Unlike 
many multistory homes, the elderly couple live on 
the top-floor apartment which has been accessibly 
designed to accommodate wheelchairs and reduced 
physical ability. When needed, the entire building 
can be reconfigured into four apartments, allowing 
the children to have their own space once they grow 
up. The sculptural home features a lot of concrete, 
with bright yellow painted walls providing the inte-
rior spaces with vibrant pops of color. The home is 
a great example of cohabiting in an urban context, 
and a reminder that all generations should look out 
for one another.

Project

3 generation house

Designer

BETA office for architecture and the city

Location

Amsterdam, Netherlands

↑ Communal Space
Structural concrete walls define the form of the interior spaces, but the architects wanted to add some vibrancy to the home. An angular staircase 
is painted bright yellow to make a visual impact.
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Für Inspiring Family Homes öffnen Famili-
en auf der ganzen Welt ihre Türen und zei-
gen, dass es bei einem Zuhause nicht auf 
Lage, Größe und Form ankommt, sondern 
darauf einen Ort zu schaffen, an dem wir 
uns wohlfühlen. Ob in Berlin, Brooklyn, der 
Normandie, Japan oder den Niederlanden, 
dieses Buch präsentiert die schönsten Haus-
besuche des MilK Magazines – authenti-
sche und lebendige Porträts von Familien, 
die ihre Wohnungen zu einem einzigarti-
gen Ort gemacht haben, der ihre Kreativi-
tät, ihre Persönlichkeit und ihre Art zu leben 
zum Ausdruck bringen. 

Inspiring Family Homes zeigt, was es ei-
gentlich ist, das uns näher zusammenbringt 
und ein Haus ein Zuhause werden lässt. Das 
erste Buch von MilK vereint die Themen der 
beiden international geschätzten französi-
schen Magazine MilK Magazine und MilK 
Decoration und zeigt, wie Menschen mit Lie-
be zum Design einen Ort zum Zusammen-
kom men u nd Zu sa m menwach sen 
geschaffen haben, wie ein stylisches Apart-
ment mit Kleinkindern genauso wie mit 
Teenagern funktionieren kann und wie man 
Familienroutinen und die Bedürfnisse je-
des Einzelnen unter einem Dach vereint. 
Ein einzigartiges Buch, das Einblick in das 
Zuhause von modernen Familien auf der 
ganzen Welt gibt, mit ungewöhnlichen An-
regungen und praktischen Tipps für jedes 
Zuhause und jede Familie. 

MILK 
ist ein unabhängiges Magazin, das 2003 von 
Isis-Colombe Combréas gegründet wurde. Von 
seinen Anfängen als Pionier in Sachen Kinder-
mode, hat sich MilK zu einer international 
führenden Publikation im Bereich Familien-
Lifestyle entwickelt. 

COME TOGETHER

The Architecture of 
Multigenerational Living

Gemeinsam unter einem Dach – neue Häuser  
und Wohnkonzepte für Großeltern, Enkel und  
alle dazwischen. 

Vom Bau- und Wohngenossenschafts-Pro-
jekt Spreefeld in Berlin, über das House of 
Generations in Aarhus, bis zu innovativen 
und architektonisch beeindruckenden Häu-
sern von Vancouver bis Tokio, entdecken im-
mer mehr Menschen das gemeinsame Haus 
als Lösung für einige der drängenden  Fragen 
unserer Zeit. 

Der Entwurf für ein Mehrgenerationen-
haus ist dabei weit mehr als einfach ein 
Haus für eine große Familie. Die sich ver-
ändernde Zusammensetzung der Haushal-
te und unterschiedliche Bedürfnisse 
brauchen eine neue Art von Wohnraum. 
 Architekten auf der ganzen Welt stellen sich 
der Aufgabe, Konzepte zu entwickeln, die 
sich im Laufe der Zeit wandelnden Genera-
tionenmix gerecht werden.

Anhand von fünf ausführlichen Profilen, 
29 Fallstudienden und Erkenntnissen  
führender Architekten sucht dieses Buch 
dabei nach Antworten auf die Frage, was 
diese Projekte für alle Generationen lebens-
wert macht. 

JOANN PLOCKOVA 
ist Journalistin und lebt selbst zeitweise  
in einem Mehrgenerationenhaus. Neben  
der New York Times erscheinen ihre Artikel  
in Monocle, Wallpaper* und der Financial 
Times House & Home. 

"Überall auf der Welt wird das Konzept des 
Mehrgenerationenwohnens neu definiert –  
das Buch „Come Together: The Architecture  
of Multigenerational Living“ zeigt spannende 
Architektur, die das Miteinander feiert."  
AD
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Dieses Buch bietet Inspirationen für ein stilvolles 
Zuhause, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, 
kuratiert von den Trendsettern hinter MilK Magazine.

INSPIRING FAMILY HOMES

Family-friendly  
Interiors & Design
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u THE DESIGN HAS BOTH INDUSTRIAL AND 
DOMESTIC QUALITIES, AND THE FEEL OF  
A ROMANTIC RUIN.

q THE INTERIOR OF THE BUILDING GLOWS 
THROUGH THE FOLIAGE AT NIGHT—AN 
INVITING NOCTURNAL SHELTER.

e A DRAWING OF THE MINIMAL STRUCTURE 
OF THE TRELLIS, WHICH SUPPORTS 
CLIMBING, WILD PLANTING.

264 Green Box

Sun Path 
House
Studio Christian Wassmann

Sun Path House was designed, first and foremost, as a place for the 
well-being of a renowned chef and his family. Commissioned as an 
extension to their single-story 1930s home, architect Christian 
Wassmann’s design provides sheltered outdoor spaces for cooking and 
entertaining, with a self-contained master bedroom and private rooftop 
above. A floating green box punctured by a spiraling wall, the building’s 
central concrete structure forms the main staircase—and doubles as 
a chimney for an outdoor pizza oven. Rough and rugged concrete forms 
are enveloped by climbing green vines, framing every view and acting 
as a veil against the hot Florida sun. As its name suggests, the 
sculptural spiral also maps the path of the sun during the summer 
solstice, inspired by the precise geometries of India’s ancient Jantar 
Mantar observatory. The rooftop is intended as a secluded solarium—a 
contemplative space, sheltered from the wind and open to the sky.

MIAMI BEACH, FL, USA

q THE UNIQUE EXTENSION IS WRAPPED WITH A LIGHTWEIGHT WIRE TRELLIS, SUPPORTING THE GROWTH OF GREEN VINES.
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2322 The Resourceful City  Bjarke Ingels Group

Left: CopenHill’s curving green roof  
can be seen clearly from the sky.  
It is an ambitious vision combining 
resourcefulness with recreation. 
Top right: The waste-to-energy plant is  
a huge landmark in Copenhagen.
Bottom right: In summer, CopenHill 
provides a hiking path, and in winter, its 
snow-covered slope is great for skiing. 

As human beings, we have the power to give 
form to the world we want to live in. So if we’re 
thinking about cities, we have to make them 
more like the way we wish the world to be.

—Bjarke Ingels

191190 The Safe City Tapis Rouge

Left: Tapis Rouge, a public space 
centered around an amphitheater in 
Carrefour-Feuilles, Port-au-Prince. 
Right: Exercise equipment promotes 
social engagement and creates  
a healthier and safer environment. 

Promoting social cohesion in 
a disparate neighborhood
How a public space can give 
residents of an earthquake-
shattered settlement a new 
safe haven.

Perched on top of a hill in Port-au-Prince’s Carrefour-
Feuilles neighborhood, Tapis Rouge is one of several 
public spaces built under the LAMIKA program, funded 
by the American Red Cross and implemented by the 
non-profit Global Communities. The acronym LAMIKA 
stands for “a better life in my neighborhood” in Haitian 
Creole, and one of the program’s aims is to create safer 
and cleaner environments. With community en gage-
ment at the core of the design process, EVA Studio 
created an amphitheater for community gathering. 

Seating, exercise equipment, and terraces of indigenous plants occupy 
additional concentric rings, while palm trees conceal water storage tanks for  
a well, located 300 feet (100 meters) below ground. All the revenue generated 
from the water sales is reinvested into maintaining the space. The wall that  
runs along the perimeter of the site is painted with colorful murals by local 
artists and community members, while solar lights allow children, women,  
and the elderly to move through the settlement safely. Life is precarious in 
Carrefour-Feuilles, which suffered extensive damage in the 2010 earthquake. 
The settlement still has discon-tinuous access to electricity and running  
water, and people’s homes remain vulnerable. And yet this simple public space 
provides something tangible for the community to share and nurture.

Tapis Rouge
EVA Studio
Port-au-Prince, Haiti
2016

Wie sieht die Stadt von morgen aus?  
Neue Konzepte und Lösungsansätze für das 
zukünftige Leben im urbanen Raum.
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So viele Menschen wie nie zuvor leben  heute 
in städtischen Räumen. Daraus  entstehen 
immer neue Herausforderungen, für die 
noch keine zufriedenstellenden Lösungen 
gefunden wurden. Weltweit versuchen 
Stadtplaner mit großen und kleinen Inno-
vationen herkömmliche 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.

SPACE10
ist ein unabhängiges Forschungs- und Design-
labor mit Sitz in Kopenhagen, dessen Arbeit 
sich Konzepten zur Nachhaltigkeit und Verbes-
serung der Lebensqualität widmet. SPACE10 
erforscht und entwirft innovative Lösungen für 
gesellschaftliche Herausforderungen und wird 
bei diesem Vorhaben von IKEA unterstützt. 

„Man wird ja wohl noch träumen dürfen: Von 
Städten, die es allen recht machen. Das Buch 

„The Ideal City“ zeigt, wie kluge Architektur
büros daran arbeiten.“  
DIE PRESSE – SCHAUFENSTER

„Wissend, dass es keine Utopie gibt und hier
archische Stadtplanung kein funktionierender 
Ansatz sein kann, stellt SPACE10 eine Reihe  
von Möglichkeiten vor, wie man bestehende 
Städte verbessern und neue Lebensmodelle für 
bisher unerschlossene Gebiete schaffen kann.“ 
(übersetzt aus dem Englischen)  
ARCHITECTURAL DIGEST US 

THE IDEAL CITY 

Exploring Urban Futures

Evergreen Architecture dringt zu den Wurzeln von 
Indoor-Dschungeln, 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, sondern zur Stadt im Garten 
zu werden. Angesichts von aufgeheizten Met-
ropolen, die nach besserer Luft ringen, suchen 
Architekten nach Lösungen für die Zukunft. 
Natürliche Baustoffe wie Holz, Bambus und 
Zellulose als Alternative zu Beton und Stahl. 
Von bewachsenen Dächern über  Innenhöfe, 
konzipiert als Oasen, die das Raumklima 
verbessern bis zu überwucherten Fassaden, – 
Pflanzen sorgen für eine natürliche Isolie-
rung 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.

EVERGREEN ARCHITECTURE 

Overgrown Buildings  
and Greener Living
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Preis: € 39,90 (D)  
ISBN: 978-3-96704-010-4
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209208 VON DER FARM AUF DEN TISCH

203202

Von der Farm  
auf den Tisch
Manche Stadtfarmen bauen  
nicht nur hochwertige Nahrung an, 
sondern bringen diese auch gleich  
noch verzehrfertig auf den Tisch

Mit der Veranstaltung von Farmdinnern und 
dem Anbau für ihre eigenen Restaurants 
können Urban-Farming-Unternehmen ihre 
Idealvorstellungen von frischer Ware, 
Herkunft und Nachhaltigkeit festigen und 
ihren Gemeinschaften gleichzeitig eine 
Alternative zum industriellen Lebensmittel-
system bieten. Außerdem können sie so selbst 
entscheiden, welche Pflanzen sie anbauen 
wollen. Unter den passenden klimatischen 
Bedingungen ist das eine wertvolle Gelegenheit, 
kulturell vielfältige Nutzpflanzen anzubauen, 
die sonst schwer zu finden sind.

De Stadsgroenteboer ist eine 4.000 Quad-
ratmeter große Farm am Westrand von  
Amsterdam. Sie wurde von fünf  Freundinnen 
und Freunden aus den Niederlanden, der 
Schweiz und Kolumbien gegründet, die 
sich während ihres Studiums der Gastrono-
miewissenschaften in Norditalien kennenge-
lernt und ihre Leidenschaften und Fähig- 
keiten im Gärtnern, Backen, Kochen, 

Fermentieren, Kompostieren und Käsemachen 
vereint haben.

Etwa 90 Prozent ihrer Ernte wird über ein 
SoLaWi-Projekt verkauft. SoLaWi (solidarische 
Landwirtschaft) bezeichnet Partnerschaften, 
bei denen sich Kundinnen und Kunden dazu 
verpflichten, von Landwirtinnen und -wirten 
die Erzeugnisse der Saison (im Fall von De 
Stadsgroenteboer dauert diese von Mai bis 
Dezember) zu kaufen. Mittels eines gestaffelten 
Preissystems (man bezahlt einen selbst  
gewählten Preis innerhalb einer festgelegten 
Spanne) versucht das Team seine Erzeugnisse 
zu Preisen anzubieten, die für jeden er-
schwinglich sind, und gleichzeitig die hohen 
Kosten decken.

Auf  der Farm hat Nachhaltigkeit Vorrang. 
De Stadsgroenteboer züchtet mit umweltfreund-
lichen Anbaumethoden mehr als 60 verschiedene 
Gemüsesorten – von Artischocken über Pak 
Choi bis hin zu Kräutern. „Wir wollen nach-
haltig anbauen. Wir lesen ständig mehr 

EVERGREEN ARCHITECTURE 
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DER GARTEN EDEN
Lebendige Gärten in der 
Stadt und auf dem Land
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ROCK THE SHACK
The Architecture of Cabins,  
Cocoons and Hide-Outs
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HIDE AND SEEK
The Architecture of  
Cabins and Hide-Outs
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Preis: € 35 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-007-4 

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

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-047-0

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 Stadt menschen 
dafür begeistert, eine neue Nähe zur  Natur 
und unseren Lebensmitteln zu  erleben.

Ob Gemüsegärten hoch oben über den 
 Dächern oder Kleingärten auf städtischen 
Brachen: Stadt Gärten stellt die neuen  Gärten 
und die Leute vor, die sie hegen und  pflegen, 
und macht Lust, sich selber die Hände 
schmutzig zu machen – auf dem eigenen 
Balkon, im Gemeinschaftsgarten oder bei 
der Gründung eines grünen Startups. 

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

„IndoorFarming in Berlin, eine BioBlumenfarm 
in Paris oder ein MiniWeingarten in New York: 
Das Buch „Stadt Gärten“ erzählt uns alles  
über die lange Geschichte des Urban Gardening 
und zeigt dabei beeindruckende Minioasen  
auf der ganzen Welt.“  
ARCHITECTURAL DIGEST (GER)

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

THE IDEAL CITY 
Exploring Urban Futures
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BEAUTY AND THE EAST 
New Chinese Architecture

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

Herausgeber: gestalten  
Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-
Hardcover, fadengebunden,  
304 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-009-8

LIFE’S A BEACH
Homes, Retreats, and  
Respite by the Sea

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

THE HOUSE OF GLAM
Lush Interiors and  
Design Extravaganza

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

ISBN (EN): 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, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN (DE): 978-3-89955-261-4

ISBN (EN): 978-3-89955-979-8
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RAUMWUNDER
Große Ideen für  
kleine Wohnungen

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

ISBN (EN): 978-3-89955-698-8

ISBN (FR): 978-3-89955-894-4

SUPER BUDEN
Einrichtungsideen und cleveres 
Design für kleine Wohnungen

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

ISBN (EN): 978-3-89955-953-8

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

LIVING IN
Modern Masterpieces of  
Residential Architecture

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

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

BEYOND THE WEST
New Global Architecture

DO YOU READ ME?
Besondere Buchläden 
und ihre Geschichten

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

ISBN (EN): 978-3-89955-994-1

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

INSIDE UTOPIA
Visionary Interiors and  
Futuristic Homes

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

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-016-6
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Herausgeber: gestalten & Angel Trinidad 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 39.90 (D)
ISBN: 978-3-89955-670-4

SCANDINAVIA DREAMING
Nordic Homes,  
Interiors and Design

RICARDO BOFILL
Visions of Architecture

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

UPDATED
EDITION

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

ISBN (EN): 978-3-89955-669-8

CONTAINER ATLAS
Handbuch der  
Container Architektur
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Ad eum volorem con 
nam, offici blanda pelisti 
quiaspe rumentempost 
facepta nos sumquam 
cum earchit eum fugiati 
ationse quatem ade um 
velectatur? Nonsece 
sciaepro dusti odi officiis 
por sint ut doles voluptis 
utemperum faccae 
simusant faccatus et es 

Ad eum volorem con 
nam, offici blanda pelisti 
quiaspe rumentempost 
facepta nos sumquam 
cum earchit eum fugiati 
ationse quatem ade um 
velectatur? Nonsece 
sciaepro dusti odi officiis 
por sint ut doles voluptis 
utemperum faccae 
simusant faccatus et es 

“Once There Was A Field”  Copyright © Charley Harper Art Studio (1974), 2018  World Rights Reserved
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Ad eum volorem con 
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quiaspe rumentempost 
facepta nos sumquam 
cum earchit eum fugiati 
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velectatur? Nonsece 
sciaepro dusti odi officiis 
por sint ut doles voluptis 
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simusant faccatus et es 

Ad eum volorem con 
nam, offici blanda pelisti 
quiaspe rumentempost 
facepta nos sumquam 
cum earchit eum fugiati 
ationse quatem ade um 
velectatur? Nonsece 
sciaepro dusti odi officiis 
por sint ut doles voluptis 
utemperum faccae 
simusant faccatus et es 

A uptaquis molore alitem. Dit is quae pratque estet faccae. 
Ut ent porrore eictota quam veles ex est untorit laccuptat 
quiasitas nimaion sequatquodis aditist iorrum, ut occati-
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essed quo offic totas evel et et, te volorit rerfern amusda soluptur? Vit, 
omnit a doluptatem quate et labo. Tem elique iliae. Nemporia qui-
anditiat. Offici sunto minis denitat quiaect iaturitas consentinis ut 
doluptatquia commolutate autaerc imusam faccatus, andit hita vent 
odit, si undit et ut fuga. Ictatemquo consed qui quam vel eume veri 
dolorem. Ur, cuptate sunt que duciae. Us adignis et facerenis sero 
verum et untibus prorruptat.

