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Um speziell letzteres auszuschließen, haben 
wir vom TEAM MAGAZIN uns gedacht, dass 
es sinnvoller ist, jeden gleich selbst zu Wort 
kommen zu lassen, in Form eines Interviews.  

Wir geben auch in dieser Ausgabe wieder 
Menschen von Stuttgart bis Schwäbisch Hall 
(und darüber hinaus!), eine Plattform sich 
und Ihre Unternehmen vorzustellen, denn 
auch wir sind immer wieder erstaunt darü-
ber was unsere Regionen bzw. unser ganzes 
Ländle zu bieten hat.

Die letzte Zeit hat uns allen gezeigt, wie wert-
voll es sein kann ein gemütliches Zuhause 
zu haben, darum haben wir Herrn Elio Balle-
rini von BEG Immobilien zum Interview mit 
uns eingeladen. Er ist ein Fachmann in der       
Immobilien Branche und gibt wertvolle Tipps 
für die Findung des persönlichen ‚HYGGE 

HOME‘, für ein hyggeliges Privatleben.
 
Für das ‚öffentliche Leben‘ haben wir uns 
zum Interview getroffen mit dem Gründer 
von ‚FLOCK‘ - Florian Lochner, einem profes-
sionellen Tänzer und Choreographen, der 
den Sprung nach ganz oben geschafft hat. 

Und ein leckeres Rezept ‚ausgedacht‘ hat 
sich auch für dieses Mal wieder unsere liebe 
Evelyn – selbstverständlich mit dem Anreiz 
zum nachmachen und genießen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen.

TEAM IT DESIGN – die Redaktion des 
TEAM MAGAZIN

„Jeder Mensch hat drei Leben.  
Ein privates, ein öffentliches und  
eines das sich andere ausdenken.“
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Viel Liebe

Alle Stücke entstehen in einer kleinen Werkstatt in München 
und werden mit einer persönlichen Notiz liebevoll verpackt und 
verschickt. 

Schmuck made by Kathy 
Jedes Schmuckstück ist ein Unikat, aus einer Kleinserie, mit sehr viel  
Liebe und Sorgfalt handgefertigt. Hergestellt für die beste Freundin, für 
die liebste Mama, um Danke zu sagen, oder sich mal etwas Gutes zu tun.

Das klare 
Design, die 

raffinierten Ent-
würfe und die 
hohe Qualität 

sind die Voraus-
setzung dafür, 

dass man lange 
Freude an die-
sen Schmuck-

stücken haben 
wird.
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Kathy ist Dipl.-Ing. Architektin & Gründerin von GKdesign www.etsy.com/de/shop/GKdesignSchmuck
www.instagram.com/gk.designschmuck
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info@traumhaft-brautmodenstudio.com

www.traumhaft-brautmodenstudio.com

Sulzbacher Straße 48 in 71522 Backnang

BACKNANG
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Ina Tschemernjak
Team IT Design
Akazienhain 5
74405 Gaildorf

www.team-it.design
hallo@team-it.design
@teamitdesign

LUST AUF GEMEINSAME PROJEKTE?
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Er trainierte in der Balletschule Malsam in SCHWÄBISCH 
HALL & an der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Künste in Mannheim, wo er Stipendiat der Birgit Keil 
Dance Foundation war.

Florian bestand seinen Master in Darstellender Kunst und trat 
2011 der Gauthier Dance Company in Stuttgart bei.
Er erhielt eine Nominierung als ‚Best oft the Season‘ in 
Deutschlands ‚Dance for You!‘ Magazin im September 2013.

Im August 2015 startete Florian bei Hubbard Street Dance in 
Chicago und wurde im Herbst 2017 zum Hubbard Street 
Choreographic Fellow ernannt. Außerdem war er Gastdozent 
für das Professional Program von Hubbard Street Dance.
Florian Lochner choreografierte unter anderem bereits für die 
Loyola University, Visceral Dance Chicago und Hubbard Street 
Dance Chicago.

ABOUT FLORIAN 
LOCHNER

ABOUT FLOCK

Woher kommst du ursprünglich 
und wo lebst du heute?

Ursprünglich komme ich aus Fran-
kenhardt und bin nun nach ein paar 
Jahren im Ausland nach Schwäbisch 
Hall gezogen wo ich auch mit dem 
Ballett angefangen hatte als ich 11 
war. Weil wir immer unterwegs sind 
bin ich aber nicht of Zuhause und 
lebe immer mal wider länger in den 
USA oder wo uns die Arbeit hin ver-
schlägt. 

Wie hat deine Leidenschaft für 
das Tanzen begonnen?

Ich war schon immer ein sehr akti-
ves Kind, war gerne an der frischen 
Luft und musste immer in Bewe-
gung sein. Ein paar meiner Freun-
dinnen von der Schule haben mich 
gefragt ob ich mal mit ihnen zum 
Jazz Tanz Unterricht gehen möchte 
und da habe ich mich sofort in den 
Tanz verliebt. Es war toll das ich mei-
ne Gefühle durch Bewegung aus-
drücken konnte.

Tanzen nicht nur als Beruf, son-
dern als Berufung. Was war der 
Auslöser, der dir bewusst gemacht 
hat, dass du nichts anderes mehr 
machen möchtest?

Der Auslöser war tatsächlich mein 
erster Auftritt auf einer großen Büh-
ne als ich noch im Vorstudium an 
der Akademie des Tanzes in Mann-
heim war. Man vergisst auf der Büh-
ne alles um sich herum und ist nur 
in diesem einen Moment. Ein Gefühl 
von Freiheit und Freude war was ich 

FLOCK ist eine Co-Choreografie-Dancecompany, welche 2017 
von Florian Lochner und Alice Klock gegründet wurde.
Als FLOCK führen sie ihre eigenen Arbeiten auf und kreieren 
zusammen mit internationalen Kooperationen neue Choreo-
grafien für Film und Bühne.
Außerdem choreografieren Sie auch für Dancecompanies, 
Universitäten und Kulturinstitutionen.

Interview: Ina Tschemernjak mit Florian Lochner  / Bilder: Lindsay Thomas
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an diesem ersten Auftritt verspürte 
und wusste das ich mit dem Tanz 
Menschen auch diese Freude ver-
mitteln kann. 

In 2017 hast du zusammen mit 
Alice Klock die Dance Company 
FLOCK gegründet. Wo haben Alice 
und du euch kennengelernt und 
wie kam es zu der Entscheidung 
eine eigene Dance Company zu 
gründen?

Alice habe ich in Chicago bei Hub-
bard Street Dance Chicago kennen 
gelernt wo wir beide als TänzerIn-
nen ein Arrangement hatten. Durch 
das zusammenarbeiten hatten Alice 
und ich entdeckt das wir ein ähn-
liche Sprache sprechen in unserer 
Bewegung und Choreographie. Wir 
gründeten FLOCK während un-
ser Zeit als TänzerInn bei Hubbard 
Street Dance und entschieden uns 
in 2019 uns Vollzeit auf FLOCK zu 
konzentrieren da wir immer mehr 
Arbeit als FLOCK Company beka-
men und es unmöglich war neben 
her noch in einer anderen Compa-
ny zu tanzen. 

Was macht ‚FLOCK‘ besonders 
und welche Mission verfolgt ihr?

FLOCK ist fokussiert auf Gemein-
schaft und Austausch, als FLOCK 
ist es uns wichtig, Tanz allen Men-
schen in allen Regionen im Land 
und in der Welt näher zu bringen, 
nicht nur in der Großstadt. Unse-
re Mission ist es mit KünstlerInnen 
aus der ganzen Welt zu kollaborie-
ren um gemeinsam voneinander zu 
lernen und dem Publikum Tänze-
rInnen aus der ganzen Welt näher 
zu bringen. Wir wollen eine Plat-
from schaffen wo jüngere Künst-
lerInnen ihre Kreativität erkunden 
können und ihr Talent zeigen kön-
nen. Ein weiteres Ziel ist es den Men-
schen die Angst vom nicht verste-
hen des Tanzes zu nehmen. Man 
muss bei Tanz nichts verstehen, es 
ist ein Gefühl das dich berührt und 
zum nachdenken bringt, es ist nur 
wichtig mit einem offenen Herzen 

zu einer Vorstellung zu kommen. 

Für wen erstellt ihr Choreogra-
phien?

Wir choreographieren für Dance 
Companies und an Universitäten in 
den USA und Europa , aber wir cho-
reographieren auch unsere eigenen 
Tanzstücke die wir selbst produzie-
ren und dann als FLOCK touren im 
In-und Ausland. Unser Neuer Du-
ett Abend bringen wir nach New 
York, Seattle, Tampa/ Florida, Eng-
land und auch im Frühling nach 
Schwäbisch Hall. 

Wie unterschiedlich sind die Ar-
beitsbedingungen für Tänzer 
und Coreographen im Vergleich 
Deutschland - USA?

Ich finde das es keinen großen Un-
terschiede bei den Arbeitsbedin-
gungen gibt als TänzerInn. Ich hatte 
sehr viel Glück das Hubbard Street 
auch die Krankenversicherung zahl-
te , weil bei vielen kleinen Dance 
Companies in den USA ist das oft 
nicht der fall obwohl es in unserem 
Berufsfeld so wichtig ist gut versi-
chert zu sein. 