Orem reptatentio tota sam voluptati conseque laborem estio 
debis a ium que dita peres ipsantiur magnam, se consendant volore, 
sus magnihi lliquam, sed quaesed itaturi tatur? Da veriberum eum 
quiatem quam, tempore perrorporem quo optas dolorep ratur?

Onem expligendam ra que vel eos quamus. Oreptat emporrum qui 
ilia pore sed es rem unt delis et duntem ant id eiur? Onsequiditam 
lam volorectota dolescienis am sim namentionet aces es expella 
borepudi occustium velisque ne omnis nossi dolorem ossimin nihit 
ut es et dolupta velesciat ut landanducia voluptaquam sam facca-
tas destiosam, incias doluptatium rerum fugitatusam lacia doluptio 
voluptas dolecus, quiam latqui nia conseque qui conetur? Ebis etur, 
nistis eaquide biscipsam nim audit debitist, sit inum quam aut is 
as ad experror suntia sinis modis illandit verchicipsam quiae quas 
perovide quia que inversp elique repro quia voluptas nitaspis digend-
undunt faccaborio corehenisqui odisque ped mod ut asin nes quat.

Oluptios non pre iusant aliti con con et voluptam sed quid 
quibeatem aut quodit id quiatum dolut faciet alitaer epuditi ossit, 
esci de anis nostemos eroreperum quia eos nobit lit quidest ruptur?

Itaque rest aut hil eumque ent in eiciur ad mincia voluptatione 
vidunde con pore laborerro delibus ut eatur moluptur ad magnatquo 
vidipidel molorpor sunt aut repudant aut hicia solorro volendandis 
alis molupta quid et officae adior magnime ndandig nimporisqui 
cusant. Acitati torum et im et mos volupta tibus. Ihilicia que volen-
dendi consequ untiore apiet aut et aut accum lab iur milibus, aut 
ationsequi seriatium eaqui sitaquiasima aliquos core incto eat.

Cabori doles doluptia conest, eiuntibus adit labore dolupta 
explacerum fugit ideration cus. Tem. Ut officab oribeaq uaspient.

Epedi vendercia custiunt imendis apedi consecati dolorrum latat 
voluptatust dit ipidebit ad modipiti nobiti re estis exeriae vero mincit 
vene excersperi ipissit ibearume nis sequi audaecusam consecae nitem 
faccum et dolor autate volesto quunt abo. Nam reribuscil illaces 
cidelicatur? Quis natatur, te ium invelis aspidel milit omni dolest unt.
Orat aut harum ium aut exerehe ntiumqu odipictas deligni maximi, 
quoditi offici omnitius es non et et estrum et et eium que volorem 
vendellaut aut liquation pro verum vendigeni cum quodi cus que 
num quos restincia seque pore, in providis cumquas sandessitat. Tem 
rem et lita voloreh endam, comnitas quibus, sequia dolupitatus et 
aboribusapit a volorume reprorporum laboresed es aute sunti tem-
pedit, sum ipitati nem et estrum eic tem volupiendit volestrum fugia 
dolorro to volo ea se dolupiet laborum voluptaepro min non nest, que 
eturehenia dolupid eligenisit doluptat iminusant, tem debis susapie 
ndusanis aut aut iur aut vernam ex eiundam voluptat et, ilita earchil 
magnis as eos aut invent fugit earchiciis sedi arciass ectaquam que 
pel es ullum, que exped et porrum aut ea voluptatur sitint, quibusda 
esequi dolute optat venti delest, venis experfe repelent odicturibus pe 
venis di cus. Sedios consed moloremolore corestium simus.

Ximpelesti cum aliscium facest volupta dignate molecus aut odit 
peri sam is eum non peles nulpa ne viti unt aut dolo es idunt. Od 
et acius as dem harum eum estiore mporiorem sit vellend andunt 
quo etus simporpos et aut dolut doluptur a nis doluptatur, ut harci 
autatiis reium nihit quuntur, que si culparumet estios vellorenist utat 
odiciet perehent atiorepudio ipsam fuga. Bernatium cus dolum ducil 
ipsae expelestia doluptatiur, net volupti quibea nusa dem aborat.

Olorestia atas non nis accabo. Bis imporporro et, to blabore pa 
volorum alit vellab in conse magnihi caborpo rporesequi tet quiduci-
mus arum idel essequaero berit, sum eatesto ribusam, eatquatibus.

Sa vere et velles mo maio estecum adit, samus essequatur aut eic-
ipsum imet quam in preptam facipsu ntusciatecus voluptatur sedis-
tenimus id utemporem eatur sundus quiatquiam quuntius magnihi 
tiorro consequ istore conem voluptatem denim quiam eaqui sundis 
militati con rehenda simet laute repudae ea vidit doluptin excea-
tur maximaximpor sit ventia volorum quo millend iorposs itincip 
sameniscia nullecu ptatiatur sit harum fugit quiant, nos il mint 

HARPER SIMPLIFIED, ABSTRACTED, AND 
FLATTENED THE NATURAL WORLD. BUT 

HIS IMAGES STILL FEEL ALIVE. AS HE PUT 
IT ONCE, RATHER SIMPLY: “I WANT TO 

KNOW WHAT MAKES THE BIRD UNIQUE.”

8

Zum 100. Geburtstag von Charley Harper feiert dieses 
Buch das Leben und das Werk des weltberühmten 
amerikanischen Illustrators.

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

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

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Hochwertige Nachdrucke von Harpers 

Werk in Farbe, inklusive weniger 
bekannte Stücke und Kollektivarbeiten

• Neue Texte zur Kontextualisierung 
 seines privaten und beruflichen Lebens, 
mit frischen Erkenntnissen

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

MARGARET RHODES 
ist freie Redakteurin, die auf Kunst und 
Design spezialisiert ist. Sie schreibt unter 
anderen für das New York Magazine, WIRED, 
Fast Company. In Austin, Texas, aufgewachsen, 
lebt sie nun in New York.
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Herausgeber: gestalten, Charley Harper 
Art Studio & Margaret Rhodes 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 69,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-046-3
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WILD LIFE

The Life and Work  
of Charley Harper 
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Mikkeller

design 
Keith Shore
-------- 
location  
Copenhagen, Denmark

When we think of the European craft movement, we 
often think of Mikkeller. This game-changing Danish 

brewery has garnered a global fanbase, not just for its 
crisp pints, but its ultra-recognizable design aesthetic.

How would you describe the visual style  
of your brewery?
KEITH SHORE (ART DIRECTOR): Our design 
and drawing style is loose and colorful. The 
labels are lighthearted and our characters are 
strange and lovable.

What is the process for designing the label 
for a new release?
KS: We are typically given a name from the 
brewers and they might also give us a little 
background on why they chose it. I’ll talk over 
conceptual ideas with our designer and then 
we will make a very rough sketch. Once we’re 
on the same page we render a final, go over 
some different colorways, and I’ll nitpick some 

little details until it feels ready to submit to print.

Where does the inspiration for the labels 
come from?
KS: Each label shares a little story about our 
characters, Henry and Sally. Sometimes we  
use the beer style or ingredients as a starting 
point to guide the narrative.

Which of your labels are you most proud of?
KS: Burst and our series of Sparkling  
Alcoholic Waters.

Can you name two breweries whose visual 
styles you admire?
KS: Omnipollo and De Dolle Brouwers. ▲

Halo

design
Underline
-------- 
location 
Toronto, Canada

Brewing out of Toronto’s 
Junction Triangle, HALO makes 

ales rooted in the Belgian and 
American brewing philosophies 
of artistry and experimentation. 

Their joy in unconventional 
ingredients is reflected in their 

adventurous, abstract labels.

4 Halo ------------- 5

8 Halo ------------- 9

10 Basqueland ------------- 11

How would you describe the visual style of 
your brewery?
KEVIN PATRICIO (CO-FOUNDER): We try 
to match the creativity on the label with the 
creativity our brewers apply to the beer— 
and vice versa! Our designs are colorful and 
visually stimulating. We have design aesthetics 
that range from simple to complex, textural to 
sleek, and intricate to wild. 
MARCOS NAVARRO (ARTIST AND 
ILLUSTRATOR): Basqueland is characterized 
by bold images packed with color, sometimes 
showing extremely happy moments, other 
times dark symbolism.

What is the process for designing the label 
for a new release?
MN: Normally we start with the naming.  
Ben or Kevin, the brewery founders, send 
me the beer name or maybe they have an 
idea. From that point I think about the theme 
and I really like to explore the boundaries 
of possibility, take the design to the edge. 
We believe it’s important to maintain an 
experimental process and spontaneity.

Where does the inspiration for the labels 
come from?
MN: Often illustrators think by drawing and the 
idea comes up as the pencil flows. Depending 
on the topic, I read about certain things or visit 

my symbology bible, which is always useful—or 
I just go surfing and clear my mind.
Which of your labels are you most proud of?
MN: I have to say I’m quite happy with them 
all, because every beer deserves my work 
and effort, and these are all so different. I’m 
definitely proud of the ones with the same style 
I would use in one of my original paintings—
more personal-looking artwork.

What role does your visual identity and the 
beer labels play in the success of your brand?
KP: Our art definitely plays a role in our 
success. The visual identity of the brand 
creates an expectation. The can art is the first 
impression for so many people who have 
never seen or tasted a Basqueland beer. The 
expectation is that if we care that much about 
how our can looks, we must care as much or 
more about the liquid, which we do! We drink 
with our eyes first. 

Can you name two breweries whose visual 
styles you admire?
MN: Mikkeller—I really like their bold 
characters, their use of color, and illustrated 
type. Also their artists sell signed prints and 
special merch from the brewery, which is cool. 
Omnipollo is experimental and weird. They do 
crazy merch, painted trucks, and their church 
brewery is insane. Congrats folks! ▲

Innovative Grafik- und Verpackungsdesign – 
von Craft Beer Brauereien weltweit.

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

In Craft Beer Design zeigt der dänische De-
signer Peter Monrad eine Werkschau dieses 
globalen Phänomens. Mikrobrauereien nut-
zen Dosen und Flaschenlabels, um ihre Wer-
te und Identität zu kommunizieren, und diese 
kuratierte Sammlung zeigt die besten, ex-
zentrischsten und coolsten. Was klar ist: 
beim Craft Beer ist Design genauso wichtig 
wie der Inhalt.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Visuelle Einträge über die interessantes-

ten Mikrobrauereien der Welt
• Porträts der Designer hinter den Labels
• Eine Auswahl der besten Beispiele des 

Craft Beer-Brandings, mit besonderem 
Blick auf Illustrationen, Bildgestaltung, 
Artwork und andere Design Elemente

PETER MONRAD 
ist Grafik-Designer und Kreativchef. Er lebt in 
Kopenhagen, wo er leidenschaftlich gern IPAs 
trinkt. Früher war er Kreativchef bei AllerCP, 
einer der größten Agenturen Skandinaviens.
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Herausgeber: gestalten & Peter Monrad
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 29,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-032-6
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CRAFT BEER DESIGN 

The Design, Illustration  
and Branding of  
Contemporary Breweries
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EMBLA

INTERPLAY  
BETWEEN ART  
AND NATURE 

TICKON, Langeland, Denmark
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S orro beatquae sim labor mi, ne eum fugiatur aute 
quis ametur? Qui ommo doloreribus atem quam 
hari apicius.
Icae nos nullab incto quid et ipsam nimus, seque 

sitias sint. Roviduc iendellutem il ide alibus nossus ver-
um niendig endunto beatibusdae senihiliti dolorpore non 
et res volumquam inum fuga. It eatia cus molupta mu-
scienim quistrum ani que nisimilitat ommodic iminctori-
ate venimet et quia sinulliatur, to eatasit expedis rempos 
dolupti ommoluptat aut vid milloris aut la aut ommoles 
vollest, nusdae prem quam sit et quis doluptam que sus 
iliquatum qui sere volo et vel ipsunt voluptiis ea asped 
quas imolo es dia simpossit, se invendus ut fuga. Ces 
audis sum autendi omniaspe natiore od quas sum in-
cimus qui consenda vellit omniendit pro maion rae 
doluptate volorporum fugitas sitatur aperioraest auta 
conseribus accus pore porpor sit, quidelit utem num 
quissinist ommolorum nis que officil ma sitate enient.

Epel magniae aut quate nis ipis aute as maio to 
tem et re in et ut molorestrum in evellanim aut a dolen-
tet laut elitiscia nos eseque voluptas ad elestion cuptat 
untore quo beror suntium dolluptatur?

Dae quatini squodist, te modis alitibe rumenie 
ndictur re acea nes exerepre reptatem sapicit expliquam 
vel ma numet et maiossi ditibus eatur aut ut asitate la 
sit et quia volut exereces ut quis doluptur rempora seri 
rehenis ut est mos rectur, apienimus sinus quod mol-
orro offic tent et es conecture perferum aspiden der-
ferunt harumendusci qui cumenis mos sin nam resto 
blaut quatisqui corro et, nonseque vel ium ernatus ati 
con cullorem volor sinctotat occum is nus ipis et laut 
volor re dolor min perferae vento officto ipsuntotae pe-
rumquatur aut fuga. Nam, voluptatem incipsusti cus 

In their piece, artists Elmgreen & Dragset 
explore ideas around community, care, 

and dependence through the figure of the 
lifebuoy set against the water.

� Iquisimo disitae cabore idel ist accum et verit

simusdaero te qui tem harum dellaborem fugiatet fuga. 
Nempos invendae minvene ctorepreicia quae. Ut quos 
sapis sitecab imusam iur as solupta musdaepratus do-
luptae. Udigenda quis magnatur?

Consed ut et quo officiisin proriti orerum qui 
dipsam ea ditende llorro magniae ctorror a ipsam sunt 
aut volorro officto tatenet ad quame ipsam eatinusa dis 
dolorrorem latem que niati debit, etur, te vendae volo-
rum utessi con rem aut omnihitio ditat dolent reptatia 
vollorios aut faccat que niati debit, etur, te vendae vol-
orum utessi con rem aut omnihitio ditat dolent reptatia 
vollorios aut faccat.

Qui comnimusam a debitas rendit parit, quates 
dissinctam nimi, vollit, qui sectae volut incime et quunt 
la sae doluptis molor alicimus et quibus. Orem fugit, ne 
nesti nis ducitiis reni quibus ducium nonsent.

Ficimetur, sectestiae eventium aciis autempo 
rerumqui voluptam, comnimpora nos ipsapiendunt et 
providem sedipsam quate nobis accus ut rem verio. Ut 
re nobit, quod maionse nihillat es ilitem quo iur aut a 
andic tescias is nobist aliquidit aut vereris aliquamet 
ullit ut landitate vendi bearcium sequibu sandae. Id ut 
lat et volectorum atquam ratio beatur reped quundes 
soluptaUntus, verum reribus cori sint faceper fersperiti 
volorecatem faccab intem iunt.

Tem vent. Apietur epudita spisquam aut volum a 
ab ius, a voluptasimus eum que audandi taquodi onser-
natem inusda prestrum ne plite excea con nus iur sam 
que voluptiorro conse pa doluptatum consequas duciet 
et elenihit occat ullabore etur, incturempora ipition se-
quation paris et molorro quas aliam coreperibus dem. 
Ut quat quatius doluta volorrovit hil moditae porporro-
vit exeruptatum fugianim si ilibusandi ipsum solupienis 
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A orro beatquae sim labor mi, ne eum fugiatur 
aute quis ametur? Qui ommo doloreribus atem 
quam hari apicius.

Icae nos nullab incto quid et ipsam nimus, seque 
sitias sint. Roviduc iendellutem il ide alibus nossus ver-
um niendig endunto beatibusdae senihiliti dolorpore non 
et res volumquam inum fuga. It eatia cus molupta mu-
scienim quistrum ani que nisimilitat ommodic iminctori-
ate venimet et quia sinulliatur, to eatasit expedis rempos 
dolupti ommoluptat aut vid milloris aut la aut ommoles 
vollest, nusdae prem quam sit et quis doluptam que sus 
iliquatum qui sere volo et vel ipsunt voluptiis ea asped 
quas imolo es dia simpossit, se invendus ut fuga. Ces 
audis sum autendi omniaspe natiore od quas sum in-
cimus qui consenda vellit omniendit pro maion rae 
doluptate volorporum fugitas sitatur aperioraest auta 
conseribus accus pore porpor sit, quidelit utem num 
quissinist ommolorum nis que officil ma sitate enient.

Epel magniae aut quate nis ipis aute as maio to 
tem et re in et ut molorestrum in evellanim aut a dolen-
tet laut elitiscia nos eseque voluptas ad elestion cuptat 
untore quo beror suntium dolluptatur? Dae quatini 
squodist, te modis alitibe rumenie ndictur re acea nes 

exerepre reptatem sapicit expliquam vel ma numet et 
maiossi ditibus eatur aut ut asitate la sit et quia volut 
exereces ut quis doluptur rempora seri rehenis ut est 
mos rectur, apienimus sinus quod molorro offic tent et 
es conecture perferum aspiden derferunt harumendus-
ci qui cumenis mos sin nam resto blaut quatisqui cor-
ro et, nonseque vel ium ernatus ati con cullorem volor 
sinctotat occum is nus ipis et laut volor re dolor min 

perferae vento officto ipsuntotae perumquatur aut fuga. 
Nam, voluptatem incipsusti cus simusdaero te qui tem 
harum dellaborem fugiatet fuga. Nempos invendae min-
vene ctorepreicia quae. Ut quos sapis sitecab imusam 
iur as solupta musdaepratus doluptae. Udigenda quis 
magnatur?

Consed ut et quo officiisin proriti orerum qui 
dipsam ea ditende llorro magniae ctorror a ipsam sunt 

aut volorro officto tatenet ad quame ipsam eatinusa dis 
dolorrorem latem que niati debit, etur, te vendae volo-
rum utessi con rem aut omnihitio ditat dolent reptatia 
vollorios aut faccat que niati debit, etur, te vendae vol-
orum utessi con rem aut omnihitio ditat dolent reptatia 
vollorios aut faccat.

Qui comnimusam a debitas rendit parit, quates 
dissinctam nimi, vollit, qui sectae volut incime et quunt 

White Cube und Wände waren gestern: Ab nach 
draußen. Diese Kunstwerke zeigen Kreativität in 
einem neuen Kontext und machen aus Landschaften 
kulturelle Ziele, die man nicht versäumen sollte.

Fern von Museen und Galerien stellt Art 
Escapes spannende Kunst vor. Hier werden 
Ort und Landschaft zum Teil des Kunst 
Erlebnisses.

Von den Hügeln Italiens über die Wüste 
von Las Vegas zu den Wäldern  Skandina viens 
und darüber hinaus, führt die Kulturjourna-
listin Grace Banks Kunstliebhaber abseits 
von wohlbekannten Wegen. Ob sonder bare 
Skulpturen oder eindrucks volle Installatio-
nen, die eine ganze Landschaft verwandeln: 
die Stücke verbinden Kunst und Ort. Art 
Escapes ist ein Buch über außergewöhnliche 
Kunsterlebnisse die auf eine besondere  
Weise mit der Landschaft interagieren.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Diverse, globale Outdoor-Kunstwerke, 

vom Bizarren zum Ikonischen,  
die das beste der Kunst abseits der  
Museen darstellen

• Detaillierte Texte über die Stücke,  
Orte und Künstler

• Reizvolle Fotos der Landschaften  
und Kunstwerke

• Kuratiert und geschrieben von  
Kunst expertin Grace Banks

GRACE BANKS 
wurde in London geboren und ist Journalistin. 
Sie schreibt über Kultur und Zeitgeschehen 
für die Feuilletons des Guardian, der New York 
Times, und unter anderem für Interview,  
Elle, Vice, Wallpaper*, Forbes.com und  
AlJazeera. Sie war früher Chefredakteurin 
des Sleek Magazin.
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Hidden Art Experiences 
Outside the Museums
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W as zeichnet ein Marvel-Cover aus? Diese Frage lässt 
sich am einfachsten beantworten, wenn man damit 
anfängt, was es nicht auszeichnet. Ein Marvel-Cover 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seit 1997 betreibt er seine eigene Designagentur und liefert regelmäßig 

visuelle Beiträge für die New York Times. Sahre gestaltete diverse 

Buchumschläge für Autoren wie Chuck Klosterman und Malcolm 

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

A Graphic Memoir.

PANEL

RASTER TEXTBLASE

SOUNDEFFEKT

DARSTELLENDER 
TEXT

DIE ANATOMIE EINER COMICSEITE
EIN COMICBUCH IST DIE SUMME SEINER EINZELTEILE. GEMEINSAM BILDEN DIE 
GRAFISCHEN ELEMENTE DIE GRUNDLAGE DES VISUELLEN STORYTELLINGS.

GUTTER

UMRANDUNGCAPTION

Z-LINIE

PANELREIHE
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Junge und etablierte Künstler erheben 
 heute ihre Stimme zu diesen Themen, tra-
gen die Kunst aus den Museen auf die Stra-
ße und ver wischen zunehmend die Grenzen 
 zwischen politischer Kunst und Aktivismus.

The Art of Protest enthält Arbeiten von 
 Adelaide Damoah, Barbara Kruger, Edel 
 Rodriguez, Hank Willis Thomas, Halil 
 Altindere, Hayfaa Chalabi, Julius von 
 Bismarck, Malgorzata Mirga-Tas, Mary 
 Sibande, Miao Ying, Michael Rakowitz,  Olafur 
Eliasson, Richard Mosse, San Isidro  Movement, 
Sara Rahbar, Sylvie Fleury, Vivien Kohler, 
Yael Bartana, und vielen weiteren 
Künstlern.

ALAIN BIEBER
ist Künstlerischer Leiter des NRW-Forums 
Düsseldorf. Zuvor arbeitete er bei arte, war 
Redakteur der Zeitschrift ART und Dozent 
an mehreren Universitäten. Bieber kuratiert 
europaweit Ausstellungen zum Thema 
 politische Kunst.

FRANCESCA GAVIN
arbeitet unter anderem für Kaleidoscope, Twin, 
Good Trouble und die Financial Times. Sie ist 
Mitherausgeberin des 2020 bei gestalten 
erschienenen The Age of Collage 3.

"Das Buch The Art of Protest beschert zwar ein 
mehrfaches Wiedersehen mit jemandem, den 
man nicht vermisst hat, den ExUSPräsidenten 
Donald Trump nämlich, trotzdem ist der  
Band lohnend. Auf knapp 280 Seiten stellt  
der GestaltenVerlag die Arbeit von Künstlern 
vor, die mit ihren Werken gesellschaftlich 
Stellung beziehen oder die Tagespolitik aktiv 
mitgestalten wollen."  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

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

THE ART OF PROTEST 

Political Art and Activism 
Herausgeber: gestalten, Alain Bieber  
& Francesca Gavin 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 336 Seiten, 24 × 30 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 45 (D)
ISBN: 978-3-96704-011-1
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VIVIen KOHleR VIVIen KOHleR128 129

1
Those who dream

2014, grout and 
oil on board
150 x 175 cm

2
Pieta’

2019, campaign posters, 
 acrylic and oil on board

182 x 193 cm

3
My Iron lung

2014, found  metal 
objects, grout, 

and oil on board
170 x 146 x 4 cm

4 
(next spread)

SY8^>>.&7 (Sybariter)
2021, spray paint 
and ink on MDF

30 x 38 cm

5 
(next spread)
Young Prince 

of Aksum
2020, oil and spray 

paint on canvas
30 x 40 cm

VIVIen KOHleR
SOUTH AFRICA

Vivien Kohler is a painter based in Johannesburg, South Africa. 
Like millions of other South Africans, Kohler has navigated the 
social geography of a racially turbulent society his entire life. 
Kohler’s work, whether hyperrealistic or his more recent abstracted 
pieces, has always drawn from his surroundings, the realities which 
make up life in Johannesburg. That is why Kohler’s work mostly 
centers on the themes of migration, marginalization, and displace-
ment in the urban landscape of postapartheid South Africa. “My 
aim is to narrate the overcoming of unfair perception in an attempt 
to attain the authentic self,” says Kohler. “Whether it is a personal 
perception of one’s circumstances, a generalization thrust upon 
you by society, or a wrestling with your inner self. The obstacle 
might seem insurmountable, yet in reality, the issue is only skin 
deep.” Kohler constructs and paints on assemblage pieces. Kohler 
does not seek to hide the realities of unfair perception, but to 
symbolically represent resilience and strength. The artist’s creative 
process involves using discarded objects. He transforms these 
remnants into powerful displays, reflecting his characters’ triumph 
over their limiting circumstances. “My heritage is that of one 
birthed from two different racial groups and its inevitable political 
discharge,” says Kohler. “The search for home is not 
always a physical one. My endeavor is to find the home 
within my own skin.” (AB)
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Das Grafikdesign der Superhelden. Dieses in 
Zusammenarbeit mit Marvel entstandene Buch, 
blickt zurück auf 60 Jahre gestalterischen 
Schaffens, das die Welt verändert hat. Boom!

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

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

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

MARVEL BY DESIGN

Grafikdesign und Editorial 
Design von Marvel

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

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

Französische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-048-7
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With Wheat
Risen bread and fermented forms are the basis of this bright 
new bakery visual identity by STUDIO NA.EO.

With Wheat is a new Chinese bakery that offers its customers a 

wide variety of  baked goods and coffees,  from bread and donuts 

to pastries and baguettes. Drawing on the rising nature of bread, 

and the forms that characterize the process of making many of 

With Wheat’s products, the studio developed a characterful visual 

identity of i l lustrated folded, rolled, and twisted fermented dough 

set alongside risen bread and baked goods. A custom typographical 

treatment that feels inflated, just as bread rises, complements these 

forms and furthers the concept.  The use of a simple yet striking 

color palette of yellow and orange sits alongside the simplicity of 

black and white,  a gesture that delivers both an inviting warmth  

and contemporary quality,  while a bronze and deep -green color- 

blocking adds range, distinction, and further visual interest.

20 2 1

Die Eisperle
Organic shapes and bright colors are used by  
STUDIO BRUCH to evoke the warmth of summer and  
creative ice cream flavors.

Die Eisperle (The Ice Pearl in English) is the first vegan ice cream 

parlor to open in the Austrian city of Graz, and it  is one that is also 

pioneering and adventurous in its flavor combinations. Imagining 

ice cream melting in the sun, with f lavors f lowing into one another, 

Studio Bruch designed a visual identity for Die Eisperle using 

fluid organic shapes and intersecting color to create a visual feast 

across all  touchpoints. The feel is l ight and “summery,” and  

a diverse combination of shapes and colors conveys the shop’s 

adventurous approach to serving curious ice -cream pairings 

to its customer. The logo and its variations capture a personal 

ice -  cream moment and offer room to connect with its audience 

through a range of  character types—a simple gesture that ice 

cream is for everyone.

Von: Johannes Erler
Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 22 × 28 cm
Preis: € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-527-1 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-519-6

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

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
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-536-3
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VISUAL JOURNALISM
Infographics from the  
World’s Best Newsrooms  
and Designers

UPDATED
EDITION

Herausgeber: gestalten & Antonis 
Antoniou
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 256 Seiten, 
24,5 × 33 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D) 
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A MAP OF THE WORLD
The World According  
to Illustrators and Storytellers

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 
 tausend Worte sagen – wie aber sich  abheben 
aus dem Meer der tausend Bilder? Wer heute 
leidenschaftlich Brot bäckt, einen Buchladen 
oder eine Physiotherapie-Praxis eröffnet, die 
Geschichte eines Traditions hotels 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  
Sprache 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 
 Verständnis des eigenen Geschäfts und 
 nachhaltige Lösungen – Brand New Brand 
versammelt die herausragendsten Beispiele 
der letzten Jahre und zeigt, dass Kreativität 
das wichtigste Werkzeug ist, um aufzufallen.

„Dieses Buch hilft durch eine sorgfältige Aus
wahl von Fallstudien neue Strategien des 
Brandings zu verstehen. Dabei werden Projekte 
hervorgehoben, die mit kleinen Budgets  
durchgeführt wurden.“ (übersetzt aus dem 
Italienischen) ON PRINTED PAPER
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die Schwebe Leise
Hair Dryer With Bonnet | Philips
Netherlands, 1977
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the wider Muslim world.[4] Political tensions in Iran exploded 

with the Iranian Revolution in 1979, which overthrew the Pahlavi 

dynasty and established an authoritarian Islamic republic under 

the leadership of the Ayatollah Khomeini.

Africa saw further decolonization in the decade, with Angola 

and Mozambique gaining their independence in 1975 from the 

Portuguese Empire after the restoration of democracy in � 

Portugal. The continent was, however, plagued by endemic 

military coups, with the long-reigning Emperor of Ethiopia Haile 

Selassie being removed, civil wars and famine. The economies 

of much of the developing world continued to make steady 

progress in the early 1970s because of the Green Revolution. 

However, their economic growth was slowed by the oil crisis, 

although it boomed afterwards. In the 21st century, historians 

have increasingly portrayed the 1970s as a "pivot of change" in 

world history, focusing especially on the economic upheavals[1] 

that followed the end of the postwar economic boom.[2] In the 

Western world, social progressive values that began in the 1960s, 

such as increasing political awareness and economic liberty of 

women, continued to grow. In the United Kingdom, the 1979 

election resulted in the victory of its Conservative leader Margaret 

Thatcher, the first female British Prime Minister. Industrialized 

countries experienced an economic recession due to an oil crisis 

caused by oil embargoes by the Organization of Arab Petroleum 

Exporting Countries. The crisis saw the first instance of stagflation 

which began a political and economic trend of the replacement of 

Keynesian economic theory with neoliberal economic theory, with 

the first neoliberal governments being created in Chile, where a 

military coup led by Augusto Pinochet took place in 1973.

The 1970s was also an era of great technological and 

scientific advances; since the appearance of the first commercial 

microprocessor, the Intel 4004 in 1971, the decade was 

characterised by a profound transformation of computing units 

- by then rudimentary, spacious machines - into the realm of 

portability and home accessibility.

On the other hand, there were also great advances in fields 
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Workers at the factory.

Over 130 years, Philips improved 
people’s lives with a steady flow 

of ground-breaking innovations.

 Philips

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

In den 1960er bis 1980er Jahren eroberten  
allgemein erschwingliche, elektrische Haus-
haltsgeräte die Küchen und die  Herzen 
von Hausfrauen auf der ganze Welt. Soft 
Electronics wurden die speziell für den 
 Geschmack der weiblichen  Kundschaft 
 gestalteten Kaffee maschinen,  Handmixer, 
 Zitruspressen etc. genannt. Egal ob  sachlich 
oder verspielt, poppig oder skurril, mit den 
kleinen Elektrogeräten begann eine neue 
Ära des Konsumzeitalters und  nachdem 
 Maschinen unsere Arbeitswelt mit  verändert 
hatten eroberten sie nun auch unsere 
 Wohnungen – für immer. 

Jaro Gielens stellt in Soft Electronics  Geräte 
aus dieser besonderen Phase des Designs 
vor. Soft Electronics ist eine Verbeugung vor 
der Goldenen Ära des Produktdesigns. 

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Ein nostalgischer Blick auf das Produkt-

design der 60er, 70er und 80er
• Ein neues Verständnis für Alltagsgeräte, 

wie viel Arbeit in ihre Entwicklung gesteckt 
wurde, und was sie bedeuten

JARO GIELENS (*1971) 
ist ein niederländischer Sammler von Retro-
Geräten und Videospielen. Er arbeitet als 
Interaktions– und Web-Designer, und spielt 
seit 1981 Computerspiele und Konsolen. Sein 
erstes Buch mit gestalten, Electronic Plastic, 
ist heute selber ein Sammlerstück und 
beschäftigte sich mit batteriebetriebenen 
Hand– und Tischkonsolen aus den 1970er 
und 1980er Jahre.
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Iconic Retro Design for 
Household Products in the 
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In a country determined to perfect its 
obsessions, Japan’s obsession with cute 
has led to some very interesting outcomes. 
One of those is the yurukyara, a term for 
mascot characters, a phenomenon that 
Japan has the monopoly on. In 2015, over 
1700 entrants were logged in the Yurukyara 
Grand Prix, a contest to determine Japan’s 
favorite mascot. Of these characters, some 
names tower above the rest in fame and 
international recognition. Chiitan is one 
of these. Originally the unofficial mascot 
for the small town of Susaki, it has gained 
international fame from being featured 
on John Oliver’s Last Week Tonight for its 
propensity for slapstick stunts on social 
media. Often appearing in videos swinging 
a plastic baseball bat, Chiitan’s popularity 
stems from often trying - and failing 
- to do something dangerous often with 
hilarious results. This edginess has landed 
the adorable mascot in a great deal of hot 
water, as the stunts have caused numerous 
complaints and led to the city of Susaki to 
distance itself from the mascot. Chiitan is 
also the only mascot to have had its Twitter 
accounts suspended due to its sometimes 
questionable content. However it seems that 
the public’s love for the mascot has not 
waned and Chiitan has found another job as 
the official ambassador for the Akihabara 
Tourism Association. One can hope that he 
will hold this post for longer this time.

CHIITAN

The cute but trouble-making otter mascot
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It would take a lot to stand out amongst the futuristic backdrop of 
Tokyo, but Galden Kyoko’s flashy outfits certainly do just that. Her 
fashion style gives a nod to gal, decotora and yankee influences 
amongst others, but it is her electronic wearable accessories that 
propel her firmly into her own category. “I was heavily influenced 
by cyberpunk and science fiction when I was a teen,” says Kyoko. 
“Then, when I started pole dancing in my 20’s I wanted to wear 
outfits with lights on them but they were too expensive and broke 
easily during performances. That’s when I started to look into 
making my own.” She began tinkering with toys from 100 yen shops 
,learning the basics of how LEDs worked by herself and soon moved 
up to programming interactive accessories with the open source 
electronics platform Arduino. Some of the wearable gadgets she has 
made include a facemask that flashes red when someone gets too 
close. Kyoko is conscious to keep her inventions simple, in order to 
inspire any young person with an engineering bent and a little bit 
of money to try it out for themselves. “It was difficult learning at 
first, but these days there are so many resources to learn with,” 
says Kyoko. “There’s never been a better time to combine electrical 
engineering and fashion!” 

GALDEN

A electronic remix of  
Tokyo street fashion
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MIYAMOTO SAKI

The mega-popular cosplay idol 
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Of the many thousands of avid cosplayers in 
Japan, there are a subset of mostly female 
cosplayers with gigantic followings. These 
cosplayers are idolized for portraying 
provocatively dressed characters from 
games and anime, and are often responsible 
for drawing legions of fans to conventions 
in the hope of catching a glimpse of these 
subculture superstars. Miyamoto Saki 
belongs to this subset of mega-popular 
cosplayers, although her roots are bound 
in old-fashioned fan cosplay. “My first 
cosplay was a character called C.C. from 
the anime Code Geass,” she says. “I loved 
that character so much that I made my own 
costume from scratch.” Since that day her 
popularity has taken her to conventions 
and events around the world. She professes 
surprise at how cosplay has opened doors 
for her. “I never imagined it could become my 
career,” she laughs. Even now, with a Twitter 
following of 377,000 and counting, she still 
makes most of her costumes and finds time 
to enjoy video games and anime—just the 
same as any otaku. 
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The Harajuku rock and roller tradition stretches back to 
the 1980’s. At this period in time, the pedestrian paradise 
affectionately known as the Hokoten had recently been established 
and fashionistas of all sorts were gathering there, creating the 
melting pot that would lead to the explosion of fashion variety 
that Harajuku is now known for. Of these, the rock and roller group 
known as The Strangers are amongst the most well known. Every 
Sunday they gather in front of the entrance to Yoyogi Park replete 
with their denim on denim outfits and bouffant hairdos to dance 
to classic 50’s rockabilly music. The group itself is a gathering 
of enthusiasts rather than performers. Their goal is not to play 
for tips from passersby, but simple to “be cool”, according to 
one member who preferred to remain unnamed. The Strangers were 
started in 1982 by Jess Yamada, however there were many other 
similar groups at the time who have since disbanded or don’t meet 
as regularly as the Strangers do. Their longevity has paid off 
however, with performances at the Paris Collection fashion show and 
appearances in a commercial for Apple Beats, amongst others. 
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ROCKABILLY

A group of passionate  
rock n’ roll enthusiasts

Egal ob Cosplay, Rockabilly, Gothic und Anime:  
Wenn Japaner in eine Subkultur eintauchen, dann  
tun sie es so vollständig wie niemand sonst.