Der außergewöhnlichste Ort an 
dem du bis jetzt getanzt hast war?

Der außergewöhnlichste Ort an 
dem ich tanzte war als wir für FLOCK 
einen neuen Film für unsere Digitale 
Spielzeit drehten. Wir fingen an früh 
morgens mit dem Sonnenaufgang 
bei den spektakulären Great Sand 
Dunes National Park in Colorado zu 
filmen. Umgeben von diesen un-
glaublichen Sanddünen und Ber-
gen im Hintergrund mit Sonnen-
aufgang st eine Erinnerung die ich 
nie vergessen werde. 

Besteht die Möglichkeit, dass man 
euch auch wieder in Deutschland 
live sehen wird?

Ja wir hoffen Anfang März 2022 un-
seren Duet Abend den wir in New 
York prämieren auch in Schwäbisch 

Hall aufzuführen und jährlich 2 Tanz-
abende in und um Schwäbisch Hall 
zu haben mit TänzerInnen aus der 
ganzen Welt. 

Können Interessierte 
auch Unterricht bei euch 
nehmen, eventuell sogar 
Online?

Wir geben immer mal 
wieder Workshops wenn 
wir auch Auftritte haben 
und durch die Pandemie 
haben wir auch angefan-
gen Online Workshops zu 
geben wo wir auch oft 
für Menschen mit keiner 
Tanz Erfahrung unterrich-
ten. 

Das Beste kommt ja be-
kanntlich immer zum 
Schluss – was ist dein 
größter Wunsch für die 
Zukunft?

Mein größter Wunsch ist 
es weiterhin das zu tun 
was wir mit FLOCK in den 
USA und Europa machen 
aber es auch noch weiter-
hin zu verbreiten und im-
mer mehr Menschen für 
den Tanz zu begeistern. 
Mehr Tanz in Schwäbisch 
Hall und Umgebung zu 
haben. Ein weiterer Traum wäre es 
auch ein Theater zu haben in dem 
wir als FLOCK zu Hause sind.  
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www.flockworksdance.com
www.instagram.com/flockworks
www.instagram.com/flolochner

http://www.flockworksdance.com
http://www.instagram.com/flockworks 
http://www.instagram.com/flolochner
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WARDROBE
MEHR ZUFRIEDENHEIT IM KLEIDERSCHRANK 
DURCH BEWUSSTEN MODEKONSUM MIT 
LENA & LISA VON EVERLESS WARDROBE!

Liebe Lena, liebe Lisa - bitte stellt 
euch vorab unseren Lesern in ein 
paar Sätzen kurz selbst vor.
 
Wir sind Lena und Lisa, 31 Jahre alt 
und beide zweifach- Mamas aus der 
Nähe von Frankfurt. Wir kennen uns 
bereits seit 17 Jahren und teilen seit 
dem die Leidenschaft für Mode. In 
den letzten Jahren haben wir uns 
intensiv mit dem Thema „Capsu-
le Wardrobe“ beschäftigt und im 
September 2020 beschlossen, unse-
re Erfahrungen auf unse-
rem Instagram-Account  
everless.wardrobe zu teilen.  

Im Sommer diesen Jah-
rens, haben wir unser e-
Book „Der Kleiderschrank-
kompass - Dein Weg zur 
Capsule Wardrobe“ auf 
den Markt gebracht, wel-
ches ab Herbst wieder 
erhältlich sein wird. Wer 
neugierig ist, kann sich auf 
everless.eu/warteliste sei-
nen Platz auf der eBook-
Warteliste sichern

Wie habt ihr 
euch kennengelernt? 

Kennengelernt haben wir uns mit 

14 Jahren auf einem Zeltlager für 
Kinder und Jugendliche. Wir haben 
schnell gemerkt, dass wir auf glei-
cher Längenwelle sind und seit dem 
über all die Jahre beste Freunde.

Wie seid ihr dazu gekommen euch 
intensiver mit dem Thema Styling 
auseinanderzusetzen und warum 
würdet ihr jedem dazu raten es 
euch gleich zu tun? 

Die Frage „Warum haben wir einen 

vollen Kleiderschrank und trotzdem 
nichts zum anziehen?“, ging uns 
einfach nicht mehr aus dem Kopf. 

Wir haben bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt nicht verstanden, dass 
einfach mehr kaufen, nicht die Lö-
sung des Problems ist.  Ganz im 
Gegenteil, es vergrößerte nur den 
Frust über unsere Garderobe und 
schmälerte den Geldbeutel unnö-
tigerweise. Auch die Tatsache, dass 
wir durchschnittlich in 80% der Zeit 
nur 20% unserer Kleidung tragen, 
hat uns gezeigt, dass da anschei-
nend eindeutiges Verbesserungs-
potenzial besteht. 

Warum sich je-
der die Zeit neh-
men sollte, sich 
intensiver mit 
seinem Kleider-
schrank und sei-
nem Stil ausein-
anderzusetzen? 

Eine „Capsule 
Wardrobe“ soll 
dabei helfen, dass 
man vor dem 
Kleiderschrank 
steht und end-
lich das Gefühl 
hat: Ich habe fast 

ausschließlich Kleidung, die ich lie-
be und auch wirklich gerne trage. 
Kurz und knapp lässt sich also  

Interview: Ina Tschemernjak & Lena von everless wardrobe  / Bilder: everless wardrobe



16

ST
YL

EG
U

ID
E

sagen, dass man mit einer „Capsule 
Wardrobe“ täglich Zeit, Nerven und 
Geld spart und dabei seinen ökolo-
gischen Fußabdruck kleiner werden 
lassen kann. 

Das Wort ‚everless‘ in eurem 
Namen steht bei euch für?
 
„everless“ (ewig) steht dafür, sich 
eine langlebige und unkomplizier-
te Garderobe mit vielen Kombina-
tionsmöglichkeiten zu erschaffen, 
die glücklich und zufrieden macht 
und bei der man gleichzeitig immer 
weniger (ever less) kaufen muss. 
Unser Ziel ist es, dass man ein für 
alle Mal Frieden mit seinem Klei-
derschrank schließt.

Was versteht man eigentlich 
unter ‚Capsule Wardrobe‘? 

Eine „Capsule Wardrobe“ ist eine 
Garderobe mit einer reduzierten 
Anzahl von Kleidungsstücken. Sie 
ist farblich aufeinander abgestimmt, 
zeitlos und bietet möglichst viele 

Kombinationsmög-
lichkeiten. Und das 
Wichtigste ist: Sie 
passt zu dir, dei-
nen persönlichen 
Bedürfnissen und 
deinem individu-
ellen Alltag. Eine 
„Capsule Wardrobe“ 
soll einem dabei 
helfen, dass man 
vor seinem Kleider-
schrank steht und 
endlich das Gefühl 
hat: Ich habe fast 
ausschließlich Klei-
dung, die ich liebe 
und auch wirklich 
gerne trage. 

Für wen ist die 
‚Capsule  War-
drobe‘ geeignet? 

Kurz und knapp - 
für jeden!
 
Viele Frauen und 

Männer denken vor allem, dass man 
mit einer „Capsule Wardrobe“ den 
Spaß an Mode nicht mehr ausleben 
kann, doch ganz im Gegenteil - man 
beschäftigt sich, vor allem zu Beginn 
einer neuen Saison, noch viel inten-
siver mit seiner Kleidung und kann 
sich mit dieser achtsamen Art des 
Modekonsums sogar das ein oder 
andere hochwertige Teil leisten, was 
vorher auf Grund von wahllosem 
Shoppen eventuell nicht möglich 
war. Man geht einfach weg vom ori-
entierungslosen Shoppen, hin zum 
durchdachten Einkaufen. 
 
Auch die Sorge vor zu wenig Klei-
dung ist unbegründet, denn je-
der kann bei dem Ansatz der  
„Capsule Wardrobe“ seine persön-
lich passende Anzahl der Kleidungs-
stücke finden.

Warum ist es besser beim Ein-
kaufen wählerisch zu sein?
 
Wir werden von allen Seiten dazu 
verleitet, mehr zu kaufen um mehr 

zu besitzen. Kontinuierlich bekom-
men wir vermittelt, dass das, was wir 
haben, nicht genug ist. Das kann 
ganz schön frustrierend und teu-
er werden! 
Wenn man es erst einmal schafft, 
aus diesem Konsum-Strudel her-
auszukommen, wird man merken, 
wie befreiend es sein kann und wie 
viel glücklicher man dadurch wird! 

Welches Lieblingskleidungs-
stück darf bei euch per-
sönlich nie fehlen? 

Das ist natürlich sehr individuell, 
aber bei uns ist es in der meisten 
Zeit des Jahren die „perfekte“ Mom-
Jeans als Basic. Wir beide haben in 
unseren Schwangerschaften ge-
merkt, wie sehr wir sie vermisst ha-
ben :-) 

Fehlkäufe erfolgreich vermeiden 
– welche Tipps habt ihr dafür?
 