Für die Otaku ist ihre Leidenschaft gleich-
bedeutend mit Leben und das wahre Leben 
eine Verkleidung. Wenn sie sich für etwas 
begeistern, dann mit Herz und Blut. Cosplay, 
Anime, Hot Rod, Rockabilly: das sind nur 
 einige der zahlreichen Subkulturen  Japans, 
die so verschieden wie faszinierend sind. 

The Obsessed taucht tief in diese leiden-
schaftliche Welt ein und zeigt, wie ernst die-
se Menschen ihre Hobbies nehmen. Mehr als 
Hobbies sind es Lifestyles, denen alles un-
terworfen wird.

Mit verblüffenden Fotografien und einer 
Menge an Hintergrundinformationen stellt 
dieses Buch die Menschen und Milieus vor, 
die Japans Gegenkultur ausmachen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine visuelle Reise durch Japans 

Subkulturen
• Eine vielfältige Sammlung von 

 Charakteren, Bewegungen und Events
• Fantastisches Bildmaterial, faszinierende 

Porträts und ein Blick hinter die Kulissen
• Artikel über die Otaku Subkulturen Japans, 

die eine differenzierte Perspektive auf  
das Phänomen geben

IRWIN WONG 
ist ein in Tokyo lebender Presse– und Mode-
fotograf. Ursprünglich aus Melbourne, 
 Australien, zog er 2005 nach Japan. Wong 
war Mitherausgeber von Das Streben nach 
Vollkommenheit, das gestalten 2020 
veröffentlichte.
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Otaku, Tribes, and 
Subcultures of Japan
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THE LOUVRE    
COLLECTION
Giving museums

an extra sense

 Ramdane Touhami and Victoire de Taillac  
at Officine Universelle Buly inauguration  

in the Louvre in 2019.

296 297

Concept would go on to inspire the design work 
on the subsequent G70.

Although it is a mid-sized sedan, the 
New York Concept has a long hood and gen-
erous dash-to-axle ratio, which sets up the 
proportions and powerful stance. According 
to Peter, the best angle to view the car is a rear 
three-quarter view. “It’s best for showing the 
elegant posture with powerful sculpted rear 
fenders,” he says. 

Surface detailing on the interior of 
the LED lights is reflected in the patterned 
forms that emerge from the vent behind the 
front wheel arch, giving a dynamic character 
to the side elevation. This is further enhanced 
by the absence of visible door handles, which 
are incorporated into the beltline. The rear lights 
continue the minimalist line, along with a steep-
ly raked rear screen and subtle vent details let 
into the quarter panels to help define the edges 
of the car. 

The ceramic blue paintwork was  
custom-designed, with copper-colored inlays 
in the lower bumper fascia and sills, evoking the 
combination of celadon glaze with decorative 

elements found in traditional Korean pottery. 
The bold dashboard broke the conventional 
approach to fascia design, breaking it up into 
distinct sections for information, ventilation, and 
navigation. Analog instruments are embedded 
in the 21-inch (53-centimeter) curved digital 
screen, which is paired with a polished alumi-
num Central Control Panel that uses touchpads, 
a rotary dial, and 3D gesture controls. Copper-
toned stainless-steel mesh is combined with an 
aluminum gearshift, tan leather, and suede, to 
create a new definition of luxury form. 
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chapter I

RAMDANE  
TOUHAMI’S  
ENTREPRENEURIAL
ADVENTURES
There is a design mythology of how to take over  
a historical b rand, how to respect the b rand truth 
and make it attractive now. Through his creative 
and professional path, Ramdane Touhami will 
share his career adventures, the rules to respect,  
and his sources of inspiration.

   A social   journey

Ramdane Touhami, portrait by the photographer Marsy Hild Thorsdottir, 2019.

Peter Schreyer ist einer der einflussreichsten Gestalter 
seiner Zeit. Visionär und heimatverbunden verbindet  
er Korea und Bayern, Kunst und Design, Vergangenheit 
und Zukunft. 

ROOTS AND WINGS

Peter Schreyer: Designer, 
Artist, and Visionary

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 336 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 50 (D) 
ISBN: 978-3-96704-033-3

Roots and Wings beleuchtet das Leben und 
Werk des Autodesigners Peter Schreyers, 
dessen Entwürfe das Straßenbild überall 
auf der Welt prägen. Sein Auge fürs Detail 
und der Weitblick für Innovationen sind 
maßgebend für seinen Erfolg. Verantwort-
lich für einige der prägnantesten Auto- 
designs der vergangenen Jahrzehnte, geben 
seine Entwürfe globalen Marken wie Audi, 
Volkswagen, Kia und Hyundai ein unver-
wechselbares Gesicht. Schreyer verkörpert 
dabei eine zukunftsweisende Verbindung 
zwischen West und Ost: Indem er die Tra-
dition des Automobildesigns seiner Heimat 
mit der Energie des rasanten Aufstiegs Süd-
koreas meisterhaft vereint, gelingt es ihm 
 immer wieder Designs zu entwickeln, die  
Emotionen wecken – ihnen Flügel verleihen. 

Die wichtigsten Entwürfe von Peter 
 Schreyer, ihre Konzeption und Entstehung, 
werden in diesem Buch exemplarisch 
beleuchtet. 

Entlang der prägenden Momente seines 
künstlerischen Schaffens, das weit über das 
Automobildesign hinausgeht, erzählt Roots 
and Wings die Geschichte eines Mannes, der 
mit seinen Entwürfen Korea und Bayern, 
Kunst und Design, Vergangenheit und Zu-
kunft verbindet. 

Wie gelingt es, eine vergessene Marke in eine globale 
Erfolgsgeschichte zu verwandeln? Dieses Buch stellt 
die wichtigsten Zutaten vor: Authentizität, Liebe zum 
Detail und unstillbare Neugierde auf die Welt.

THE BEAUTY OF TIME TRAVEL

The Work of Ramdane  
Touhami and the Agency  
Art Recherche Industrie  
for Officine Universelle Buly

Alles begann mit einem Roman von 
 Balzac, einem Flohmarktfund, und einem 
 plötzlichen Moment kreativer Inspiration. 
Heute ist Officine Universelle Buly aus der 
Kosmetikwelt nicht mehr  wegzudenken. 
Mitbegründer Ramdane Touhami hat 
 seine Liebe für  Vintage-Objekte aller Art 
mit  mutigem Innovationsgeist kombiniert 
und eine  begehrte Auswahl von Premium- 
Produkten kreiert, die man heute von Paris 
bis Tokio finden kann. 

Wie aber ist es ihm gelungen, eine ver-
gessene Marke aus dem 19. Jahrhundert  
wiederzubeleben und in einen allseits hoch-
geschätzten Namen in der Gegenwart zu 
verwandeln? Dieses Buch nimmt das Buly-
Universum von A bis Z unter die Lupe, be-
leuchtet seine nie enden wollende Lust, 
Traditionen neu zu erfinden und enthüllt 
dabei seine wahre Geschichte, seine Tricks 
und (fast) alle seine Geheimnisse.

RAMDANE TOUHAMI
ist ein international bekannter Designer,  
Kreativdirektor und Unternehmer. Seit den 
1990er Jahren hat er eine Reihe von erfolgrei-
chen Mode- und Einzelhandelsunternehmen  
in Paris, London, Tokio und New York gegrün-
det. Officine Universelle Buly ist dabei in der 
Kosmetik welt weltweit für sein herausragendes 
Branding bekannt.

Herausgeber: gestalten & Agency Art 
Recherche Industrie
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 440 Seiten, 23 × 30 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 49,90 (D) 
ISBN: 978-3-96704-019-7
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Jaimee & Adam

Jaimee und Adam waren schon seit 14 Jahren ein 
Paar, als sie entschieden, ihre Liebe offiziell zu 
machen. Für die große Party ein paar Monate nach 

der Zeremonie im engsten Familienkreis fiel die Wahl 
auf das verwunschene 29 Palms Inn, das am Rande des 
Joshua Tree National Park mit Westernflair und Blick in 
den kalifornischen Wüstenhimmel aufwartet.

Als Inhaberin eines beliebten Vintage Stores weiß 
Jaimee, wie man mit verschiedenen Farben und Materi-
alien ein stimmiges Gesamtbild schafft. So engagierte 
das Paar keine Hochzeitsplanerin, sondern  arrangierte 
die Party mit 40 Gästen einfach komplett selbst. Für 
die mexikanisch inspirierte Deko hängten Jaimee und 
Adam bunte Piñatas in den Innenhof des 29 Palms Inn. 
Diese ergänzten sie um farbenfrohe Wimpel und eine 
leuchtende Tischdekoration aus Blütenarrangements, 
Papierkakteen und bemaltem Porzellan auf selbst ge-
nähten Tischläufern.

Auch ihre ausgefallenen Hochzeitsoutfits passten 
Jaimee und Adam dem farbenfrohen Thema an. Von 
den Gästen wünschte sich das Paar den passenden 
Dresscode im knallig-monochromen Look – was für 
unvergess liche Regenbogenfotos sorgte! In die lebens-
großen Piñatas von sich selbst, die über die liebevoll ge-
deckte Tafel wachten, verliebten sich Jaimee und Adam 
 übrigens so sehr, dass sie es nicht übers Herz brachten, 
sie zu zerstören. Als hätte der Himmel das gewusst, 
schickte er den ganzen Abend lang unzählige Stern-
schnuppen, die wie süße Bonbons vom Himmel fielen. 

Aus eigener Hand 
Ihr wollt eure Hochzeit auch selbst planen? Erstellt 
klare To-do-Listen, plant großzügige Zeitpuffer ein 
und, wenn möglich, ein bisschen Extrabudget für wilde 
Ideen – wie eigene Piñatas.

Oben Noch süßer als ihre Bonbonfüllung sind die Piñatas selbst, die im Innenhof des kalifornischen Wüstenhotels stehen.  
Links Wenn ihr eure Hochzeit von den Einladungen bis zur Tischdekoration selbst gestaltet, trägt die gesamte Feier eure eigene, unverwechselbare Handschrift. 
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Oben Ihr müsst nicht um die halbe Welt fliegen, um eure Traumkulisse zu finden. Manchmal aber doch!  
Links oben Stellt euch eure Location als Set für euren ganz eigenen Film vor. Welche Ideen gehen euch durch den Kopf?  

Links mittig Pinterest und Instagram sind wunderbar, können aber auch unter Druck setzen. Macht euch frei von dem Perfektionsdruck.  
Links unten Tipp: Auch internationale Blogs wie Green Wedding Shoes oder La Mariée Aux Pieds Nus stecken voller Inspiration.

So findet  
ihr die richtige 

Location 
Bei der Wahl eurer ganz  

persönlichen Traumlocation  
helfen euch diese Punkte

Ob Rooftop, Skipiste oder eigener Garten – die Auswahl 
denkbarer Orte für eure Hochzeit ist riesig. Dabei muss 
eure Location niemanden beeindrucken, sondern allein 
euch gefallen. Eure Gäste wollen in erster Linie, dass 
ihr glücklich seid.

Am besten gelingt das mit der richtigen Vorbe
reitung, einer individuellen Checkliste und wertvollen 
Tipps – zum Beispiel der französischen Hochzeits
planerin Camille de Luca.

Herausgeber: gestalten & Marianne Julia Strauss 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-015-9 

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

Wenn es etwas gibt, das im vergangenen Jahr 
aufgeschoben wurde, dann sind es Hochzeiten.  
Die Planung startet mit diesem Buch. 

LASS UNS BESSER HEIRATEN! 

Besondere Hochzeiten  
für Menschen von heute

Ihr habt also beschlossen zu heiraten – das 
ist wunderbar und ein erster Schritt, aber 
bevor ihr euch das Jawort gebt, werdet ihr 
euch genau überlegen, wie ihr eure Hoch-
zeit feiert: Wo und wie wollt ihr heiraten, 
eher traditionell oder originell? Wie soll die 
Einladung aussehen, was wird gegessen und 
getrunken, wie wollt ihr euch für diesen be-
sonderen Tag kleiden, wie wird die Location 
dekoriert, gibt es ein besonderes Thema oder 
einen speziellen Ablauf der Hochzeit?

Nie gab es so viele Möglichkeiten, den 
Bund fürs Leben zu schließen. Moderne Hoch-
zeiten verbinden alte Traditionen mit neuen 
Ideen, sind oft unkonventionell und gerne 
bunt. Heiraten kann man heute zu zweit auf 
einem Berggipfel oder im Biergarten, in  einem 
Palast, als LGBTQ+ Event oder mit einer 
Zirkus-Soirée.

Lass uns besser heiraten! ist ein Buch voller 
Information und Inspiration, voll mit Bildern 
und Geschichten und wertvollen Tipps von 
Paaren, die ihre Hochzeit zu einem ganz be-
sonderen Fest gemacht haben. Wenn auch 
ihr den großen Tag zu eurer ganz eigenen 
Traumhochzeit machen wollt, wird euch 
 dieses Buch ein wertvoller Begleiter sein.

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?, 2020 bei gestalten 
erschienen, stellt sie die inspirierendsten 
Buchhand lungen der Welt vor.

Ein Buch über die Wohlfühloasen des 21. Jahrhunderts, 
das einlädt zum Treibenlassen – von der Badekultur, 
ihrer Architektur bis zu individuellen Anwendungen.

Kaum etwas bereitet mehr Vergnügen als 
ein Tag, an dem man in die Komfortzone 
abtaucht und seinen Körper pflegt. Seit Jahr-
hunderten ein wichtiges Ritual – in den 
Schwitzhütten des amerikanischen Südwes-
tens, römischen Bädern, den Hammams des 
osmanischen Reichs, japanischen Quellen 
und finnischen Saunas. In unserem immer 
rastloseren Leben hat sich dieses  Bedürfnis 
noch verstärkt und den Begriff  Wellness 
neu definiert. Inzwischen gibt es eine  ganze 
Industrie, die nur darauf ausgerichtet ist, 
uns mit choreografierten Erlebnissen beim 
Abschalten zu helfen.

Jungbrunnen ist eine Reise zu den außer-
gewöhnlichsten Entspannungsorten der 
Welt und ihren innovativen Praktiken, die 
man auch in den eigenen Alltag integrieren 
kann, ob Yoga, Wellness, Spas, Fitness,  
Ernährung oder eine neue Bade- und 
Körperkultur. 

KARI MOLVAR 
ist Schriftstellerin und Redakteurin mit dem 
Fokus Wellness unter dem Aspekt Design, 
Kultur und Style. Als Online-Redakteurin 
schreibt sie für The New York Times Style 
Magazine und ist die Gründerin von Rutine 
Matters. Ihre Arbeiten sind v.a. in Vogue,  
The Wall Street Journal erschienen.

"Ein Plädoyer für den Wellnesstourismus und 
ein Buch für alle, die dafür sogar bis ans andere 
Ende der Welt fahren würden – oder zumindest 
davon träumen wollen."  
FAZ ONLINE

JUNGBRUNNEN

Die neue Wellness-  
und Badekultur

Herausgeber: gestalten & Kari Molvar  
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-89955-883-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-995-8

2322 GEOSEA ‑ GEOTHERMAL SEA BATHS

Auf dem Gipfel der steilen Klippe im Nor
den des Landes herrscht eine friedlichere Atmo
sphäre: Einheimische kommen zum Feierabend 
mit ihren Kindern im Schlepptau, um ein paar 
Züge im heilenden Wasser zu schwimmen.

← Die Terrasse des vom 
isländischen Architektur-
büro Basalt entworfenen 
Eingangs umspannt die 
fünf verbundenen Infinity 
Pools und bietet einen 
eindrucksvollen Ausblick 
aufs Meer.

→ Das Wasser in den 
Becken des GeoSea 
stammt sowohl aus dem 
Meer als auch aus der 
Erde und muss dank seiner 
ständigen Zirkulation nicht 
gechlort werden.
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Der Gründer von Coqui Coqui, einer Kette von 
Boutiquehotels, Spas und Parfümprodukten, 
nimmt uns mit auf eine sinnliche Traumreise 
durch Yucatán.

Unter der  
Sonne der Maya

Nicolas Malleville wollte nie Hotelier werden – es ergab 
sich einfach so. Als er zwischen Modeljobs für die Mode-
häuser Gucci, Burberry und Tod’s zum ersten Mal nach 
Mexiko kam, wollte er gar nicht mehr abreisen. Doch um 
dort als Ausländer Land zu erwerben, musste er ein Unter-
nehmen führen. Und so begann Malleville sich ein kleines, 
palmenumsäumtes Imperium auf der Halbinsel Yucatán 
aufzubauen, das mittlerweile eine Parfümerie in Valladolid 
und fünf luxuriöse Hotels umfasst.

Das Hotel in Cobá hat dabei eine ganz spezielle 
Magie. Es liegt über einer Süßwasserlagune, bietet Aus-
blick auf Mayaruinen und verfügt über ein üppig bewach-
senes Dach. Die vier Zimmer sind mit Bettwäsche aus 
Agavenfasern, minimalistischen Steinbadewannen und 
luftigen Hängematten ausgestattet. Das auch für externe 
Gäste zugängliche Spa wartet mit einem Pool, der an die 
Cenotes der Umgebung erinnert, und unzähligen von der 
Pflanzenwelt und den Traditionen Yucatáns inspirierten 
Anwendungen auf.

Wer die intensive Sonne Mexikos kennt, wird ein 
After-Sun-Facial mit regionalem Honig (wegen seiner 
heilenden Wirkung auch „Mayagold" genannt), selbst-
gemachtem Joghurt und Gurkenwasser, gefolgt von einer 
Feuchtigkeitsmaske aus frischer Aloe aus dem Hotelgarten, 
sehr begrüßen. Für den Rest des Körpers gibt es Bäder 
in Kokosnussmilch und Rosenblüten sowie Peelings mit 
Papaya und Rohrzucker gegen trockene Haut. Wer Zeit 
hat, sollte die längeren Ganzkörperrituale in Form von 
Peelings mit gemahlenen Kaffeebohnen aus Veracruz, 
entzündungshemmenden Packungen mit Blattpfeffer 
sowie entgiftenden Tonika aus Moringa, Chaya, Zitrone 
und Mineralwasser in Anspruch nehmen.

Den Schlussakt bildet ein Aufguss mit Coqui  Coquis 
botanischen Parfüms, die jeweils von einem der Hotels 
inspiriert sind. Menli zum Beispiel ist eine Hommage an die 
erfrischenden Limetten und die süße Minze in den Gärten 
von Cobá – ein perfektes Souvenir für zu Hause.