Um Fehlkäufe zu vermeiden, ist es 
wichtig, sich vorab mit seiner Gar-
derobe und seinem Stil auseinander 
gesetzt zu haben. So kann man die 
folgenden Punkte am besten ein-
mal durchgehen: 

• persönlicher Stil
• Funktionalität im Alltag
• Qualität
• Preis/Budget
• Bauchgefühl

Wie sieht der perfek-
te Business Look aus? 

Das kommt ganz darauf an, wie 
sehr sich die Kleidung auf der Ar-
beit von der, die man privat trägt, 
unterscheidet.

Super ist natürlich, wenn man auf 
die Basics aus seiner Alltags-Kapsel 
zurück greifen kann und das gan-
ze mit einem Blazer und schicken 
Ballerinas/Pumps abrunden kann. 
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Und das praktische und  
moderne Outfit für den  
Urlaub am Strand? 

Da setzen wir ganz auf lange Klei-
der - vorzugsweise aus Leinen. Die 
sind super angenehm bei warmen 
Temperaturen und können Abends 
mit einer Jeansjacke auch getragen 
werden wenn es etwas abkühlt. 

Minimalismus kann eine 
Stilrichtung sein? 

Man kann dabei ganz klar zwischen 
“Minimalismus als Stilrichtung” und 
“Minimalismus als Lebensstil” unter-
scheiden. 

Wählt man Minimalismus als Le-
bensstil, beschränkt man sich be-
wusst auf wenige Dinge in seinem 
Leben, die einen glücklich machen 
und die einem dienlich sind. 
Beschäftigt man sich mit der Stil-
richtung Minimalismus, spricht man 
meist von gedeckten Farben, klaren 
Schnitten und vor allem wenig auf-
fälligen Details. 

Wir sind Fans der „minimalistischen 
Garderobe“! 

Es bedeutet nicht, wie oftmals ver-
mutet, möglichst wenig Kleidung 
zu besitzen. Sondern es bedeutet 
genau das zu behalten, oder sich für 
das zu entscheiden, was uns glück-
lich und zufrieden macht. 

Und man kann wirklich jeden 
Tag im Jahr mit seinem Klei-
derschrank zufrieden sein? 

In einer perfekten Welt ja, aber die 
Realität sieht anders aus. Alleine da-
durch, dass sich unsere Lebensum-
stände verändern und wir uns ste-
tig weiterentwickeln, überarbeiten 
wir unsere „Capsule Wardrobe“ und 
passen sie regelmäßig an. 

Ihr selbst kennt es gerade nur 
zu gut – wie die Schwanger-
schaft den Kleiderschrank ver-
ändert. Oder etwa doch nicht? 

Unser Ziel war es während der 
Schwangerschaft, so wenig Um-
standsmode wie möglich zu  kau-
fen. Um Umstandshosen/Leggins 
kommt man in der Regel nicht he-
rum bei einem wachsenden Bauch-
umfang, aber auch hier kann man 
super gut Secondhand kaufen. Da-
für sind wir öfter mal auf Vinted un-
terwegs :-) 
Weite lange Kleider, oversized T-
Shirts und co. lassen sich prima auch 
vor und nach der Schwangerschaft 
weiter tragen. 

Und zum Abschluss noch zum 
Thema Nachhaltigkeit. Wohin 
sollen die aussortierten Klei-
dungsstücke am besten gehen? 

Wir machen in der Regel 2 Stapel 
- einen mit Teilen, die noch relativ 
neu oder sehr hochwertig sind (wie 
zum Beispiel eine Designer Hand-
tasche), diese Sachen verkaufen wir 
meistens bei Vinted. Über das Inter-
net zu verkaufen bringt definitiv ei-
nen gewissen Zeitaufwand mit sich 
- zahlt sich finanziell bei gewissen 
Stücken allerdings aus. 
Dann gibt es einen Stapel für den 
Flohmarkt oder zum Spenden - wir 
sind große Flohmarkt-Liebhaber 
und gehen schon länger als 1 Jahr-
zehnt jedes Jahr auf den Flohmarkt, 
um zu verkaufen.  
Das ein oder andere Mal freuen sich 
auch Familienmitglieder über aus-
sortierte Kleidung. 

Eine weitere Möglichkeit ist das 
Spenden. Gute Optionen sind un-
ter anderem Frauenhäuser oder Ob-
dachlosenhilfen.
 
Vorsicht ist beim Alltagkleidercon-
tainer geboten, es werden nur rund 
10% gespendet - mit den anderen 
90% wird richtig Geld verdient, und 
das nicht immer zum Wohle aller. 
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EVERLESS WARDROBE auf 
Instagram @everless.wardrobe
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There is no
place like home.

 
L. Frank Baum
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Erst einmal noch vielen Dank an 
dich lieber Elio, dass du dir die Zeit 
für ein Interview mit uns nimmst.
 
Der Duden definiert ‚Zuhause‘ wie 
folgt: Zu·hau·se/Zuhaúse/ Subs-
tantiv, Neutrum [das] Heim, Woh-
nung, in der jemand zu Hause ist 
und sich wohlfühlt „sie hat ein 
schönes Zuhause“. Wie wichtig ist 
es für dich persönlich ein gemüt-
liches ‚Hygge Home‘ zu haben?

Sehr wichtig. Am Ende eines jeden 
Tages freue ich mich sehr, nach 
Hause zu kommen. Ich verbinde es 
mit einem Ort der Entspannung, bei 
dem ich fern vom beruflichen Tru-
bel, Zeit mit meiner Familie verbrin-
gen kann. Nach dem Kauf unseres 
Hauses haben wir es nach intensi-
ver Renovierung zu unserer eigenen 
Wohlfühloase gemacht. 

Deinen Kunden möchtest du es 
ebenfalls ermöglichen, sich in den 
eigenen vier Wänden wohl zu füh-
len – ganz egal ob Eigenheim oder 
zur Miete. Warum ist es für jeden 
sinnvoll sich zusammen mit einem 
kompetenten Immobilienmakler 
auf die Suche zu begeben? 

Gerade beim Kauf einer Immobilie 
handelt es sich um eine sehr große 
Investition. Für viele Menschen ist 
es der teuerste „Gegenstand“, den 

sie in ihrem Leben erwer-
ben. Die Kaufentscheidung 
kann dabei eine fundamen-
tale Lebensentscheidung 
sein. Neben der räumlichen 
Bindung, ist das eigene zu 
Hause ein ganz besonderer 
Ort, an den jeder Mensch 
andere Ansprüche stellt. Mit 
diesem Wissen und dem 
gebührenden Respekt, ge-
hen wir für unsere Kunden 
auf die Suche. Die Aufnah-
me in unsere Suchkartei ist 
dabei besonders wichtig. 
Dadurch kann bereits so se-
lektiert werden, dass dem 
Kunden nur Objekte ange-
boten werden, die für Ihn 
auch in Frage kommen. Wir 
bei BEG-Immobilien sind 
fünf Immobilienmakler und 
können dadurch unseren 
Kunden passende Objekte 
aus einem großen Portfolio 
anbieten. Neben hochwer-
tigen Exposés möchten wir, 
dass jeder Interessent bei 
einer Besichtigung einen 
detaillierten und tiefgrün-
digen Eindruck der Immo-
bilie erhält. Auf sachlicher 
Ebene sprechen wir positive 
aber auch negative Aspekte 
der Immobilien an, um den 
Interessenten Transparenz 
zu übermitteln und sie vor 

Das neue Zuhause 
nicht mehr suchen - 
sondern finden lassen!
Wir waren im Gespräch mit Elio Ballerini von BEG Immobilien, 
einem etablierten Immobilienmakler aus Schwäbisch Hall, zum Thema ‚Hygge Home‘. 
Denn gemeinsam ist es einfacher das ganz persönliche zu Hause zu finden.
Interview: Ina Tschemernjak mit Elio Ballerini  / Bild: Team IT Design & Pexels
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bösen Überraschungen und Folgen 
zu schützen, denn ein Haus ist noch 
lange kein Zuhaus. 

Auf was ist besonders zu achten, 
wenn man auf der Suche nach 
einem Mietobjekt ist?

Auch bei Mietobjekten ist eine ge-
naue Begutachtung wichtig. Eine 

große Nachfrage durch zahlreiche 
Interessenten darf davor nicht ab-
halten. Auf der anderen Seite gilt 
natürlich, sich dem Vermieter ge-
genüber authentisch und seriös vor-
zustellen. Zuvor sollte jeder Inter-
essent prüfen, ob er sich die Miete 
überhaupt leisten kann. Dies ist für 
den Mieter selbst, aber auch für den 
Vermieter die Grundvoraussetzung 

für eine langfristige Übereinkunft. 
Ähnlich wie bei der Bewerbung auf 
einen Arbeitsplatz, spielen die Be-
werbungsunterlagen bei der Suche 
nach einem Mietobjekt eine ähnlich 
große Rolle. Neben einem natürli-
chen Auftreten sind sie maßgeblich 
an der Entscheidung, wer der neue 
Mieter wird, beteiligt.

‚„Prüfe was sich ewig bindet.“ – 
Ist man im Begriff ein Eigenheim 
zu erwerben, so sollte man die 
Augen besonders offen halten. 
Warum ist es gerade in diesem 
Fall so wichtig einen guten Be-
rater zur Seite zu haben? 

In der Tat sollte die Suche nach 
der passenden Immobilie ähnlich 
gut geprüft werden, wie der Part-
ner für eine Ehe. Emotionen spie-
len immer eine wichtige Rolle. Sie 
entscheiden über das Wohlfühlen. 
Leider kommt es dadurch beim 
Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie 
vor, dass Emotionen schnell blind 
machen. Wichtig ist es zu wissen, 
welche Unterlagen man benötigt, 
wie sie zu verstehen sind und wie 
man Angaben prüfen kann. Ver-
bunden mit einer Besichtigung gilt 
es nun, den Zustand der Immobi-
lie zu erkennen und den Blick auf 
die Kosten nicht zu verlieren. Ge-
nau darin besteht die Aufgabe ei-
nes kompetenten Maklers. Wir von 
BEG-Immobilien haben durch un-
terschiedliche Experten, wie z.B. Fi-
nanzierer, Architekten oder Notare 
ein großes Spektrum an Expertise, 
die den gesamten Verkaufsprozess 
im Sinne des Käufers und Verkäu-
fers im Blick haben. Dadurch kön-
nen wir sicherstellen, dass Immo-
bilie und Eigentümer miteinander 

harmonieren und eine lange „Ehe“ 
führen können.

Was macht den Unterschied zwi-
schen BEG Immobilien, welche von 
dir gegründet wurde, zu anderen 
Immobilienmaklern und der Be-
ratung durch die Banken? 

Ich möchte hier keinen Vergleich 

anstreben. Was ich jedoch anstrebe, 
ist Transparenz in unsere Arbeit für 
jeden Kunden. Wir respektieren die 
Immobilien unserer Kunden als fi-
nanziellen Wert, aber auch als emo-
tionale Verbundenheit. Wir möch-
ten durch große Flexibilität und mit 
unserer Expertise rund um die Im-
mobilie auf die Wünsche und Vor-
stellungen unserer Kunden einge-
hen. Gegenseitiges Verständnis ist 
die Basis für eine erfolgreiche Ver-
kaufsabwicklung.
Natürlich sind wir von unserer Arbeit, 
unserer Leidenschaft für Immobilien 
überzeugt und wahnsinnig stolz auf 
das unglaublich positive Feedback 
unserer Kunden. Dennoch nehmen 
wir jede Form von Kritik ernst und 
versuchen sie sofort umzusetzen. 
Marie von Ebner-Eschenbach hat 
einmal einen sehr wahren Satz ge-
sagt, den ich gerne zitieren würde:  
„Wer aufhört, besser werden zu wol-
len, hört auf, gut zu sein.“

Woran erkennt man einen schlech-
ten Berater am besten? 

Wir legen unseren Fokus nicht auf 
schlechte Berater, sondern auf das, 
was wir gut machen. Leider eilt der 
Branche ein schlechter Ruf nach. 
Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, 
wenn wir unsere Kunden begeistern 
und vom Gegenteil überzeugen. 
Ganz besonders begrüßen wir, die 
im letzten Jahr gesetzlich beschlos-
sene Provisionsteilung zwischen 
Käufer und Verkäufer. So kann man 
deutlich erkennen, wer mit Leistung 
und Qualität seine Provision durch-
setzen kann und wer nur an einen 
Auftrag durch eine reduzierte Mak-
lercourtage erhält. Wir haben nicht 
selten den Fall, dass wir einen ge-
scheiterten verkauf retten mussten. 
Ich empfehle jedem, sich vor dem 
Verkauf einer Immobilie Gedanken 
zu machen, sich zu informieren, mit 
welchem Partner man zusammen-
arbeiten möchte. Es bedarf nur we-
nig Aufwand und kann vor viel Är-
ger schützen. 
Weshalb ist es ratsam sich noch 
in diesem Jahr für ein Objekt zum 
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Kauf zu entscheiden?

Ich bin der Meinung, dass es immer 
ratsam ist Eigentum zu besitzen. 

Wie sieht die aktuelle Tendenz auf 
dem Immobilienmarkt aus? 

Es gibt viele Berichte die einen wei-
teren Anstieg der Immobilienprei-
se prognostizieren. Die aktuellen 
Einflussfaktoren, wie z.B.: Niedrig-
zins und Wohnraumbedarf bekräf-
tigen die Prognosen. Im Bereich 
der Gewerbeimmobilien gab es ei-
nen leichten Einbruch wegen Co-
rona (Lockdown, Homeoffice). Das 
hat sich jetzt wieder beruhigt und 
die Preise für Gewerbe ziehen wie-
der an. 
  
In welchen Regionen bist du zu-
sammen mit deinem Team tätig? 

Wir haben Standorte in Korb, 
Schwäbisch Hall, Rosengarten, Gail-
dorf. Rems-Murr, Stuttgart, Heil-
bronn, Schwäbisch Hall und Crails-
heim. Da wir ein Family Office, die  
„Wealthgate“ betreuen, sind wir für 
die Kunden exklusiv und 
deutschlandweit da. 
Auch in Österreich und Italien.

Wie wichtig ist es für dich fair und 
ehrlich mit deinen Kunden um-
zugehen und welches langfristi-
ge Ziel verfolgst du durch die Be-
ratung? 

Das ist „BEG Mindest“, gepaart mit 
Fachkompetenz. Eine hohe Kun-
denzufriedenheit ist uns sehr wich-
tig, denn nur so können wir unsere 
Marktposition langfristig halten und 
ausbauen. Mein Ziel ist, dass jeder 
Kunde, der professionelle Unterstüt-
zung bei der Vermarktung benötigt, 
zu BEG-Immobilien kommt.

Über welche Bereiche erstrecken 
sich die Expertisen von BEG Im-
mobilien außerdem? 

Wir haben unterschiedliche Berei-
che bei BEG-Immobilien. Neben 
dem Backoffice sind wir fünf Mak-
ler, die gemeinsam als effektives 
und effizientes Team agieren. Wir 
ergänzen uns durch einen regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch und 
bieten damit unseren Kunden eine 
Art Schwarmintelligenz bei komple-
xen Herausforderungen. Neben der 
klassischen Vermarktung von pri-
vaten Wohnimmobilien, erstreckt 
sich unsere Expertise über betreu-
tes Wohnen, Erbengemeinschaften, 
Trennungen, Insolvenzen und Ver-
mietungen. Erbengemeinschaften 
sind beispielsweise von Emotionen, 
Spannungen und Streitigkeiten ge-
prägt. Wir schaffen es, bei einem ge-
meinsamen Termin den neutralen 
Moderator zu stellen und dafür zu 
sorgen, dass am Ende des Tages alle 
an einem Strang ziehen und sich 
wahrgenommen fühlen. Um das 

Ganze abzurunden, gibt es 
noch die BEG-Immobilien-
verwaltung GmbH, die un-
seren Kunden auch die Ob-
jektverwaltung abnimmt. 

Was wünschst du dir für 
die Zukunft? 

Ich wünsche mir, dass sich 
BEG-Immobilien auf dem 
Pfad der Entwicklung treu 
bleibt, wir unsere Quali-
tät und Standards immer 
hochhalten und dass un-
ser Dienstleistungsgedan-
ke stets an vorderster Stelle 

im Sinne des Kunden steht. Wenn 
Kunden diese Eigenschaften mit 
BEG-Immobilien assoziieren, wäre 
dies meine berufliche Erfüllung.

Ich denke es ist in einem solchen 
Beruf keine Überraschung, dass die 
eigene Familie hier und da zu kurz 
kommt. 

Ich wünsche mir daher auch mehr 
Zeit für meine Familie.

Elio Ballerini
Gründer von BEG Immobilien 

www.beg-immobilien.de
Instagram @begimmobilien
Facebook @BEGImmobilien

http://www.beg-immobilien.de
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‚‚Ina aus Oberrot 
ist nähbegeistert 
seit 2020‘‘

Interview: Ina Tschemernjak & Ina Klumpp / Bild: Ina Klumpp
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Einzigartige Kleidung für Kin-
der selbst zu nähen, das ist nicht 
einfach nur ein schönes Hobby, 
sondern schafft auch wunderba-
re Erinnerungen und einen ganz 
persönlichen Mehrwert.

Liebe Ina – erzähle unseren Lesern 
doch gerne vorab etwas über dich 
und seit wann du so leidenschaft-
lich ‚an der Nadel hängst‘?

Ich bin Ina 34 Jahre jung und Mama 
von zwei Zwergen (Junge 3 und 
Mädchen 1). Durch die Kinder, be-
sonders mit der Geburt meiner Klei-
nen im Juni 2020, wurde ich immer 
mehr nur Mama und immer we-
niger Ina. Ich brauchte etwas zum 
Ausgleich, da ich schon immer In-
teresse am nähen hatte und mich 
auch früher schon darin versucht 
habe, startete ich einen Neuanfang. 
Das war November 2020. Ich kauf-
te mir eine Overlock Nähmaschine 
und schaute Unmengen Videos bei 
Youtube. So konnte ich mir alles Not-
wendige beibringen.