COQUI COQUI COBÁ
COBÁ, MEXICO

← Die Parfüms von Coqui Coqui bestehen 
aus natürlichen tropischen Inhaltsstoffen aus 
Yucatán. Jedes Hotel der Boutiquekette hat 
seinen eigenen, ganz individuellen Duft.

↑ Das Hotel besteht aus einer Reihe miteinan-
der verbundener Kalksteintürme und befindet 
sich über einer Süßwasserlagune in der Nähe 
einer historischen Mayastätte.
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Die Zukunft der Arbeit liegt in unseren eigenen 
Händen. Work Better. Live Smarter. Be Happier. zeigt die 
Wege einer Unternehmergeneration, die zu ihren 
eigenen Bedingungen Leben und Arbeiten will.

WORK BETTER. LIVE SMARTER. BE HAPPIER.

Start a Business and  
Build a Life You Love 

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

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

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

Herausgeber: Courier & gestalten  
Autoren: Courier, Jeff Taylor, Daniel Giacopelli
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 
ISBN: 978-3-89955-856-2
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GET STARTED 
IN HOMEWARE

HOME SWEET HOME

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

38%
The percentage of all 
growth in homeware 

that will be attributed 
to the Asia Pacific 
market, according 

to Technavio. Higher 
disposable incomes, 

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

(Clockwise from above) 
Framed prints by DROOL, 

which supports small 
artists; Grain’s Atholl stool; 

a pair of Disco oak side 
tables from Basta.

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

10 OPPORTUNITIES

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

01. Statement rugs. 
 Weaving and tufting 

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

02. Kitchen knives. 
 Knives are a growing 

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

03. Affordable art. 
 DROOL is helping lead the 

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

04. Functional toys. 
 Adults are playing more 

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

05. Flat-pack furniture. 
 Swyft and Basta offer 

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

06. Sustainable bedding.
 Brands are exploring new 

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

07. Signature wallpaper.
 LA-based Jungalow has 

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

08. Home fragrance. 
 The candle industry has 

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

09. Fitness as furniture.
 Exercise machines are often 

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

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

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

 

40%
The percentage of 

US consumers wanting 
to continue with home-
improvement projects 

post-pandemic, 
according to NPD. 

Cleaning, landscaping 
and remodelling took 

off as people spent 
more time indoors, 

and hardware stores 
have been one of 

the fastest-growing 
retailers as a result.

HOW THE BIG BRANDS
ARE RESPONDING 

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

WHAT’S THE
CHALLENGE?

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

WHAT WILL YOU OFFER 
THAT’S DIFFERENT?

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

WILL YOU LAUNCH ONLINE 
OR OFFLINE? 

Consumers can find 
shopping for homeware 
challenging, but buying 

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

HOW WILL YOU DEVELOP 
AND BUILD YOUR PRODUCTS? 

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

HOW DO YOU PLAN TO SCALE 
THE BUSINESS UP? 

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

TRY THIS 
Gardening and lawn 

care have been one of 
the largest-growing 

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

ReportLinker. Check 
out Wood & Meadow 

and the UK-based, 
Japanese-rooted 

Niwaki, for two brands 
that are doing it right.

NICHES TO WATCH

Trends and sub-sectors worth 
keeping an eye on.

01. Maximalism. 
 Only keeping things that 

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

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

03. Dried flowers. 
 These are a longer-lasting 

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

04.  Ritual renting. 
 Home ownership is 

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

 
05. Artist collaborations. 

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

LEARN MORE

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

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

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

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

91 MAGAZINE. A digital and 
print publication that goes 
beyond interior design to 
creative living, as well as 
offering online workshops 
for aspiring business owners. 
91magazine.co.uk
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‘From them I got this great duality. My mom is a young mom – she is just 
47 – and so I grew up with this amazing, fashionable young woman who 
was listening to a blend of mainstream and Latin music, like U2, 
The Cranberries and Alanis Morissette but also Selena. She and I both 
shopped at places like Anthropologie, Urban Outfitters and J Crew.’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

This parental rift meant that Brittany was raised by her grandmother 
and mother. ‘They moved me to the San Fernando Valley, which is where 
a lot of the celebrities live, so I went to school with lots of white and black 
rich kids whose parents have worked and done well in “the industry”,’ 
she says. The industry of showbiz, that is.
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Entwurf eines Thermometers für die
Empfängnisverhütung nach der Knaus-Ogino-
Methode. Ein LCD-Display zeigt die
Temperaturmessungen im Ablauf eines Monats.
(Angela Knoop)

121

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

Fotoklemmleuchte – Funktionsmodell
Photo clamping lamp – functional model

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

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

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

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

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

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

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

Wenige Produktdesigns sind so haltbar wie die von  Dieter 
Rams. Nahezu alles was der einflussreichste Designer 
des 20. Jahrhunderts entworfen hat, gilt heute als Klassi-
ker. Die überarbeitete Neuauflage von Weniger, aber besser 
zeigt einmal mehr, warum Dieter Rams Designverständ-
nis auch in Zukunft nicht an Aktualität verlieren wird.
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1. DJI Mavic Air
2.  DJI remote control
3.  drone charger
4. Voigtländer 25mm f/0.95
5. camera batteries
6. Panasonic Lumix GH5
7.  Lumix 35-100mm f/2.8
8. Lumix 7-14mm f/4.0
9. various cables
10. camera charger
11. drone batteries
12. JBL Flip 4 speaker
13. lens filters
14. Apple mouse
15. Macbook charger
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16. notebook
17. Kindle e-reader
18. hard drives
19. JBL headphones
20. Macbook Pro 15" Retina 
(2012)
21. wallet
22. Iphone 6
23. passport
24. pouch with bike parts/tools
25. Sirui tripod
26. gear and brake cables
27. spare chain
28. pliers
29. spare inner tube

30. bike tool
31. Leatherman multitool
32. adjustable wrench
33. allen keys
34. tube repair kit
35. spare nuts and bolts
36. disc pads
37. 2 drybags
38. tubeless sealant
39. bungee corts
40. pump
41. chain oil
42. bike lights
43. Carradice saddle bag
44. seat post drybag
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Ein Fahrrad und sonst nichts: Diese Reise über Jahre und 
Kontinente hinweg weckt den Durst nach Abenteuer.

TWO YEARS ON A BIKE

Von Kanada nach Feuerland 

Eine Reise von nahezu 20.000 Kilometer und 
nur die eigenen Beine als Antrieb. In Kanada 
losradeln, durch Wind, Regen und brennende 
Sonne bis man endlich das mythische Feuer-
land an der Spitze Argentiniens erreicht. Es 
ist ein Abenteuer, von dem viele träumen und 
das der Fotograf und Autor Martijn Doolaard 
in Two Years on a Bike festhält.

Seine atemberaubenden Fotos führen uns 
entlang der kalifornischen Küste, durch 
 dichte Urwälder Mexikos, über immer  höhere 
Pässe in den Anden. Er erzählt vom minima-
listischen Leben eines Fahrradnomaden, der 
alles, was er braucht, in seinen Satteltaschen 
hat. So erkundet Doolaard, was es heißt, in 
der Welt zuhause zu sein. Zwei Jahre auf 
dem Fahrrad ist für alle, die sich von beein-
druckenden Leistungen inspirieren lassen, 
und für die, die ihre eigenen Bikepacking 
Abenteuer planen.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Atemberaubende visuelle Reise von  

Nord- nach Südamerika
• Reisebericht mit Doolaards hilfreichen 

Tipps, wie man lange Etappen meistert 
und welche Ausrüstung notwendig ist

• Nachfolger des gestalten Bestsellers  
One Year On a Bike

MARTIJN DOOLAARD 
ist ein niederländischer Fotograf, Designer und 
Reiseautor. Er wuchs in einer Kleinstadt auf, wo 
Angeln und Campen mit seinen drei Brüdern 
ihn fürs Outdoor begeisterten. 2015 legte er 
sein Stadtleben auf Eis und radelte nach China. 
Der Bericht wurde von gestalten im gefeierten 
One Year on a Bike veröffentlicht. Der Drang 
nach neuen Abenteuern kam schnell wieder.
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BUMTHANG CULTURAL TREK

DIE WIEGE DES 
BHUTANISCHEN 

BUDDHISMUS 
Zentralbhutan 

BHUTAN

AnnApurnA SAnctuAry trek Annapurna Region NEPAL

84 85

� Caption. 
� Caption.

ABOUT THE TRAIL
 Ơ DISTANCE xx km (xx mi)
 Ơ DURATION xx to xx days
 Ơ LEVEL Easy

T he Annapurna Sanctuary is one of the world’s most breathtaking 
natural amphitheaters. A remote glacial basin surrounded by 
towering mountains, it is only accessible on foot via a narrow 

gateway between Hiunchuli and Machapuchare peaks. Over the decades, 
the sanctuary has been the staging area for some of the Himalaya’s most 
legendary climbing feats. For hiking purposes, it is the turnaround point 
and scenic highlight of one of nepal’s premier trekking experiences.

the Annapurna Sanctuary trek (also known as Annapurna Base camp 
trek or ABc trek) is 88 km (54.7 mi) long and takes most hikers eight or 
nine days to complete. During its varied course, it passes from subtropical 
lowlands to rhododendron forests to its eponymous sanctuary of rock and 
ice. Some trekkers prefer the ABc trek over its better-known neighbor, the 
Annapurna circuit, because it is considerably shorter, includes minimal 
dirt road walking, and its maximum elevation is only 4,130 m (13,550 ft) 
as opposed to 5,416 m (17,769 ft). the altitude discrepancy is particularly 
salient if your vacation window is limited and you do not have a lot of time 
to acclimatize before starting your trek. 

 Beginning in the village of nayapul (1,050 m [3,445 ft]), the well-trod-
den path follows the course of the Bhurungdi khola river for 18.2 km (11.3 
mi) to the trekking hub of Ghorepani (2,874 m [9,429 ft]). climbing past a 
series of waterfalls and charming hamlets, the route crosses a number 
of deep gorges on shaky (but safe) suspension bridges. the latter part of 
the ascent is notable for a seemingly never-ending stone staircase that 
includes more than 3,000 quad-busting steps. there is no shortage of 
lodges from which to choose along the trail, though most trekkers aim to 
arrive at Ghorepani in two days in anticipation of a pre-dawn hike to the 

ANNAPURNA SANCTUARY TREK

DAS GEFRORENE HERZ DER 
ANNAPURNA-KETTE 

Annapurna-Region 
NEPAL

Three Passes Trek Everest Region NEPAL

5

�� Caption. 
� Caption. 
� Caption.

“Der Aufstieg auf den Pass  
führt durch eine karge Landschaft 

voller Moränenrücken,  
gefrorener Seen und felsübersäter 

Hänge. Der Pfad ist zwar  
nicht besonders steil, doch auch 
eine sanfte Steigung kann einen 

auf dieser Höhe schon außer 
Atem bringen.”

Three Passes is a journey best suited to fit and experienced hik-
ers due to the trail’s challenging and sometimes remote nature.

 The initial section of the Three Passes Trek from Lukla (2,860 
m [9,383 ft]) to the village of Dingboche (4,410 m [14,469 ft]) 
coincides with the everest Base Camp Trek. This well-trodden 
39 km (24.2 mi) stretch takes most hikers six or seven days to 
complete (including a couple of acclimatization days) and has 
been used for decades by hikers and climbers on their way to the 
foot of the world’s highest mountain. highlights of the segment 
include the striking natural amphitheater of Namche Bazaar 
(3,440 m [11,286 ft]) and Tengboche Gompa (3,867 m [12,687 
ft]), the largest and most important Buddhist monastery in the 
everest region.

 Beyond Dingboche, both the air and the crowds become no-
tably thinner. The next stop is the tiny village of Chukhung (4,736 
m [15,538 ft]), dramatically situated among glaciers and snow-
capped mountains. Most hikers spend one final acclimatization 
day here (see acclimatization Days) before tackling the first of 
the trek’s namesake passes, kongma La (5,535 m [18,159 ft]).

 The trail from Chukhung to the high point ascends through 
a rarefied landscape of moraine ridges, frozen lakes, and 
boulder-strewn slopes. The going is seldom steep, but even a 
gentle gradient can be taxing at these altitudes. Upon reach-
ing kongma La, hikers are greeted by layer-piercing winds and 

ABOUT THE TRAIL
 Ơ DISTANCE xxx km (xxx mi)
 Ơ DURATION xx to xx days
 Ơ LEVEL Moderate to Hard

The Three Passes Trek encompasses a complete circuit 
of the everest region. One of Nepal’s most demand-
ing long-distance hikes, it combines the best of the 

Gokyo and everest Base Camp Treks, together with three of the 
himalayas’ highest passes: kongma La (5,535 m [18,159 ft]), Cho 
La (5,420 m [17,782 ft]), and renjo La (5,360 m [17,585 ft]). The 
trail’s unparalleled alpine views, characterful sherpa villages, 
and off-the-beaten-path character have gained it a reputation 
as the ultimate everest trek.

Beginning and ending in the himalayan hub of Lukla, the 
Three Passes Trek is a lollipop-shaped trail that measures any-
where between 120 km (74.6 mi) and 180 km (111.9 mi) depend-
ing on route choices and side trips made. regarding the latter, 
the trek features numerous worthy detours along its course, 
including not-to-be-missed excursions to kala Patthar (5,643 
m [18,514 ft]) and Gokyo ri (5,360 m [17,585 ft])—see Bonus 
Tracks. although neither porters nor a guide is obligatory, the 

Herausgeber: gestalten & Cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 22.5 × 29 cm
Preis: ca. € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-003-6

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-002-9

Majestätisch, kulturell vielfältig und stets atem-
beraubend schön. Das Dach der Welt lockt nicht nur 
Bergsteiger, sondern ist das Paradies für Wanderer. 

WANDERLUST HIMALAYA 

Wandern auf dem 
Dach der Welt

Der Himalaya. Legendäre Berge, mythischer 
Sehnsuchtsort für alle, die das Wandern 
im Wilden lieben und ernsthaft bergstei-
gen. Zwischen Nepal, Indien, Pakistan, Tibet 
und Bhutan gelegen, könnte man ein Leben 
lang umherstreifen und immer neue, tran-
szendentale Landschaften erkennen. Diese 
neueste Erscheinung in unserer Wanderlust 
Reihe führt mit zahlreichen Routen durch 
atemberaubende Natur und diverse Kultu-
ren der ganzen Region.

Eindrucksvolle Fotografie, lehrreiche Kar-
ten, praktische Tipps und eine gute Mischung 
aus Tages- und Langstreckenwanderungen 
bieten alles, was man zur Planung eigener 
Abenteuer benötigt … oder zum Träumen! Mit 
Wanderlust Himalaya erreicht man, in  Wolken 
versunken, das Dach der Welt.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Durchdachte Routenpläne und prak-

tische Tipps zum Packen und Über-
nachten für mehr als 50 Wanderungen

• Atemberaubende Bilder von führenden 
Landschaftsfotografen

• Empfehlungen für Anfänger und 
 Erfahrene zu Tagesausflügen oder 
 längeren Touren

CAM HONAN 
ist durch 56 Länder auf sechs Kontinenten 
gewandert und hat mehr als 96.000 Kilometer 
über dreißig Jahre abgelaufen. Er hat für 
gestalten drei Bestseller geschrieben: Wander
lust, Wanderlust USA und Fernweh. Cam wurde 
vom Backpacker Magazine als “der am meisten 
gereiste Wanderer der Welt” bezeichnet.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 
pulvinar, hendrerit id, lorem. Sed consequat, 
leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. 
Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 
purus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 

lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi 
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et 
arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, 
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed 
aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, 
accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus 
ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc 
nonummy metus. Vestibulum volutpat 
pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et 
nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, 
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet 
feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis 
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo 
pellentesque facilisis. Etiam imperdiet 
imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus 
leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit 
quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo.  
Sed cursus turpis vitae tortor. Donec 
posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan 
cursus. Phasellus accumsan cursus velit. 

PROJECT TITLE 2524 PROJECT TITLE

→  Lorem ipsum dolor sit amet, 
 consectetuer adipiscing.

→ →  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

There’s really nothing quite 
like the freedom of the  
open road. And there’s 
nowhere on the planet more 
thrilling to traverse by car 
than the United States,  
a country that in many  
ways is the birthplace of  
the modern road trip.

Canada's epic Powder 
Highway is world-renowned 
for its unparalleled skiing.  
A great American version  
is this 350-mile route  
from Missoula, Montana to 
Libby, Idaho.

nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 
id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 
Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer 
lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis 
arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam 

ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan 
a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. 
Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id 
dui. Aenean ut eros et nisl sagittis 
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit 
amet, nonummy id, imperdiet feugiat.   

L orem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus 
varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 

tellus eget condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 
orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 
eget bibendum sodales, augue velit cursus 
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Freiheit und Abenteuer erfahren. Land und Leute 
jenseits der Städte kennenlernen. Die schönsten 
und spannendsten Routen durch Amerika. 

THE GREAT AMERICAN ROAD TRIP 

Roam the Roads From
Coast to Coast 

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

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

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Detaillierte Routen in allen Ecken des Lan-

des, vom Kultigen zum weniger Bekannten
• Wochenendtrips sowie wochenlange 

Abenteuer mit bestimmten Themen
• Tipps und Tricks, wie man das Beste 

aus Roadtrips macht

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

LAURA AUSTIN 
ist eine Fotografin, durch deren Adern das 
Fernweh fließt. Ihr Talent ist das visuelle 
Geschichtenerzählen, und die Fotos, die sie von 
ihren Abenteuern mitbringt, geben einem das 
Gefühl, mit ihr unterwegs zu sein.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor.

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

E61

A7

A1

H4

A2

GOOD TO KNOW

START / FINISH
Ravne na Koroškem, Slovenian Carinthia, 
Slovenia

SEASON
Trekking is possible from April to October. 
Snow patches may persist on the higher 
peaks into May but are unlikely to signi
ficantly hinder progress. Some huts open 
in May, while others open in June; 
enquire while planning.

ACCOMMODATIONS
Most of the larger villages and towns 
have hotels, guesthouses, and hostels 
(booking advised). There are many 
mountain huts up in the hills. These 
range from small, informal cabins to large 
dormitorystyle refuges that must be 

booked in advance. Camping is 
not recommended. There are few com
mercial campsites on the route, and 
wild camping is forbidden in Slovenia.

HIGHLIGHTS
1. Traversing the Kozjak Mountains
2. St. Ursula’s Church near the summit 

of Uršlja gora
3. Reaching the rocky summit of 

Raduha with its exceptional views

HELPFUL HINTS

WHAT TO BRING
Trekking poles are ideal for taking some 
of the strain away from your legs on the 
many steep descents. In wet weather, 
gaiters can help to prevent your pants 
from getting muddy.

FOOTWEAR
Heavyweight mountain footwear 
is overkill on this trail. Lightweight 
walking shoes will cope well with 
the generally good paths underfoot.

NAVIGATION
Waymarking is piecemeal at best, 
and some sections are poorly marked, 
making careful navigation a must. 
Trail guides can be picked up at the 
tourist information center in Ravne na 
Koroškem. A GPS may be more useful 
in the woods than a map and compass.

SAFETY
This is a region where biting ticks can be a 
nuisance, so consider wearing long pants 
and check yourself for bites after walking 
through long grass.

29PROJECT TITLE
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GET LOST 

IN GRAND TETON

With monumental mountains, lakeside  
trails and backcountry wilderness that stretches  

for miles, Grand Teton National Park is one 
of North America’s most popular, and most 

majestic, areas of wilderness.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean commo-
do ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et mag-
nis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultric-
ies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim jus-
to, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, 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, conse-
quat vitae, eleifend ac, en.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et mag-
nis dis parturient montes, nascetur ridic-
ulus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 

consequat massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, im-
perdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean vulputate eleif-
end tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viver-
ra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viver-
ra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ul-
tricies nisi. Nam eget dui. 

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tinci-
dunt tempus. Donec vitae sapien ut libe-
ro venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tin-
cidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 

amet nibh. Donec sodales sagittis mag-
na. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vulpu-
tate eleifend sapien. Vestibulum purus 
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonum-
my id, metus. Nullam accumsan lorem in 
dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; In ac dui quis mi consec-
tetuer lacinia. 

Nam pretium turpis et arcu. Duis 
arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ul-
trices mauris. Integer ante arcu, accumsan 
a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcor-
per ipsum rutrum nunc. Nunc nonum-
my metus. Vestibulum volutpat pretium 
libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl 
sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, 
ultricies sit amet, nonummy id, imperdi-
et feugiat, pede. Sed lectus. 

Donec mollis hendrerit risus. 
Phasellus nec sem in justo pellentesque 

THE PARKLANDS 

Trails and Secrets  
from the National Parks  
of the United States

Herausgeber: gestalten & Parks Project
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 x 29 cm
Sprache: Englisch
Preis: ca. € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-96704-029-6

Ein frischer Blick auf Nordamerikas 
atemberaubende Naturwunder.

Yosemite. Grand Canyon. Death Valley. Yel-
lowstone. Mit bemerkenswerten 34 Mio Hek-
tar voller Artenvielfalt und Kulturgeschichte, 
sind diese Parks absolute Naturwunder. Man 
findet dort die höchsten Bäume und die größ-
ten Fleischfresser auf Land, kolossale Was-
serfälle, und Natur soweit das Auge reicht. 
Die Nationalparks sind nicht nur in ihren 
Dimensionen amerikanisch; sie sind ein un-
abdingbarer Teil der Kultur und Landschaft.

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

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Parks Projects erstes Buch, ein führen-

des Unternehmen im Umweltschutz  
und ökologischen Engagement

• Originale Fotografie und außergewöhnli-
ches Archivmaterial

• Eine reizende Sammlung von Geschichten, 
Wanderungen und Geheimtipps

• Informationen über bewährte Praktiken 
zum nachhaltigen, umweltschonenden 
Reisen.

Das von Keith Eshelman und Sevag Kazanci 
gegründete PARKS PROJECT basiert auf dem 
Glauben, dass Parks zum Entspannen 
und sportlichen Entdecken da sind, aber auch 
wichtige Orte für Flora, Fauna und Kultur-
geschichte darstellen. Seit 2014 designed und 
vermarktet Parks Project Ausrüstungs- und 
Haushaltsartikel. Ein Teil des Erlöses dient  
der Unterstützung von Umweltschutz, 
 ökologischer Bildung und Engagement.
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Bernina Express
Die höchstgelegene Eisenbahn der Alpen passiert 
glitzernde Gletscher und tosende Wildbäche, 
sonnendurchflutete Almen und pittoreske 
italienische Städtchen.

Der moderne Bernina Express schlängelt sich in nur etwa  
vier Stunden vom schweizerischen Chur bis ins italienische 
Tirano. Die Route durch 55 Tunnel und über 196 Brücken 
existiert schon seit mehr als 100 Jahren und bietet Passagie
ren ein einzig artiges Alpenabenteuer, das man gemütlich aus 
 Aussichtswagen genießen kann. Im Winter dringt die Sonne, 
 reflektiert von frischem weißem Schnee und eisblauen Seen, 
durch die Fenster. Und im Sommer grasen glockenbehängte 
Kühe knietief auf von lila Astern geschmückten Almen vor 
schneebedeckten Gipfeln.

Die Fahrt fühlt sich manchmal gefährlich an, denn der 
Zug überquert Brücken, deren Pfeiler in senkrechten Fels
wänden verankert sind, unter denen wilde Flüsse tosen. Doch 
all das ist Teil des Abenteuers. Bald schon lösen Täler voller 
Terrakottadächer, hübscher Holzkirchen und Lattenzäune  
die dröhnenden Tunnel ab. Bei Fotografen ist die Route vor  
allem wegen des Landwasserviadukts bei Filisur beliebt, einer 
einspurigen Kalksteinbrücke mit sechs Gewölben, die nach 
136 Metern auf 65 Metern über dem Abgrund direkt in einen 
Tunnel im Fels mündet. Wer mag, kann das Abenteuer um 
eine Übernachtung im mittelalterlichen Ort Poschiavo  
ergänzen. Wenn man am richtigen Tag kommt, lassen sich 
Burrata und Wein aus der Region auf dem Mittwochsmarkt  
erstehen. Danach kann man den See umrunden und den Tag 
bei einem herzhaften Abendessen in der Hostaria del Borgo 
ausklingen lassen, die erstklassigen ossobuco serviert. Am 
nächsten Tag geht es dann zurück an Bord für die letzten  
45 Minuten bis Tirano. ♦

VON CHUR, SCHWEIZ NACH TIRANO, ITALIEN
4 STUNDEN

260 261

203

ROUTE
BAJA DIVIDE

LOCATION
USA UND MEXIKO

GEFAHREN UND GEFÄHRTEN
am 2. januar 2017 kurz vor acht Uhr mor-
gens hinterließ Chris Goodman eine kleine 
Tasche an der Rezeption seines Hostels in der 
Innenstadt von San Diego – anbei eine kurze 
Notiz, dass er sie in neun Wochen wieder 
abholen würde. Dann rollte er sein Fahr-
rad auf die Straße hinaus und fuhr zum 
Hafenviertel hinunter, um sich dort mit 100 
Fremden zu treffen. Neun Monate zuvor 
war eine offene Einladung veröffentlicht 
worden, sich einem gemeinsamen „Grup-
penstart“ anzuschließen und die neue 
Baja-Divide-Route zu befahren, die mit 
Berichten über Strände und Kakteen, 
köstliche Birria, würzige Fisch-Tacos, 
endlose Schotterstraßen und sagen-
hafte Küstenausblicke lockte. Nicholas 
Carmen und Lael Wilcox hatten die 
2.700 Kilometer lange Route im Jahr 
2016 zusammengestellt und wollten 

mit der Aktion Aufmerksamkeit für 
den Launch ihrer Website generieren.

Die Route verläuft von San Diego 
bis zur Spitze der Baja-Halbinsel und 
verbindet den Pazifischen Ozean und 
das Meer von Cortez. Dabei führt sie 
durch historische spanische Missi-
onsstätten, abgelegene Ranchos und 
Fischerdörfer, umtriebige Highway-Städte 
und entlang aller wichtigen Bergketten 
der Baja California – mit kilometerlangen, 
sagenhaften Wüstenpisten im Hinterland.

Als Chris am Rand der Gruppe stand, 
spürte er einen Anflug von Nervosität. Keine 
seiner bisherigen Radtouren hatte ihn je in 
ein Land geführt, in dem sich das Gelände, 
die Kultur und die ganze Umgebung so anders 
anfühlten als das vertraute Europa – vor allem 
aber war er noch nie in einer großen Gruppe 
gefahren. Zu seiner eigenen Überraschung → 
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BIKES, GEPÄCK & AUSRÜSTUNG

BIKEPACKING BAGS 
Die Gesamtkapazität des Gepäcks hängt 
von der Größe des Fahrrads und dem 
verfügbaren Platz in den Taschen ab. 
1 Satteltasche (8–16 l)
2 Lenkertasche (8–18 l) 
3 Zubehörbeutel (1–3 l) 
4 Rahmentasche (2–9 l) 
5 Gabeltasche 2 x (6–8 l)
6 Oberrohrtasche 2 x (0,5–1 l)
7 Unterrohrtasche (1–2 l)
8 Vorbautasche 2 x (1–2 l)
9 Hüfttasche (2–6 l)
= 37–76 l

FAHRRAD UND ZUBEHÖR
Verschiedene Faktoren sind bei der 
Auswahl und Ausstattung des Fahrrads 
zu berücksichtigen. Bei Touren im 
Gelände sind breite Reifen und eine 
niedrige Übersetzung notwendig.
A Rahmenmaterial / Geometrie/
technische Daten 
B Getriebe / Antrieb / Schaltung 
C Bremsen  
D Rad- und Reifengröße / Profil 
E Lenkereinstellung
F Halterungen für Gepäck
G Sattel
H Navigationsgeräte
J Licht / Nabendynamo / Ladegerät
K Pedale
L Schutzbleche

BIKEPACKER
bike: Gravel- oder Mountainbike für 
abwechslungsreiches Gelände
gepäck: Bikepacking-Taschen
route und gelände: Prinzipiell 
sind Touren in jedem Gelände möglich. 
Mit breiten Reifen und flexiblem 
Zubehör kann man selbst hohe und 
abgelegene Naturwelten erreichen – 
auch wenn man gelegentlich schieben 
muss. Man sollte bedenken, dass 
sperrige Gegenstände wie Kochtöpfe, 
Wasser und Vorräte für mehr als drei 
bis vier Tage viel Platz im Gepäck 
aufbrauchen. Um einen schnellen 
Verschleiß der Taschen zu vermeiden, 
sollte man den Rahmen abkleben. 

FASTPACKER
bike: Rennrad, Gravel-  
oder Mountainbike
gepäck: Bikepacking-
Taschen
route und gelände:  
schnelle Straßen- und 
Offroad-Abenteuer mit 
leichtem Gepäck. Kürzere 
Reisen mit vorhersehbaren 
Wetterverhältnissen und 
im Voraus geplanten 
Unterkünften. Camping 
und Kochen sind wegen 
des begrenzten Platzes nur 
mit reduzierter Ausrüstung 
möglich (Biwakset, leichter 
Kocher, minimale Vorräte).

TRADITIONAL TOURER
bike: Tourenbike
gepäck: klassische 
Fahrradtaschen
route und gelände: 
Straßen- und leichte Offroad- 
Abenteuer von jeder beliebigen 
Dauer. Ein kompletter 
Gepäcktaschensatz bietet 
Platz für alles, was man 
braucht, ist einfach zu 
packen und lässt sich leicht 
an- und abmontieren. Darauf 
achten, das Gewicht nicht 
einseitig zu verteilen, da dies 
das Fahrrad besonders in 
schwerem Gelände weniger 
wendig macht. 

ALTERNATIVEN
bike: verschiedene
gepäck: Anhänger, 
Gepäckträger, Rucksäcke
route und gelände:  
Die Mischung macht’s!  
Eine Ausrüstung mit 
zusätzlichen Fronttaschen  
und einem Rucksack bietet 
Platz für Vorräte und er- 
möglicht somit, mehrere Tage 
ohne große Einschränkungen 
in der Wildnis unterwegs 
zu sein. Für Abenteuer mit 
Kindern kann man ein 
Fastpacker-Set-up um einen 
Anhänger ergänzen. 

Ride. Drink. Eat. Sleep. Repeat. Mit flexiblen Fahrradtaschen, die am Gepäckträger oder am 
Oberrohr montiert werden können, leichtem Werkzeug und Bikes für diverses Gelände lässt sich 

die gesamte Ausrüstung für ein Abenteuer in der Natur geschickt transportieren. Das A und O bei 
einer Bikepacking-Tour ist ein multifunktionales Fahrrad, mit dem man sowohl unwegsame 

Gipfelpässe wie befestigte Straßen befahren kann. Das Vorhaben sollte 
sich nach dem vorhandenen Fahrrad und der Ausrüstung richten.
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Fahrradtouren, Routen, Anekdoten und Tipps,  
die Lust machen, sich aufs Rad zu schwingen und  
in neue Abenteuer zu starten. 

Abseits der viel befahrenen Wege mit dem 
Fahrrad Unbekanntes erkunden, Land und 
Leute kennenlernen, Natur erleben und sich 
dabei ein Gefühl von Freiheit um die Nase 
wehen lassen: Das ist Bikepacking. Das Buch 
präsentiert eine Zusammenstellung von 
Reisen nach nah und fern und für alle Er-
fahrungsstufen und bietet den Lesern ne-
ben vielen inspirierenden Bildern, die Lust 
auf eine Ausfahrt machen auch wertvolle 
Tipps und Tricks, wie diese gelingt – ganz 
egal ob es am Wochenende ins Umland oder 
auf große Fahrt gehen soll. 

Bikepacking ist entstanden in Zusammen-
arbeit mit Stefan Amato, dem Gründer von 
Pannier einem Anbieter für außergewöhn-
liche Bikepacking-Touren. 

STEFAN AMATO 
war Architekt in London als er sich entschloss 
aufs Radfahren umzusatteln. 2011 gründete er 
Pannier, einen Anbieter für außergewöhnliche 
Bikepacking-Touren.

„Ein wunderschöner Bildband (…) Dass Heraus
geber Stefan Amato sich mit dem Reisen per 
Rad bestens auskennt, merkt man dem Buch auf 
jeder Seite an. (…) die Touren hier sind zum 
Nachfahren gedacht und aufgeschrieben, aber 
vor allem soll das Buch eine Inspiration sein, 
selbst eine Tour zu planen.“ FAZ

„Das ultimative Buch, um den abenteuerlichen 
Spirit des Bikepacking zu entdecken. (…) jede 
Menge Inspirationen für eigene Expeditionen, 
egal ob Radprofi oder Sonntagsfahrer.“  
GLOBETROTTER MAGAZIN

BIKEPACKING

Mit dem Fahrrad  
das Land entdecken 

Herausgeber: gestalten & Stefan Amato 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-017-3 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-013-5

Herausgeber: gestalten & Monisha Rajesh 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-034-0 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-020-3

Die schönsten Reisen mit Eisenbahnen aus aller  
Welt – dieses Buch ist der Fensterplatz für Zugreisen 
bei denen der Weg das Ziel ist.

ZUGVÖGEL 

Reisen mit der Eisenbahn  
auf den schönsten Strecken 
der Welt

Eine Reise mit der Eisenbahn war immer 
schon mehr als nur eine Fahrt von A nach B. 
Zugfahren, das ist die Kunst des Flanierens 
auf Schienen, des sich gedanken verloren in 
der Schönheit der vorbei rauschenden Land-
schaft Verlierens. Monisha Rajesh ist Bahn-
reisende aus Leidenschaft und stellt in 
Zugvögel 50 der weltweit schönsten Zug-
strecken vor. Diese Fahrt schlängelt sich 
durch bergiges Terrain, an Flüssen und Küs-
ten entlang und durch Orte, die Lust machen, 
einfach auszusteigen. Von Tages trips zu 
Reisen, die Landesgrenzen hinter sich und 
die Tage verschwimmen lassen, vom Spar-
preisticket über legendäre Lokomotiven zu 
rasend schnellen Hochgeschwindigkeits-
zügen – Zugvögel ist eine Fahrkarte für eine 
große Reise. 

MONISHA RAJESH
ist Autorin und Journalistin, die in ihrer  
Kolumne für The Sunday Telegraph lange über 
das Zugreisen berichtet hat. Ihre Artikel sind 
darüber hinaus in The Guardian, The New York 
Times, Time und Vanity Fair erschienen. Ihr 
erstes Buch, Around India in 80 Trains (2012), 
wurde von The Independent in die Top Ten der 
Bücher über Indien aufgenommen, ihr zweites 
Buch, Around the World in 80 Trains (2019), 
gewann den National Geographic Travel Book 
of The Year Preis.
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Grande Traversée du vercors Vercors FRANKREICH 
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� Eine der vielen Höhlen im Vercors
� Immer wieder bieten sich Aussichten auf den Mont Aiguille.

„Der von Norden nach 
Süden verlaufende 

Bergkamm mit einem 
schroffen Steilhang 
im Osten und einem 

System aus Plateaus im 
Westen bietet jede 

Menge erstklassiger 
Wanderwege.“

ÜBER DIESEN TRAIL
 Ơ STRECKE 82 km
 Ơ DAUER 3 bis 5 Tage
 Ơ GESAMTHÖHENMETER 2.873 m
 Ơ SCHWIERIGKEIT moderat

D ie alpenhauptkette ist zwar am bekanntesten und vol
ler hervorragender Wanderungen, doch viele Gebirgs
ausläufer in den voralpen sind genauso interessant. 

einer der beliebtesten dieser Gebirgsstöcke ist der vercors, der 
als „Festung“, „Kalksteinzitadelle“ und manchmal auch als „die 
französischen dolomiten“ betitelt wird. der von norden nach 
süden verlaufende Bergkamm mit einem schroffen steilhang 
im osten und einem system aus Plateaus im Westen bietet jede 
Menge erstklassiger Wanderwege.