Was war das erste Stück, dass du 
genäht hast?

Das erste waren 2 Leggings für mei-
ne Tochter, die hab ich ihr aber nie 
angezogen, weil die schwarz wa-
ren(irgendwelche Stoffreste) und 
schwarz an einem Baby fand ich 
nicht so toll. Danach hab ich mich 
direkt an ein Set (Pulli, Hose, Müt-
ze, Tuch) für sie gesetzt, es war nicht 
perfekt aber es war tragbar und mit 
einem tollen Rosenmuster.

Mit welchen Stoffen arbeitest du 
am liebsten?

Ich arbeite am liebsten mit  
Sweatstoffen. Habe mich aber auch 
noch nicht an alle Stoffarten ran ge-

traut. Das nächste große Projekt 
sind Softshell Wintermäntel für mei-
ne Kinder, naja wer weiß?

Dein persönliches Lieblingsstück 
ist?

Phuu, ganz ehrlich ich mag alle mei-
ne Stücke, weil ich jedes mit Lie-
be aussuche und die Stoffe zusam-
men stelle. Wenn ich eins auswählen 
müsste wäre es der Walkmantel für 
meine Tochter, der war nämlich bis-
her das aufwendigste Stück.
Kleidung für deine Kinder selbst 
anzufertigen bedeutet für dich?

Für mich ist es einfach pure Frei-
heit und Liebe. 
Freiheit in dem Sinne, dass die Zeit 
an der Nähmaschine und beim zu-
schneiden oder Stoffe einkaufen, 
meine Freizeit ist, die Zeit in der ich 
Ina bin und nicht Mama.
Und die Liebe, sie steckt einfach in 
allem. Mein Großer trägt mittler-
weile am liebsten nur noch Bagger 
und Baumaschinen. Also kommt für 
ihn nur noch Baggerstoff unter die 
Nadel. Ich kann selber entscheiden 
welches Material, Qualität, Farbe 
usw. somit bin ich nicht mehr auf 
die Modeindustrie angewiesen und 
das liebe ich so sehr.

Kann man bei dir bereits auch Auf-
tragsarbeiten bestellen?

In der Zukunft sehr gerne. Aktuell 
muss ich noch an meiner Routine 
arbeiten und es stehen noch einige 
Themen an, die ich vorher erlernen 
möchte, wie zum Beispiel das sti-
cken mit der Stickmaschine. Auch 
das vernähen von Leder interessiert 
mich sehr.

Welche Pläne verfolgst du für die 
Zukunft in Bezug auf deine klei-

nen Meisterwerke?

Ich träume von meinem eigenem 
kleinen Handmade Label. Limitierte 
Kollektionen die ich entworfen, de-
signet und produziert habe. Leider 
fehlt mir momentan die Zeit, durch 
meine Kinder, aber mit jedem Stück 
und neu erlerntem Wissen wächst 
dieser Wunsch.

HANDMADE

Instagram @tildatheo_handmade
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„SPHYNX CATS 
ARE NOT WEIRD - 
THEY ARE LIMITED 
EDITION“
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Legenden zufolge gab es bereits zu den Zeiten 
der Mayas und Azteken Katzen ohne Haare – 
diese gelten als die Vorfahren der 
Sphynx-Katzen.

Sphynx-Katzen werden generell in zwei Rassen 
unterteilt: die russische Don Sphynx und die
Kanadische Sphynx.

Bereits 1971 wurde die Kanadische Sphynx 
als Katzenrasse anerkannt, die russische Don 
Sphynx, auch Donskoy genannt, erst ab 1997.

Verwandte Rassen der Sphynx-Katzen sind au-
ßerdem: Peterbald (Russland), Kohona-Katze 
(Hawaii), Ukrainische Levkoy (Ukraine) und die 
Elf-Katzen (USA) – jedoch sind nicht alle diese 
Rassen international anerkannt.

Eine weitere Eigenschaft der Nacktkatze ist ihre 
unglaubliche Intelligenz, daher möchte sie an-
spruchsvolles Spielzeug, damit sie ihr Köpfchen 
anstrengen kann.

Die Sphynx-Katze weist eine stolze Lebenser-
wartung von 18 Jahren auf.

Sphynx beruht auf einer Mutation des Gens krt71 
(Keratin). Dieselbe Mutation führt ebenfalls zur 
Entstehung der Katzenrasse Devon Rex, wel-
che eine koboldhafte Erscheinung und Fell am 
ganzen Körper aufweist. Es liegt daher ein Poly-
morphismus (‚Vielgestaltigkeit‘) dieses Gens vor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Text & Bilder Team IT Design / Model: Anastasia K.

FACTS ABOUT....
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YUMMY!
Bananenbrot mit Schokostückchen
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Trocken:

200g Dinkelmehl

150g Hafermehl

80g Kokosblütenzucker 

1TL gemahlene Vanilleschote

1,5TL Backpulver 

Feucht:

325g zerdrückte Bananen + eine hal-
be zur Deko

35g Erdnussmus 

50g Kokosöl (geschmolzen)

200ml Haferdrink

Außerdem:

45g grob gehackte Zartbitterscho-
kolade zum untermischen

Bananenbrot mit 
Schokostückchen

Ich heiße Evelyn, bin 22 Jahre alt 
und arbeite momentan als Bal-
lettlehrerin in Schwäbisch Hall. 
Durch meine 5-jährige Tanz-
ausbildung, bei der immer volle 
Energie von uns erwartet wurde, 
habe ich meine Leidenschaft für 
gesunde Ernährung gefunden. 
Seit September 2016 ernähre ich 
mich rein vegan. 

Dabei muss ich aber aus meiner 
Sicht auf gar nichts verzichten 
- ich stehe super gerne in der 
Küche und zaubere gesündere, 
vegane Versionen von meinen 
Lieblingsgerichten und Desserts. 
Besonders gut schmecken mir 
aber vor allem meine Smoothies- 
und Porridge Bowls, die ich 
auch regelmäßig auf meinem  

lnstagram Account 
_likeafieldofroses teile. Für mehr 
Rezeptinspirationen schaut also 
gerne mal dort vorbei!

_likeafieldofroses

Alle trockenen und alle feuchten Zutaten in zwei separaten 
Schüsseln kombinieren.

Die trockenen Zutaten zu den feuchten geben und nur so 
lange mischen bis alles kombiniert ist. Bei zu langem rühren 
wird der Teig schwer und geht nicht auf! 

Nun noch die gehackte Schokolade unterheben, den Teig in 
eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform füllen und mit 
der Bananenhälfte dekorieren.

Das Bananenbrot bei 180°C Umluft für 45-50min backen und 
vor dem schneiden abkühlen lassen. Guten Appetit! 

So geht’s:

ZUTATEN
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BOCK AUF 
FRÜHSTÜCK

ohne das Haus zu verlassen!
Lecker frühstücken -  
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Frühstücken ohne rauszugehen?
Dann ist „BOCK AUF FRÜHSTÜCK“ 
genau das Richtige!

Liebes ‚Bock auf Frühstück‘ Team – vielen 
Dank, dass ihr euch die Zeit für ein Inter-
view mit uns nehmt.

Bitte stellt euch unseren Lesern (für dieje-
nigen die euch noch nicht kennen) in ein 
paar kurzen Sätzen kurz vor:

Wir sind Pascal, Larissa und Philipp von Bock 
auf Frühstück, unser Ziel ist es, einen fairen 
und regionalen Lieferdienst zu bieten, mit 
dem wir unsere Lieblingscafés unterstützen 
und die liebevollen und kreativen Angebote 
für euch vom Bett aus verfügbar machen. 
 
Seit wann gibt es ‚Bock auf Frühstück‘ und 
wie kam euch die Idee, Frühstück nach 
Hause zu liefern?
 
Uns gibt es seit Dezember 2020. Die Idee kam 
unserem Co-Founder Philipp, als alle Cafés 
wegen des Lockdowns geschlossen hatten 
und seine Freundin ihn am Wochenende 
immer morgens zum Bäcker geschickt hat, 
um Frühstück zu besorgen.

Für wen ist euer Service gedacht?

Unser Service ist für alle gedacht, die sich ger-
ne das Dolce Vita Gefühl aus dem Cafe nach 
Hause holen möchten, einen entspannten 
Morgen zusammen mit ihren Liebsten ha-
ben möchten oder einfach mal keinen Bock 
haben, für Frühstück rauszugehen.

Interview: Ina Tschemernjak & Larissa  / Bilder: Bock auf Früh-
stück & Cupcakes & Bagels
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Was und wie kann man bei euch ordern?

Auf unserer Plattform haben wir das Frühstücksan-
gebot der besten Stuttgarter Cafés. Es gibt auch viele 
vegane/vegetarische Angebote: hier ist für je-
de*n was dabei! :) 

Die Bestellung und Bezahlung erfolgt kontakt-
los und easy über unsere Webseite. Das Bestel-
lende ist immer 16 Uhr am Vortag. Mit unserem 
Vorbestellungssystem stellen wir sicher, dass 
kein foodwaste entsteht und nur das produ-
ziert wird, was auch gegessen wird.