Gleich nördlich liegt Grenoble im Isèretal, das den vercors 
von der chartreuse abtrennt. die stadt eignet sich perfekt, um 
beide Gebirgsketten zu erkunden. viele Mehrtagestouren ziehen 
sich durch den vercors, aber eine besonders lohnenswerte – und 
die klassischste – ist die nordsüdÜberschreitung des Haupt
kamms, die sich die vielen guten Höhenwege, unterkünfte und 
Hütten der region zunutze macht. die regeln fürs Biwakieren 
sind im regionalen naturpark vercors für französische verhält
nisse recht liberal – man kann unterwegs also wunderbar unter 
den sternen schlafen. dank der bescheidenen Höhen dieser 
Berge (der höchste ist der Grand veymond mit 2.341 Metern) 
und der Tatsache, dass die route hauptsächlich weite Plateaus 
verbindet, statt wie viele alpentreks von Pass zu Pass zu klettern, 
fühlt sie sich stellenweise überraschend entspannt an. der Trail 
führt größtenteils über die sanfteren Westflanken der Bergkette. 
Trotzdem handelt es sich bei dieser Wanderung um eine Hoch
gebirgstour – mit den entsprechenden aussichten.

die route beginnt in saintnizierduMoucherotte, einem 
kleinen dorf ein stück oberhalb von Grenoble am äußersten 
nordende des Hauptkamms des vercors. die Pfade führen im 
Zickzack durch ein skigebiet hinauf zum Gipfel des Moucherotte 
(1.901 Meter), von dem aus man eine erstklassige aussicht auf 
Grenoble und den Fluss Isère im Tal sowie die ausläufer der 
chartreuse hat. Im süden ist der dramatische steilhang der 

„französischen dolomiten“ bereits deutlich zu sehen: ein zerklüf
tetes weißes Gebirgsrückgrat, steil nach links, sanft nach rechts 
und in niedriger Höhe von Wald bedeckt. Wer scharfe augen hat, 
kann möglicherweise die turmartige Form des Mont aiguille 
(2.085 Meter) erkennen, der sich direkt links vom Hauptkamm 
in der Ferne erhebt. den markantesten Gipfel des vercors wird 
man in den Folgetagen noch deutlich näher zu Gesicht bekommen.

Hinter dem Moucherotte biegt der Trail westwärts vom Haupt
kamm ab, zu dem er erst auf der letzten etappe zurückkehrt. Beim 
leichten abstieg über Wiesen und durch Waldgebiete führt der Pfad 
über skipisten nach etwa 13 Kilometern zur auberge des allières, 
einem restaurant und Hostel, das sich zur Übernachtung anbietet, 
falls man spät aufgebrochen ist. andernfalls geht es nach einem 
kurzen aufstieg und einem stück über bewaldete Hügel hinab 
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WISSENSWERTES

START / ZIEL
Brixen, Südtirol, italien
Croce d’Aune, Belluno, italien

SAISON
Die beste Zeit zum wandern ist von mitte 
Juni bis September. in höheren lagen 
kann bis in den Sommer Schnee liegen. 
im Juli und August sorgen Unwetter 
zuweilen für schwierige Bedingungen, 
meist klingen diese jedoch bis 
 September ab, wenn es kühler wird.

ÜBERNACHTUNG
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es 
reichlich, meist in Form von Berghütten 
(rifugi), die das Ziel fast jeder etappe 
sind. Außerdem gibt es mehrere ein-
fache, nicht bewirtschaftete Biwak-
schachteln. Camping ist in der nähe 
der Hütten häufig gestattet. wer seine 
Aus gaben niedrig halten möchte, 
kann sich so Übernachtungskosten 
sparen und trotzdem mahlzeiten 
 kaufen. in malga Ciapela gibt es einen 
offi ziellen Campingplatz.

HIGHLIGHTS
1. Die Sellagruppe
2. Der Blick vom rifugio Castiglioni 

marmolada auf den gletscher 
der marmolata

3. Die wilde Palagruppe
4. Der Balkonweg Sentiero 

delle Farangole
5. Die Überquerung der Vette 

Feltrine, des südlichsten 
 gebirgszugs der Dolomiten

NÜTZLICHE TIPPS

PACKLISTE
wenig gepäck reicht aus: wasserfeste 
Kleidung, eine warme Jacke (Daunen 
oder Synthetik), eine warme mütze und 
Handschuhe sowie Sonnenhut, -brille 
und -creme. Für die Hütten braucht 
man einen Schlafsack. wer zelten will, 
 benötigt ein Ultraleichtzelt und einen 
Schlafsack mit Komfort bereich bis um 
den gefrierpunkt.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG
man braucht Klettergurt, Helm und 
Klettersteigausrüstung für die gesicher-
ten Abschnitte. Zum Auftakt der 
 Saison können eispickel und  Steigeisen 
erforder lich sein.

SCHUHWERK
wer kein Problem damit hat, in alpinem 
gelände trailrunningschuhe zu tragen, 
sollte auf ein leichtes, qualitativ hoch-
wertiges modell mit gutem Profil setzen.

NAVIGATION
obwohl der trail gut markiert ist, kann 
das terrain auf höheren Abschnitten 
unübersichtlich sein – besonders bei 
schlechter Sicht.

SICHERHEIT
gewitter können vor allem an Sommer-
nachmittagen gefährlich werden. Auf 
den Klettersteigen stellen herabfallende 
Steine, die durch andere Kletterer los-
getreten werden, neben Panikattacken 
oder Krämpfen die größte gefahr dar.

TRINKWASSER
wasser ist in diesem trockenen Kalk-
gebirge ein knappes gut. Deshalb 
sollte man seine Flaschen in den Hütten 
auffüllen und ausreichend wasser für 
den ganzen tag einpacken.

BONUSTRACK

DER AUFSTIEG ZUM PEITLERKOFEL 
nach dem Aufstieg zur Peitlerscharte 
(2.357 meter) am ende des zweiten 
tages lohnt es sich, den optionalen 
Aufstieg zum isolierten gipfel des 

Peitlerkofels (2.875 meter) mit zu nehmen, 
der die etappe um vier Kilometer und 
544 Höhenmeter verlängert. mit seinen 
atemberaubenden Aus blicken auf die 
Puez-geisler-gruppe im Süden gibt er 
einen Vorgeschmack auf die anstehenden 
Highlights des trails.

HINTERGRUNDWISSEN

DIE LADINISCHE SPRACHE
Die meisten einwohner der Dolomiten 
sprechen italienisch oder Deutsch, in 
manchen der regionen, die der Höhen-
weg nr. 2 durchkreuzt – etwa in Südtirol, 
trentino und Belluno –, wird aber auch 
ladinisch gesprochen, eine romanische 
Sprache, deren name aus dem latein-
ischen abgeleitet ist. Sie entwickelte sich 
aus dem Vulgärlatein, das nach dem 
Untergang des römischen reiches in 
den Alpen weithin gesprochen wurde. 
man geht davon aus, dass es heute etwa 
30.000 ladinische muttersprachler gibt.

FLORA & FAUNA

WALDERDBEEREN
Den Sommer über kann man hoch oben 
in den Dolomiten viele wildbeeren, 
 insbesondere walderdbeeren (Fragaria 
vesca), pflücken. Die lokal als fragoline 
bekannten Beeren sind ein leckerer 
Snack für zwischendurch und eine 
nahrungsquelle für  heimische tier arten 
wie gämsen.

WANDERLUST USA
Die schönsten Wanderwege
der Vereinigten Staaten

WANDERLUST
Unterwegs auf
legendären Wegen

WANDERLUST EUROPA
Die schönsten Wanderwege Europas

FERNWEH
Wanderlust auf 
verborgenen Pfaden

Herausgeber: gestalten & Alex Roddie 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 328 Seiten, 22.5 × 29 cm 
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN (DE): 978-3-89955-870-8 

ISBN (EN): 978-3-89955-866-1

Herausgeber: gestalten & Cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
fadengebunden, 320 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN (DE): 978-3-89955-195-2

ISBN (EN): 978-3-89955-985-9

Herausgeber: gestalten & Cam Honan
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-526-4 

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

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

ISBN (EN): 978-3-89955-901-9

Herausgeber: gestalten & Julie Ellison 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-882-1 

ISBN (EN): 978-3-89955-996-5

CLIFFHANGER
Die neue Lust am Klettern

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

ISBN (EN): 978-3-89955-964-4

THE NEW OUTSIDERS
Andere Erlebnisse  
unter freiem Himmel 

Herausgeber: gestalten & Alex Roddie 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 336 Seiten, 22,5 × 29 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-022-7 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-96704-021-0

Imposant, erhaben und anspruchsvoll und selbst für 
erfahrene Wanderer immer wieder überraschend– 
die Alpen sind die Geburtsstätte des Bergwanderns 
und Bergsteigens.

WANDERLUST ALPEN

Die schönsten  
Wander  wege der Alpen

Beeindruckende Gipfel, schneeweiße  
Gletscher neben grünen Hängen und ein 
riesiges Netz von Berghütten: Die Alpen-
region ist die Geburtsstätte des Bergwan-
derns und  bietet mit ihren vielfältigen 
Wandermöglich keiten selbst für  erfahrene 
Wanderer immer  wieder Überraschungen.

Das größte Gebirge Europas erstreckt 
sich von Frankreich über die Schweiz und 
Italien bis nach Österreich und Slowenien 
und hat im Lauf der Zeit einzigartige Kultur-
landschaften hervorgebracht. Wanderlust 
Alpen begleitet seine Leser Schritt für Tritt 
auf den schönsten Routen des Alpenraums – 
auf anspruchsvollen Touren mit Blick auf 
den Mont Blanc, abwechslungs reichen Fern-
wanderungen oder Tagesausflügen auf  
niedrigeren Höhen lagen.

Anhand von illustrierten Karten, Tipps 
aus erster Hand und spektakulären Pano-
ramen zeigt Wanderlust Alpen, warum  dieses 
besondere Hochgebirge der beste Ort in 
 Europa zum Wandern und Bergsteigen ist.

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 
 Publika tionen und Online-Magazinen mit 
Outdoor- Fokus arbeitet.

„Anhand von illustrierten Karten, Tipps aus 
erster Hand und spektakulären Panoramafotos 
präsentiert das Buch "Wanderlust Alpen" die 
schönsten Routen des Alpentraums– von den 
Steilhängen des Vercors über die Hohen Tauern 
bis zu den Karsthöhlen des Dinarischen 
Gebirges.“ VORMAGAZIN

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

BOULDERING
Climbing, No Ropes  
Attached

LAUFWUNDER
Marathons, Ultraläufe  
und die Lust daran 

Herausgeber: gestalten & Nick Butter 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 256 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 39,90 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-012-8 

Englische Ausgabe ISBN: 978-3-89955-864-7
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Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-861-6

STAY WILD 

Cabins, Rural Getaways,  
and Sublime Solitude

Herausgeber: Debbie Pappyn &  
David De Vleeschauwer 
Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover, 
fadengebunden, 312 Seiten, 20,5 × 27 cm
Preis: € 39,90 (D) 
Sprache: Englisch
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REMOTE PLACES TO STAY
The Most Unique Hotels  
at the End of the World

FAMILIENABENTEUER
Einmalige Erlebnisse und  
Urlaub mit Kindern

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

ISBN (EN): 978-3-89955-865-4

BON VOYAGE
Die schönsten Boutique-Hotels  
für bewusstes Reisen

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

ISBN (EN): 978-3-89955-963-7

Herausgeber: Indoek 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 28 cm 
Sprache: Englisch 
Preis: € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-89955-907-1

SURF SHACKS
An Eclectic Compilation of  
Creative Surfers’ Homes

SURF SHACKS VOL. 2
A New Wave  
of Coastal Living

Herausgeber: Indoek 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 288 Seiten, 24 × 28 cm
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
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SHE SURF
The Rise of  
Female Surfing

Herausgeber: gestalten & Andrew Groves 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 320 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
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SURF ODYSSEY
The Culture of  
Wave Riding

Von kurzen Trips mit Freunden 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 sei-
ne Leser mit auf eine inspirierende Reise 
rund um die Welt – von der Küste Ameri-
kas bis zur Karibik, kreuz und quer durchs 
Mittelmeer sowie in entlegene Gebiete Thai-
lands oder Französisch-Polynesiens. Durch 
die Brille junger Kapitäne bespielt dieses 
Buch sinnliche Genüsse aller Art, vom Rau-
schen 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 Aben-
teuerlust und Leidenschaft, Reisen zu den 
exotischsten Orten auszuwählen – geführt 
und begleitet von talentierten Profis.

„Auf einem Segelboot zwischen Inseln  
kreuzen: Zwei Kapitäne machen mit einem 
neuen Reisebuch Lust auf entspannte Tage auf 
See. Langsamkeit wird hier als eine Tugend  
verstanden. 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 

SAILING THE SEAS

A Voyager’s Guide 
to Oceanic Getaways

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

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
ITALY

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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THE FLY FISHER
The Essence and  
Essentials of Fly FishingUPDATED

EDITION
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THE NEW TRADITIONAL
Heritage, Craftsmanship,  
and Local Identity

TOUR DU NORD
Mit Dem Mountainbike durch  
den hohen Norden
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ONE YEAR ON A BIKE
From Amsterdam  
to Singapore

MR HUDSON 
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für schwule Männer
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Mit dem Motorrad von Brooklyn 
nach Feuerland
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ALLEIN
Eine Wanderung durch
Amerikas wilden Westen
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WIND
The Journey of my Life

OFF THE ROAD
Explorers, Vans, and Life  
Off the Beaten Track
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HIT THE ROAD
Vans, Nomaden 
und Abenteuer
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BEAUTIFUL MACHINES
The Era of the  
Elegant Sports Car

PORSCHE 911
The Ultimate Sportscar 
as Cultural Icon
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VELO CITY
Bicycle Culture  
and City Life 

THE CURRENT
New Wheels for  
the Post-Petrol Age
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RIDE OUT!
Motorrad-Roadtrips  
und Abenteuer
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FOOD & BEVERAGES



Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich einzugestehen, dass man kleine 
Investitionen tätigen muss: Ein Pizzastein, ein Backblech und die richtige Sorte 
italienisches Mehl sind ein Muss. Ich verwende die Sorten Manitoba und Semola 
der Biomarke Mulino Marino, und das macht einen großen Unterschied. 

ZUTATEN
——
für den Teig
1 gstr Teelöffel Vollzucker
1 gstr. Teelöffel Trockenhefe
160 ml warmes Wasser
190 g Manitoba-Mehl
60 g Semolamehl
1 gestrichener Teelöffel 
feines Salz

——
für die Pizza Bufala  
und Nduja
65 g Passata di Pomodoro
1 Teelöffel Vollzucker
1 Esslöffel Olivenöl
Salz, Pfeffer
2 Esslöffel ‘nduja
80 g Büffelmozzarella
ein paar Basilikumblätter

Pizza mit Bufala  
und Nduja, mit 
Safran und Pancetta

5 Stunden vor dem Backen den Teig zubereiten. Die Hefe, den Zucker und die 
Hälfte des warmen Wassers in eine kleine Schüssel geben. Verrühren und 5-10 
Minuten ruhen lassen, bis es schäumt. In einer großen Schüssel die Mehle und das 
Salz mischen. Eine Mulde formen und das Hefewasser sowie das restliche warme 
Wasser hineingießen. Mit einer Gabel durchkneten, bis sich eine Kugel bildet, 
dann den Teig mit der Hand 5 Minuten lang kneten, bis er glatt ist. Teilen Sie den 
Teig in zwei Kugeln und lassen Sie sie an einem warmen Ort gehen, jede in ihrer 
eigenen Schüssel, die mit Folie abgedeckt ist, damit sie nicht austrocknet.

In einer kleinen Schüssel die Passata, den Zucker, das Olivenöl, Salz und Pfeffer 
vermischen. Mit den Händen die erste Teigkugel vorsichtig auf dem bemehlten 
Backblech verteilen. Ich mag es, wenn er sehr dünn ist und eine dickere äußere 
Schicht hat. Die Tomatensoße darauf verteilen und die Nudelstücke darüber 
streuen. Für 7-10 Minuten in den Ofen schieben, bis der Teig Farbe annimmt.

Aus dem Ofen nehmen, Mozzarella di bufala darauf verteilen und ein paar 
Basilikumblätter darauf legen. Mit einem Spritzer gutem Olivenöl abschließen.

Die restliche Teigkugel mit den Händen vorsichtig auf dem bemehlten Backblech 
verteilen. Mozzarella, Parmigiano, Pancetta und Pinienkerne darauf verteilen. Mit 
dem Safranwasser beträufeln und schließlich großzügig pfeffern. Für 7-10 Minuten 
in den Ofen schieben.
--------------------
○ Für diese Hefemenge ist eine Ruhezeit von 4-6 Stunden ausreichend. Wenn  
Sie den Teig länger ruhen lassen möchten, reduzieren Sie die Hefemenge etwas.  
Eine lange Gärung sorgt für einen intensiveren Geschmack und hebt den 
Hefegeschmack auf, den man bei einem Teig bekommt, der kaum Zeit zum  
Gehen hatte.

FÜR 2 PERSONEN 
ALS HAUPTGERICHT
——
KOCHZEIT: 
CA. 8 MINUTEN  
PRO STÜCK
——
BACKZEIT:
5 STUNDEN

257  Spätherbst

Was mir bei diesen vielen köstlichen vietnamesischen Gerichten dämmerte, 
abgesehen von der Tatsache, dass alles unglaublich frisch und leicht war und vor 
Kräutern und Gemüse nur so strotzte, war die Genialität des Reispapiers. Ich 
erkannte das Offensichtliche: Hier gab es eine Möglichkeit, den Salat tragbar zu 
machen, wobei die Verpackung essbar war und der praktischen Vorherrschaft des 
Sandwichs über den Salat fast ein Ende gesetzt hätte. Was mir auch auffiel, war, 
dass man auf diese Weise fast alles essen konnte.

ZUTATEN
——
für die Rollen
60 g ungekochte 
Reisfadennudeln
2 Frühlingszwiebeln  
(20 g), fein gehackt
140 g Gurke, in 10 cm  
lange Stifte geschnitten
100 g Fenchel, in dünne 
Scheiben geschnitten
1 cm frischer  
Ingwer, gerieben
1 Esslöffel Zitronensaft
1 Esslöffel geröstete, 
ungesalzene Cashewnüsse
1 Esslöffel geröstete 
Sesamkörner
24 kleine Minzblätter
8 Babyspinatblätter
8 Reispapierblätter 
(18 cm breit)
——
für die Sauce
2 Esslöffel Olivenöl
4 Esslöffel Ponzu-Sauce
 

Sommerrollen mit 
Gurke und Fenchel

Zuerst die Reisnudeln kochen. Geben Sie sie in eine große Schüssel und gießen Sie 
kochendes Wasser darüber. Sie brauchen ein paar Minuten, um zu kochen. Sie 
sollten weich sein, aber den Kochvorgang stoppen, bevor sie zerbrechen. Die 
Nudeln abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken, bis sie frisch sind. Drücken 
Sie sie mit den Händen in ein Sieb, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Im 
Kühlschrank aufbewahren, während Sie den Rest zubereiten.