Wer gehört alles zu eurem Liefer-
team, d.h. Ihr kooperiert ja fleißig 
mit wunderbaren Cafés – richtig?

Ganz genau, wir sind sehr glücklich mit unseren 
Partnercafés und haben eine gute Mischung 
aus kleinen und großen Stuttgarter Läden im 
Angebot. Wir freuen uns aber auch immer, 
wenn es sich ergibt, das Angebot zu erweitern. :)

Eure persönlichen Früh-
stück Highlights sind?

Ganz unterschiedlich : Philipp liebt Bagels, 
Pascal Pastrami Sandwiches und Larissa Zimt 
Granola.

Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?

Für die Zukunft planen wir auch unter der Wo-
che Frühstück zu liefern, z.B. für Unternehmen, 
die ihren Mitarbeiter*innen etwas tolles & ab-
wechslungsreiches bieten möchten. 

Außerdem möchten wir uns im Bereich Nach-
haltigkeit noch besser aufstellen und dazuler-
nen. 

STUTTGART & KÖLN 
Lecker Frühstück bestellen in

könnt ihr unter www.bock-auf-fruehstueck.de
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moderne poster als gallery print - neu interpretiert.

www.etsy.com/de/shop/TeamITDesign
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  Für alle die es noch nicht wissen  – 
wer oder was ist ‚Suchtpotenzial‘? 

Suchtpotenzial ist Deutschlands erfolgreichstes,  
weibliches, deutsch-spanisches Alkopop-Duo. 

 Wie habt ihr euch kennengelernt?  

Wir schämen uns sehr dafür, aber wir haben eine dunk-
le Vergangenheit. Ja, es stimmt. Wir haben uns beim 
Musical kennengelernt. 

 Wie lange schon sorgt ihr dafür das die 
Menschen etwas zum Lachen haben? 

Seit 2013 lachen die Menschen über uns auf der Büh-
ne. Anfangs hat uns das irritiert, weil wir ernsthafte 
Lieder vortragen. 
Mittlerweile nennen wir es Comedy und dann ist es ok. 

 Normalerweise seid ihr fleißig auf Tour – wo 
konnte man euch bereits alles live sehen? 

Überall.  Wir haben in jedem Ort Deutschlands gespielt, 
auch die mit dem grünen Ortsschild. 

 Euer peinlichster Moment auf Tour war bis jetzt? 

Peinlich ist es , wenn niemand zu deiner Show kommt, 
wenn du in der Unterhose auf der Bühne stehst, oder 
wenn man bei einem Wettbewerb gegen einen dres-
sierten Hund verliert. 
Deswegen haben wir irgendwann aufgehört in solchen 
Kategorien zu denken. 

Wir nennen es Kunst. 

 Und der Schönste? 

Wenn jemand lacht.  Passiert immer wieder. 

 Woher nehmt ihr die Inspiration für eure Songs? 

Der krankste Irrsinn ist direkt vor unserer Nase und 
nennt sich Alltag. 

Interview: Ina Tschemernjak mit Ariane Müller & Julia Gámez Martin /  
Bilder: Torsten Goltz

WIR GARANTIEREN
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 Ihr nehmt zum Glück kein Blatt vor den Mund  
und dies allerdings so stilvoll, dass man ein fach 
schmunzeln muss! Kam es schon vor, dass ihr  
On Stage einmal den Text vergessen habt? 

Texthänger nennen wir Improvisation. 
Musikalische Fehler nennen wir Jazz. 
Fertig. 

 Burka oder Bikini – Sexismus ist? 

Sexismus ist fürchterlich. Aber uns drüber aufzuregen 
ist unser Geschäftsmodell. 
Somit profitieren wir auf absurde Weise von einem Zu-
stand der uns per se benachteiligt. 

 Wo kann man euch ab Oktober 2021 live sehen?

www.suchtpotenzial.com

Und auf Tonträger sind eure  
Werke doch sicherlich auch erhältlich?

Wir haben drei live Platten gemacht: 100% Alkopop, 
Eskalatiooon und Sexuelle Belustigung. 
Darüber hinaus haben wir einige mit Band produzier-
te Singles im Studio gebastelt. 
Penisneid, Frau sucht Bauer, das Beste am Sommer, 
Ficken für den Frieden, Genauso Scheisse, Systemre-
levant und jetzt mit Jäcky „Oben ohne in der Zone“.
Das kann man auf allen Streaming Plattformen hö-
ren, genau wie unseren Podcast aus dem Lockdown 
namens #Suchtpotenzial.

 Was dürfen wir von euch in 
näherer Zukunft erwarten?

So einiges! Je nach Verordnungslage digitalen Con-
tent oder Live Shows. 
Ihr könnt auch unserer im Lockdown gedrehte Sitcom 
schauen auf www.tonitortellini.de 

 Wir bedanken uns für eure Zeit und bleibt 
so großartig wie ihr bereits seid! :) 

Gerne :D

http://www.suchtpotenzial.com 
http://www.tonitortellini.de
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Die Ulmer Stadtmusikantin Ariane Müller lernte die Ber-
linerin Julia Gámez Martin 2011 am Theater Ulm kennen.
Beide waren als Gäste bei der Rocky Horror Show und bei 
Hair auf der Wilhelmsburg engagiert. Im Frühjahr 2013 
schrieben sie ihre ersten eigenen Lieder und im Som-
mer war das komplette Programm fertig.
Das Projekt SUCHTPOTENZIAL war geboren.

Im selben Jahr wurden sie Finalistinnen des Troubadour 
Chanson-Preises, traten in München beim Kulturpreis 
der Wirtschaft auf, bei der Comedystube in Tübingen 
und spielten ihr Programm auch beim Bundespresse-
ball in Berlin.
2014 startete gleich mit einem aphrodisierenden Auf-
takt nach Maß:
Der Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg 
geht an: Suchtpotenzial!

Frisch ausgezeichnet ging das Power-Duo nun regel-
mäßig auf Tournee und hat zwischenzeitlich schon weit 
über 600 bundesweite Auftritte gespielt (Stand Dez 2019), 
2 Debut-Singles, 3 Alben zu den Programmen und eine 
DVD veröffentlicht, beim damaligen Bundespräsident 
Joachim Gauck gespielt und auf Tele 5 die erste eigene 
Musiksendung im Fernsehen moderiert.

Zwischenzeitlich gab und gibt es regelmäßige TV-Auf-
tritte und Hörfunk-Einsätze, u.a. bei der ARD/WDR (Ger-
burg Jahnkes`Ladies Night, CouchClub, Prix Pantheon, 
Kabarettfest), beim BR (Bühnensport mit Hannes Ringls-
tetter & Constanze Lidner), beim MDR (Comedy mit Kars-
ten, MDR um Vier), bei der ARD/Einsfestival (Nightwash 
Live und Naughty Girls mehrmals), Tele 5 (Fat Chicken 
Club), beim SWR (Comedycouch, Stuttgarter Besen), HR 
(Hörfest, Comedy Tower, hr1 Satire-Lounge), RBB (Radio 
1 Radio Show, Das Große Kleinkunst Festival), NDR (Co-
medy Contest), ZDF/3-SAT (Pufpaffs Happy Hour) und 
viele weitere.

Festivals: Köln Comedy, Humorzone Dresden, Lachmes-
se Leipzig, Open Flair Eschwege u.v.m.

BIOGRAPHIE
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www.suchtpotenzial.com
facebook.com/suchtpotenzial

youtube.com/suchtpotenzialmusik
instagram.com/suchtpotenzial.comedy

Bayerischer Kabarettpreis 2021 (BR)
Deutscher Kleinkunstpreis 2020 (ZDF, 3SAT)
Thüringer Kleinkunstpreis 2020
St. Ingberter Pfanne 2018, Jury- & Publikums-
preis (SR, SWR)
Mindener Stichling 2016 (WDR)
Tuttlinger Krähe 2016
Hamburger Comedy Pokal 2016 (NDR)
PRIX PANTHEON 2015 (WDR)
Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württem-
berg 2014 (Förderpreis, SWR)

CREDTIS



38

O
N

 T
H

E 
C

O
U

C
H

 

Auf der Couch 
mit - Katharina 
Blank
Crossfit, Running, Ninja Warrior, deutsche Meisterin im 
Kürbisrudern ... & Projektmanagerin bei MHP in Ludwigsburg

Interview: Ina Tschemernjak & Katharina Blank / Bilder: 
Team IT Design



39

O
N

 TH
E C

O
U

C
H

 

Liebe Katha, du bist eine lei-
denschaftliche Sportlerin, wie 
kam es dazu?