Wenn Sie fertig sind, gehen Sie für jede Rolle wie folgt vor. Tauchen Sie das 
Reispapier für ein paar Sekunden in Wasser (Sie werden denken, dass es nicht 
reicht, aber länger wird es zu weich), legen Sie es auf das Brett und legen Sie die 
Füllungen in die Mitte, wobei Sie links und rechts 3 cm und oben und unten 
mindestens 5 cm frei lassen. Die Reihenfolge ist eher kosmetisch, für einen 
schönen Effekt würde ich vorschlagen, mit einer Prise Sesamsamen zu beginnen, 
gefolgt von drei Minzblättern, Fenchel, Gurke, Frühlingszwiebeln, Cashewnüssen, 
Fadennudeln und schließlich einem Spinatblatt. Falten Sie die linke und rechte 
Seite zur Mitte hin, bevor Sie sie fest aufrollen. Die Wrapper haben eine gewisse 
Dehnbarkeit, die das zulässt. Wenn Sie sie zu locker machen, werden sie beim 
Verzehr unordentlich.

Legen Sie sie nach und nach auf die Platte und achten Sie darauf, dass sie sich 
nicht gegenseitig berühren. Eine kurze Zeit im Kühlschrank (mindestens 10 
Minuten) hilft ihnen, zusammenzuhalten. Achten Sie darauf, die Platte 
abzudecken, damit sie nicht austrocknen.

Vor dem Verzehr das Olivenöl und die Ponzu-Sauce mischen und auf kleine 
Schälchen verteilen, um die Röllchen darin zu tunken.
--------------------
○ Kleinere Reispapiere wie diese sind viel einfacher zu handhaben als die größeren.
○ Ponzu-Sauce ist eine japanische Sojasauce mit Yuzu-Aroma, die sehr 
erfrischend schmeckt. Sie finden sie in japanischen Lebensmittelgeschäften neben 
der Sojasauce. Wenn Sie sie nicht finden können, fügen Sie der normalen 
Sojasauce ein wenig Limettensaft hinzu.

FÜR 2 PERSONEN 
ALS HAUPTGERICHT
——
KOCHZEIT:  
2 MINUTEN

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

Top: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Bottom left: Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

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

257  Early Spring

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

Bergdörfer, türkise Buchten, sonnengeflutete 
Lavendelfelder und Weinreben. Das Parfüm 
von Kräutern in der Luft. Ausgiebige Apéri-
tifs auf Terrassen. Die Provence ist ein Fest 
für die Sinne, Inbegriff der französischen 
Entschleunigung. Und alles dreht sich um 
den Esstisch. In diesem Buch verrät Pauli-
ne Chardin leckere, gesunde, vor allem aber 
einfache Rezepte mit saisonalem Obst und 
Gemüse aus ihrem Garten oder vom Markt. 
Ihre Gerichte sind in der Küche des Mittel-
meers verwurzelt und mit internationalen 
Einflüssen gewürzt.

Als Designerin weiß Chardin: das Auge 
isst mit. Ein Teller voll Sonne hat daher eine 
gute Prise Ästhetik. Chardin führt durch 
das Haus, das sie entwarf, durch die unwi-
derstehlichen Landschaften ihres proven-
zalischen Zuhauses, und zurück zum 
Wichtigsten: dem Essen auf dem Tisch.

WAS MACHT DAS BUCH BESONDERS? 
• Eine Vielfalt origineller Gerichte mit 

Rezepten, die alle nachkochen können
• Moderne Mediterrane Küche mit saisona-

len, erschwinglichen, gängigen Zutaten
• Eine Lektion in der südfranzösischen 

Kunst des langsamen Lebens, das  
sich um Genuss und naturbelassene 
Nahrung dreht

PAULINE CHARDIN 
ist eine französische Kreativchefin, Mode- 
Designerin und Fotografin, die auf Genuss  
und Essen spezialisiert ist. Ihre Kreationen 
er schienen im Milk Magazine, in AD und Ignant. 
Sie lebt in der Provence in einem Haus, das  
sie mit ihrem Lebenspartner entwarf.
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Herausgeber: gestalten & Pauline Chardin
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,
fadengebunden, 256 Seiten, 24 × 30 cm
Preis: ca. € 45 (D)
Deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-96704-045-6

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

EIN TELLER VOLL SONNE

Mediterran und leicht 
kochen durch das ganze Jahr 

9  783967  040456

6968 F O O D  &  B E V E R A G E S F R O N T L I S T



176

JAPAN

Kodawari, 
Kissaten, and 
Coffee Culture  
in Japan
1888, Tokyo: Japan’s first kissaten 
(traditional coffeehouse) opened.  
Over the following century, kissaten 
dedicated to specialized brewing  
would win Japan an international 
reputation for quality coffee.

When coffee first arrived in Japan around 1700, it 
did not immediately suit local tastes. It was favored 
by Dutch merchants and traders headquartered in 
Nagasaki and took hold only gradually in Japanese 
 society, originally for medicinal purposes, or as a 
 foreign curiosity. 大田 南畝 Ōta Nanpo, a revered poet 
born in 1749, notoriously said, “I was recommended 
Kauhii (coffee) on a red-haired (Dutch) boat. Beans are 
roasted black and powdered, and white sugar is  added. 
It smells burnt and I can’t stand the taste.” 

Merry White, professor of anthropology at Boston 
University in the United States, details in Coffee Life 
in Japan that after the 1860s, during the Meiji era 
(1868 –1912), coffee-drinking made its way to the 
country side: there, koohiito, a ball of ground coffee and 
sugar (sometimes offered to children as a treat) was 
a crude type of instant coffee that could be dropped 
into hot water and easily drunk.

Coffee consumption really took hold in the  early 
1900s. The Taishō period (1912 –1926) is considered 

Japan’s jazz era. During the preceding Meiji era, 
 elements of Western culture became trendy in Japan, 
but the liberal movement known as Taishō democracy 
further adapted Western culture into a new, Japanese 
modern aesthetic. During this time, 喫茶店 kissaten 
(coffee shops) began to proliferate, popularizing the  
モーニングセット mōningusetto (morning set, or morn-
ing service), a light, Western-style breakfast of tea or 
coffee, thick-cut toast, sometimes served with red bean 
jam (particularly in Nagoya), egg, and sometimes fruit, 
salad, and fish.

Various styles of kissaten emerged: while some 
focused on entertainment, music, serving alcohol, or 
even operating as erotic venues, others focused  purely 
on the art of coffee making. A fascination with the dif-
ferent ways to brew coffee resulted in various  kissatens 
specializing in a particular brewing method, a unique 
house blend, or another theme. 

White and others note that the Japanese philos-
ophy of こだわり kodawari (commitment) is a key part  
of kissaten culture. Kodawari is the striving for perfec-
tion, attention to detail, precision, and quality that the 
Japanese are well known for. In coffee, this approach 
is applied to everything from innovation, such as the 
manufacture of coffee equipment, to the selection of  
コーヒー豆 kōhī mame (coffee beans), and brewing 
methods. The quality-focused specialty-coffee move-
ment began to take shape, and Japan is now recog-
nized as a world leader.

Today, Japanese brewing trends, including the 
pour-over, siphon, and slow-drip cold-brew  methods, 
are popular in specialty cafés outside of Japan, too. 
White notes that while the Japanese originally thought 
the espresso to be too mechanical and not handmade 
enough, espresso-brewing now has its own kodawari. 

Japan’s early affiliation with Brazil was key to the 
development of the coffee industries in both countries. 
In early twentieth-century Japan, overpopulation  
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 depending on where you drink it—some are mixed 
with brandy (or cognac). But the folkloric recipe re-
mains consistent: drop a coin into the bottom of a cup, 
and then pour coffee in until you can’t see it any longer. 
Then, pour liquor in until you can see the coin again. 

In Norway and Sweden,  
especially in rural areas, adding 
moonshine to coffee has been 
popular since the 1800s.  
This strong drink goes by many  
names: kaffedoktor (coffee doctor), 
kaffegök, karsk, or uddevallare, 
depending on the region.  

The Danes also love their kaffepunch (coffee with 
schnapps and sugar). In the 1860s, southern Jutland 
came under German rule. People came together in 
town halls to hold meetings and sing Danish songs, 
but the German authorities would not allow alcohol 
to be served at meetings. Not content with ending 
these meetings without the traditional kaffepunch, 
the sønderjysk kaffebord (southern Jutland coffee  table) 
tradition began. 

The Danes “met for coffee” instead, filling the 
 table with cakes and baked goods, and serving as much 
kaffepunch as they liked. The German authorities had 
no say in what happened during these informal gath-
erings, and attendees were free to drink and spout 
Danish-minded rhetoric as they pleased. As attendees 
would often each bring a cake, an element of compet-
itiveness was introduced. Today, sønderjysk kaffebord 
is a continuing tradition in which a veritable feast of 
baked goods and coffee are served.

In Denmark, the Madam Blå (Madame Blue) enam - 
eled coffee pot is an iconic feature of twentieth- century 
Danish households. This coffee pot influenced coffee 

culture in Denmark. It came in a range of  sizes, from  
1 to 50 cups, and was designed to be brewed in the 
morning and left on the stove for serving  instantly 
throughout the day. The factory closed down in 1966, 
but many kitchens and cafés still hold on to their 
enameled coffee pots as items of nostalgia. 

The culture of the indigenous Sámi people who 
inhabit Sápmi (a region that encompasses a large part 
of northern Norway, Sweden, Finland, and Russia) is 
shaped by the extremely cold environment they tradi-
tionally inhabited. Many Sámi people were engaged in 
reindeer herding and relied on their semi-wild herds 
for much of their food. Anne Wuolab, interviewed 
for the chapter “Saami Coffee Culture” in the book 
Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi 
and Ainu Mosir, says that coffee was originally used as 
a complement to reindeer broth, although it was not 
long before coffee became an important part of Sámi 
cuisine in its own right.

Today, the tradition of fika is a 
common part of many Swedes’ daily 
rituals. Fika refers to both making 
time to take a break, slow down, 
reset, or meet with friends, as well  
as the cup of coffee and kaffebröd 
eaten at the time. 

To prepare coffee, the Sámi would  traditionally 
beat the coffee beans inside a gáffeseahkka (reindeer- 
leather coffee bag) with a piece of wood. Then, after 
the grounds were boiled in water over a fire, vuoššat 
gáffe (cooked coffee, usually just called gáffe, or  kokkaffe 
in Swedish and Norwegian) is served in a hand crafted 
guksi (wooden cup carved from a birch burl). In spring, 
when fresh reindeer milk was available, it was  added 
to the coffee.

9898

Filter Kaapi
Filter Coffee

In other parts of India, chai (tea) is king, but in southern India, filter kaapi rules. It’s called meter kaapi because the 
coffee maker blends and froths the drink by pouring it between cups from a meter high. Chicory isn’t always used 
but high-quality coffee is. Try it with a peaberry (see page 257) blend.

25 g (5 level tbsp) coffee blend: 
80 percent medium-roast coffee, 
20 percent ground roasted chicory 
Grind size: fine 

180 g (6 ½ oz) hot water 
(93 °C – 96 °C / 200 °F – 205 °F) 

1 cup milk 

Sugar to taste 

You will also need:
Indian-style coffee filter (see Notes,  
below), dabara tumbler and saucer,  
or two metal cups 

Put the ground-coffee blend into the top chamber of the Indian-style 
coffee filter, distribute evenly, and using the perforated insert, tamp 
down lightly, then leave the filter in place. Place the whole apparatus 
over a scale, and press tare to reset to zero.

Add 40 g (1 ½ oz) water—just enough to wet the grounds. Replace  
the lid on the filter, leave for 15 seconds, then proceed to fill the top 
chamber with the hot water until the scales read 180 g (6 ½ oz).  
Cover and leave for up to 20 minutes to allow for the coffee to filter 
through—this brewed coffee is known as the “decoction.” 

Meanwhile, heat the milk in a saucepan. As it begins to foam, 
remove from the heat and pour from the highest distance you can 
into another vessel large enough to hold the liquid without  
splashing too much. This will froth the milk and prevent a skin 
from forming on top. 

Pour some coffee decoction into the dabara tumbler, then top up 
with as much milk as you’d like. Add sugar to taste.

Pour the mixture between the dabara tumbler and its saucer,  
from as high of a distance as you can manage (this aerates the milk, 
mixes the sugar, and emulsifies it). Repeat a few times until it’s 
blended, creamy, and frothy. 
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Notes:
No Indian coffee filter? Combine coffee and water in a metal pitcher, cover for 30 seconds, stir, and cover again. 
Leave for 1 – 2 minutes, then strain through a cheesecloth or fine sieve. Chicory is a tough root that you won’t want  
to put in your coffee grinder. If making your own chicory-coffee blend, buy roasted chicory, already finely ground.  
If the coffee filter isn’t brand new, sit the top half over a low flame to burn off old coffee residue. Handle carefully 
because the metal will become very hot.

Nichts geht ohne Kaffee. Dieses Buch nimmt seine 
Leser mit auf eine koffeinhaltige Reise und erzählt 
in Geschichten und Rezepten von der Vielfalt der 
Kaffeekultur in aller Welt.

SPILL THE BEANS

Global Coffee Culture  
and Recipes

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Welt. 
Mehr als 2,25 Milliarden Tassen werden  
jeden Tag weltweit gebrüht, gefiltert und 
 genossen. Als treuer Begleiter und  heimliches 
Lebenselixier, hat Kaffee eine ganz eigene 
Kultur und eine wachsende Industrie her-
vorgebracht. Verfasst von Journalistin und 
Kaffeeexpertin Lani Kingston, nimmt Spill 
the Beans seine Leser mit auf eine Reise nach 
Äthiopien, Guatemala, Vietnam und die  
vielen Kaffeeländer dazwischen und er-
kundet die unzähligen Arten, wie  Kaffee 
angebaut, gehandelt und genossen wird. 
Hipster-Baristas mögen sich gerade 
den neuesten Latte ausdenken, doch der 
 wahre Grund für den globalen Siegeszug 
des  Kaffees liegt tief verwurzelt in seiner  
Geschichte. Spill the Beans blickt über den 
Tassenrand und zeigt, wie spannend die 
Welt jenseits des Milchkaffees ist. Ein Buch 
wie ein ausgedehnter Kaffeehausbesuch… 

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

kultur und ihre Traditionen
• Rund 40 exklusive, die große Vielfalt  

der Zubereitungsmöglichkeiten aus-
kostende, Kaffeerezepte

• Beeindruckende Fotos im Reportage stil, 
die das Buch zu einem Muss für  
Kaffeeliebhaber wie für engagierte  
Baristas machen

LANI KINGSTON
schreibt über Essen und Trinken und ist  
als Beraterin in der Branche tätig. Neben  
ihrem Master-Abschluss in Food Studies und 
Pädagogik, ist sie auch ausgebildete Barista 
und Konditorin. Spill the Beans ist ihr drittes 
Buch über Kaffee und das erste, das bei  
gestalten erscheint.

 S A M P L E  C O V E R 
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Herausgeber: gestalten & Lani Kingston 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 264 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: ca. € 39,90 (D) 
ISBN: 978-3-96704-035-7
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Herausgeber: gestalten & Simone Hawlisch 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 192 Seiten, 21 × 26 cm
Preis: € 29,90 (D)
ISBN (DE): 978-3-89955-657-5 

ISBN (EN): 978-3-89955-643-8

STAY FOR BREAKFAST
Rezepte für jeden Tag 
und alle Gelegenheiten

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

ISBN (EN): 978-3-89955-947-7

NORDIC BY NATURE
Die neue Küche und Natur  
des hohen Nordens

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

DELICIOUS WINTERTIME 
The Cookbook for  
Cold Weather Adventures 

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

STORY ON A PLATE
The Delicate Art 
of Plating Dishes

RYÙ 

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

by Menard Dworkind

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

Montreal, Canada
Nichts bringt Menschen zusammen wie 
 gemeinsames Essen und Trinken. Neue 
 Restaurants, Bars und Cafés vereinigen gute 
Ideen, frisches Interior Design und kulina-
rische Kreationen zu einem ganzheitlichen 
Erlebnis.  Delicious Places versammelt Köche 
und Kreative, die ihre raffinierten Geschäft-
sideen besonders geschmackvoll umgesetzt 
haben. Restaurants, die sich auf ein einzi-
ges Gericht spezialisiert haben, klassische 
Konditoreien, Fischereien, die auf frischen 
und fairen Fang setzen, oder Spitzenküchen 
hoch in den Bergen. Das Erlebnis beginnt, 
 sobald der Gast über die Schwelle tritt; die 
Einrichtung und die Gestaltung der Spei-
sekarte gehören genauso dazu wie kurze 
Lieferketten und nachhaltige Produktion.  

Delicious Places ist ein Festschmaus  
für die Sinne und beschreibt die Zukunft 
der Esskultur.

„Wenn Sie in Ihrem Büro 'Delicious Places'  
steht, werden Sie schon um 9:30 Uhr Pläne  
für das Lunch machen.“ (Übersetzt aus dem 
Englischen) FORBES

„Stellt beeindruckende Persönlichkeiten vor, die 
Esskutur weiterentwickeln.“ (Übersetzt  
aus dem Englischen) WIRED UK

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

New Food Culture, 
Restaurants, and Interiors

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

Herausgeber: gestalten
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 272 Seiten, 24 × 30 cm  
Sprache: Englisch
Preis: € 39,90 (D)
ISBN: 978-3-89955-695-7

VISUAL FEAST
Contemporary Food Staging  
and Photography

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

Herausgeber: gestalten & David Haliva 
Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
fadengebunden, 304 Seiten, 21 × 26 cm
Sprache: Englisch 
Preis: € 35 (D)
ISBN: 978-3-89955-642-1

DIVINE FOOD
Israeli and Palestinian Food  
Culture and Recipes
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MONOCLE TRAVEL 
GUIDE SERIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STARTUP GUIDE SERIES
The Entrepreneur’s Handbook

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

Wie tickt die Start-up-Szene? Wo findet man 
innovative Coworking-Spaces? Welche Tipps 
geben erfolgreiche Gründer? Jeder Startup  
Guide vereint praktische Informationen mit 
aufschlussreichen Interviews.

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