Ich mache eigentlich schon im-
mer Sport. Von klein auf habe 
ich mich immer mit meiner 
Zwillingsschwester gebattelt 
wer höher, schneller, weiter lau-
fen und springen kann. Wir wa-
ren als Kinder im Kinderzirkus, 
Schwimmen, Leichtathletik, Kin-
derturnen und Handball und 
so bin ich dann zum Leistungs-
sport zum Stabhochsprung ge-
kommen. Als ich damit aufge-
hört hatte wollte ich erstmal 
keine Wettkämpfe mehr, son-
dern einfach alles ausprobieren 
was es gibt, weil es so viel tollen 
Sport gibt und es sich einfach 
lohnt nach einer Sportart zu su-
chen die einem Spaß macht. 
Und so bin ich jetzt mit voller 
Leidenschaft beim Crossfit, Hin-
dernislauf und Hyrox gelandet. 

Welche Sportarten praktizierst 
du aktuell regelmäßig?
 

Ich habe ja gerade schon ein 
paar aufgezählt. Ich trainiere 3-4 
mal die Woche in der Crossfit-
box in Ludwigsburg, 1-2 mal die 
Woche mache ich ein speziel-
les Hyrox Training und neben-
her mache ich Lauftraining. 
Das passt alles super auch als 
Hindernislauf Training (z.b. Get-
ting Tough oder Spartan Races). 
Und wenn Ninja Warrior ansteht 
dann gehe ich in Ninjahallen 
und trainiere etwas spezifischer 
dafür..

Was machst du beruflich und 
wie gut lässt sich der Sport 
dabei in deinen Alltag integ-
rieren?

Ich bin seit Juni bei MHP als 
Beraterin im agilen Projektma-
nagement unterwegs und da-
vor war ich Entwicklungsingeni-
eurin in einer Konzeptabteilung 
bei Porsche. Ich habe eine 40h 
Woche und brauche ein gutes 
Zeitmanagement, dass ich alles 
was mir wichtig ist gut unter-
bringen kann. Homeoffice er-

leichtert mir es meinen Sport 
in den Alltag zu integrieren, weil 
die Fahrzeit wegfällt und weil 
man auch besser vor der Arbeit 
oder in der Mittagspause trainie-
ren kann. Ich glaube jeder kann 
für Sport Zeit finden, wenn es 
ihm wichtig ist :)

Wie bist du zum Crossfit ge-
kommen?

Ich hatte nachdem ich mit Stab-
hochsprung im Leistungssport 
Bereich aufgehört hatte erstmal 
keine Lust mehr auf Wettkämp-
fe. Im Winter wenn es dann 
abends nach der Arbeit dunkel 
wurde, hab ich mit HIIT Training 
über Youtube angefangen und 
hatte dann in einem Fitnessstu-
dio so einen Kurs gefunden und 
6 Wochen angemeldet. Dort hat 
mir eine Freundin dann erzählt, 
dass bei mir um die Ecke eine 
Crossfit Box aufgemacht hat 
und dass man das dort 1 Wo-
che testen kann. Und dort ist 
mein Wettkampfherz wieder 
erweckt worden. Dazu kommt 
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beim Crossfit die Community und 
einfach super vielfältige Workouts. 
Inzwischen bin ich bei Crossfit Lud-
wigsburg und coache dort auch ab 
und zu, weil ichs super wichtig finde 
der Community auch wieder etwas 
zurück zu geben :)  

Deine größte sportliche Heraus-
forderung war bis jetzt?

2019 wollte ich mal einen Wettkampf 
machen bei dem ich mir davor nicht 
sicher war, ob ich ihn wirklich schaf-
fe. Deshalb hab ich mich zum Ultra 
Viking einem 60km Hindernislauf 
mit 3000 hm und 136 Hindernissen 
angemeldet. Es war richtig cool und 
ich bin als erste Frau nach 9:10h ins 
Ziel eingelaufen.

An welchen Wettkämpfen hast du 
bereits teilgenommen?

Das gibt eine super lange Liste 
*schmunzel*. Ich fass es mal zu-
sammen.
Früher: Handballspiele, Schwimm 
Wettkämpfe, Leichtathletik Meis-
terschaften, Triathlon, Läufe
Heute: Ninja Warrior ab der 3ten 
Staffel bei fast allen Formaten, alle 
möglichen Hindernisläufe, Crossfit 
Wettkämpfe z.B. Battle the Beach, 
Fittnessbundesliga 

Wettkampf ist für dich?

Für mich geht‘s bei einem Wett-
kampf nicht unbedingt darum zu 
gewinnen. Viel mehr liebe ich Wett-
kämpfe, weil man dort Leute trifft 
die gleich verrückt sind wie man 
selber und einfach gemeinsam mit 
den unterschiedlichsten Menschen 
das machen kann was einen erfüllt 
und sein bestes geben kann.

Auch in Ludwigsburg im blühen-
den Barock, hast du bereits an 
der Kürbisregatta teilgenommen 
– was darf man darunter genau 
verstehen?

Ah stimmt das hab ich gar nicht 
aufgezählt. :D Das sind riesen Kür-

bisse die ausgehöhlt werden und 
dann sitzt man rein und darf um 
die Wette paddeln. Das ist ein rich-
tig cooles Event während der Kür-
bisausstellung und jeder kann mit-
machen. Testet es gerne mal, dort 
hats auch immer richtig coole Leu-
te und es ist super lustig in einem 
Kürbis sich fortzubewegen, weil der 
Kürbis halt doch nicht immer das 
macht was man will.

Ein Leben ohne Sport und Fitness 
ist für dich?

Für mich wäre das nichts. Es gibt 
nichts wo ich mich so lebendig fühle 
wie beim Sport. Ich liebe es wenn ich 
meine Grenzen testen kann, wenn 
Adrenalin und Blut durch meine 
Adern strömt und wenn ich mich 
bewegen kann. 

Wir wünschen dir weiterhin viel 
Freude beim austesten deiner 
Grenzen!
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Instagram @katha__blank
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Das MUST-HAVE für den Herbst  
und die Übergangszeit - vorgestellt von  
 

 
Das top MUST-HAVE für den Herbst ist für mich ein 
einfacher Mantel in camel. Die Farbe ist aktuell sehr 
beliebt und unterstreicht die perfekten golden hours 
im Herbst.

Darüber hinaus ist der Mantel nicht nur super stylish, 
sondern auch ein echtes evergreen Piece. Er hält einen 
warm und bietet dabei einen klassischen Style den 
man auch super gut mit einem Turtleneck kombinie-
ren kann.

Emin Belacel

eminbel_ Text & Bilder: Emin Belacel
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Z i e l f ü h r e n d  b e r at e n

Werde Teil eines
 Netzwerks erfahrener 

Unternehmer & profitiere von 
zuverlässigen Partnerschaften.

www.kunfo-ev.de
74538 Rosengarten

Neue Straße 11
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BABSI BÖCK
„Well beeing fängt beim Lifestyle an!“
Interview: Ina Tschemernjak & Babsi Böck / Bilder: Babsi Böck

Liebe Babsi, bitte stelle dich, für unsere Leser die 
dich noch nicht kennen, in ein paar Sätzen kurz vor.

Ich bin Babsi, eine von sehr wenigen Influencern aus 
dem wunderschönen Allgäu. Schon direkt nach meiner 
Ausbildung, bin ich ohne es zu planen, ins „Influencer 
Leben“ gerutscht. 
Nun helfe Ich jungen Frauen dabei, sich selber zu lieben 
und motivierter zu sein, indem ich für sie eine Orientie-
rungshilfe darstelle, welche offen für Gespräche ist und 
einen gesunden Lebensstil vermittelt.
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Du hast sehr erfolgreich dein 
Wohlfühlgewicht erreicht. Was 
war dein persönlicher Antrieb die-
sen Weg zu gehen?

Ich war schon immer eine super 
sportliche und diszipliniere Person, 
was den Sport betrifft. Schon früher 
habe ich alles was geht im Verein 
gemacht. Von Volleyball bis Fußball 
und Leichtathletik war alles dabei. 
Tennis ist noch immer 
ein Riesenteil meines 
Alltags. 

Erst durch Social Me-
dia, haben sich dann 
ein paar Probleme was 
das Verhalten zum Es-
sen betrifft eingeschli-
chen. Somit war das mit 
dem Körper und der 
Psyche dann doch oft 
ein auf und ab was das 
Gewicht und die Ge-
sundheit betrifft. Die-
se habe ich aber schon 
lange wieder besiegt 
und helfe nun auch Be-
troffene aus deren Teu-
felskreis dauerhafte zu 
entkommen.  

Welche Tipps kannst 
du Interessierten ge-
ben, selbst tätig zu 
werden um sich im 
eigenen Körper woh-
ler zu fühlen?

Priorität 1 ist IMMER die 
Gesundheit und NICHT 
das äußerliche Erschei-
nungsbild. Ernährst du 
dich gesund und hast einen gesun-
den Alltag, wird dein Körper sich 
so entwickeln, dass du ihn liebst. 
Ein gesunder Körper = ein gesun-
der Kopf 

Du bist ein sehr positiver Mensch 
und lachst sehr viel. Was lässt dich 
so entspannt und fröhlich sein?

Auch ich hab immer mal „unglück-
liche“ Tage - was auch normal und 

gut ist. Aber mich auf etwas Ne-
gativem auszuruhen bringt mich 
im Endeffekt auch nicht weiter. Ich 
umgebe mich mit positiven Men-
schen mit Zielen, wie ich sie auch 
habe. Zusammen weiter kommen, 
anstatt runterziehen. Und hey, ich 
hab gehört, lachen ist gesund. :D

Es gab allerdings auch eine Zeit 
in deinem Leben, als nicht alles 

so positiv für dich war – richtig?

Ich denke, so etwas muss jeder von 
uns durchleben. Wichtig ist nur, 
dass man sich nicht darauf ausruht 
sondern wieder aufsteht & den ei-
gentlichen, glücklichen Weg findet.

Warum ist es so wichtig im Leben 
die Balance zu finden?

Ich bin oft ein sehr extremer Mensch 

- entweder ganz oder gar nicht und 
deswegen habe ich auch im Thema 
Ernährung immer mal die Balance 
verloren. Ich weiß für mich, wenn 
ich mit mir im Reinen bin und mich 
selbst schätze und liebe, dass es mir 
verdammt leicht fällt, in allem die 
Balance zu finden.

Was bedeutet es für dich auf In-
stagram unterwegs zu sein und 

wie sehr sind 
deine Follo-
wer in dein 
Leben integ-
riert?

Ich schätze es 
sehr, eine sol-
che Reichwei-
te zu haben. 
Diese muss 
man, so gut 
es geht po-
sitiv nutzen. 
Egal ob es nur 
im Bereich 
Sport und Er-
nährung ist, 
oder sogar im 
Bereich Ras-
sismus und 
Nachhaltig-
keit.

Der schönste 
Ort der Welt 
für dich ist?

Unser Haus 
am See! :)

Was 
wünschst du 

dir für die Zukunft?

Gesundheit, Liebe, Frieden und die 
tollsten Menschen um mich herum!

Liebe Babsi, ich bedanke mich 
bei dir für deine Zeit & wünsche 
dir alles Gute!

Mehr über Babsi findet ihr auf Instagram 
@babsiboeck
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Happiness is only a cupcake away - in Stuttgart.

Cupcakes & Bagels
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Happiness is only a cupcake away - in Stuttgart.

Cupcakes & Bagels

Hallo liebe Tina – schön, dass du dir die Zeit für ein Interview mit uns 
nimmst:

Bitte lass unsere Leser doch gleich vorab wissen wer hinter ‚cupcake-
sandbagels‘ steckt und wie lange ihr bereits schon in Stuttgart ver-
treten seit?

Hinter Cupcakes&Bagels stehe ich, eine Ex Food Bloggerin aus Kroatien 
die immer davon geträumt hat ihren eigenen Store zu haben. Durch den 
Blog konnte ich viel Erfahrung in Social Media und Fotografie sammeln, 
was mir heute sehr viel hilft. Durch die große Unterstützung von meinem 
Mann Bojan,  habe ich vor 2 Jahren Cupcakes & Bagels gegründet und vor 
einem Jahr das Café in Stuttgart eröffnet. Durch meine Erfahrung im Mar-
keting & Gastrobereich von früher, habe ich mir ein Konzept aufgebaut 
das auch in der Corona Zeit sehr gut funktioniert hat – durch viel Social 
Media Werbung & guten Fotos.

Wann kam die Idee auf, einen eigenen Shop mit frischen Cupcakes 
und Bagels zu eröffnen?

Ich wusste immer das ich was mit Cupcakes mache da der Name von mei-
nem Ex Blog „Just Cake The Cupcake“ war. Ich wusste aber auch, das nur 
Cupcakes zu machen keine Miete bezahlen wird und habe mich für ein 
Café Konzept entschieden, welches auch Bagels im Angebot hat da es vor 
dem Dessert auch gerne etwas was salziges sein darf. Und was passt bes-
ser zu Cupcakes als Bagels? Beide stammen nämlich aus den USA – wie 
auch viele unserer Stammkunden!

Was habt ihr für eure Kunden alles im Angebot?

Unser Angebot wechselt saisonal mit einigen Klassikern die wir immer ha-
ben. Von den Cupcakes haben wir immer 6 Sorten, davon 3 vegane Sorten. 
Hier sind der Vegan Snickers und Vegan Schoko besonders beliebt. Bei den 
Bagels haben wir angefangen mit 5 Sorten, jetzt sind wir mittlerweile bei 
8 (auch vegane) und bieten hier auch saisonal wechselnde Specials! Hier 
ist der absolute Top Seller der Avocado Bagel aber auch der Tuna Melt ist 
nah dran! Was uns aber durch den langen Lockdown gebracht hat, wa-
ren unsere personalisierten Cupcake Boxen für die wir im Moment min-
destens 2 Wochen im voraus eine Bestellung brauchen. Hier beliefern wir 
Geburtstage, Baby Shower, JGA, Hochzeiten und vieles mehr.

Interview: Ina Tschemernjak & Tihana Canjuga / Bilder: Cupcakes & Bagels

Glück kann man angeblich nicht kaufen – aber wenn man diese soften 
und wunderbar schmeckenden Gebäckstücke in den Händen hält und 
genussvoll zubeißt, dann ist das Glück doch schon ganz schön nah.
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Dein persönlicher Lieblings Cupcake ist?

Das ist eine unglaublich schwierige Frage, als würde 
man mich Fragen welches meiner Kinder ich mehr 
mag! Jede Saison habe ich einen anderen Favoriten, 
im Moment wäre das der Vegan Mango Maracuja.

Und dein Favorit bei den Bagels?

Ich bin ein absoluter Lachs Bagel Fan: frisch getoaste-
ter Bagel, Frischkäse, geräucherter Lachs, Kapern und 
hausgemachte, eingelegte rote Zwiebeln! 
 
Bei euch wird viel Wert auf Regionalität gelegt – 
eigene Teller & Bowls Made in Stuttgart, sowie die 
Säfte von dem Tübinger Familienbetrieb  Holunder-
blütenWunder. Wie wichtig ist es für dich mit An-
bietern vor Ort zu arbeiten?

Soweit wir können versuchen wir regional zu bleiben, 
dies ist uns zusammen mit Nachhaltigkeit sehr wich-
tig! Was aber nicht regional geht bekommen wir aber 
auch aus Deutschland wie unsere Bagels, aus Berlin 
oder unsere Superfood Lattes aus der Nähe von Würz-
burg. Sehr vieles machen wir auch selbst wie z.B Gra-
nola oder alle Cremes und Füllungen für die Cupcakes. 

Euch kann man auch fürs Catering buchen – richtig?

Wir bieten unsere Bagels & Cupcakes als Catering zum 
abholen und können kleine Veranstaltungen bis zu 20 
Personen bewirten. Hier haben wir auch einige regio-
nale Kooperationen mit JGA Veranstaltungen wie Kati 
Make it! und verkaufen aber auch unsere Cupcakes an 
Cafés oder Läden in Stuttgart die dann den Weiterver-
kauf machen. Hier unterstützen wir uns auch gegen-

seitig mit Werbung! 

Im Moment suchen wir nach größeren Räumlichkei-
ten für unsere Produktion damit wir unser Angebot 
vergrößern können.  

Eure super leckeren Brunch Boxen sind ebenfalls ein 
absoluter Gaumenschmaus – wie und wann kann 
man diese bei euch ordern?

Die Brunch Boxen sind auch ein wichtiger Faktor was 
vor dem Lockdown überhaupt nicht geplant war, aber 
sobald es da war ist es durch die Decke gegangen. 
Wir bieten Brunch Boxen in Klassik, Vegetarisch oder 
Vegan und man kann die durch die mega praktische 
Webseite Bock Auf Frühstück zur Lieferung oder Ab-
holung bestellen. In den Boxen befinden sich außer 
Cupcakes&Bagels, auch hausgemachte Granola, ve-
ganer Lachs, Hummus, vegane oder Schinken/Käse 
Platten und vieles mehr. 

Welche Pläne hast du für die Zukunft?

Geplant ist viel, was uns aber die jetzige Situation mit 
der Pandemie erlaubt sehen wir mal. Das wichtigste 
wäre, gute Räumlichkeiten zu finden wo wir die Produk-
tion erweitern können. Das ist auch wichtig, da wir bis 
Ende des Jahres einen Online Shop aufstellen wollen 
und einige neue Merchandise Produkte anbieten. Als 
erstes machen aber mein Team und ich Urlaub – alle 
haben durch den Lockdown viel und hart gearbeitet 
und haben es verdient! 

Nochmals vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen 
von Herzen alles Gute für die Zukunft für dich und dei-
nen wunderbaren Shop.
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Tina & 
Bojan
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Wortart: Substantiv, maskulin
Häufigkeit: -
Aussprache: Lautschrift (kapkeik)

Bedeutung:
Kleine, in einer tassenförmigen Backform gebackene Torte, die mit einer Gla-
sur überzogen oder mit Creme o. Ä. verziert ist

Bagel, der
Wortart: Substantiv, maskulin
Häufigkeit: -
Aussprache: Lautschrift (beigl)

Bedeutung:
Ringförmiges brötchenähnliches Gebäckstück, das vor dem Backen in 
siedendes Wasser gelegt wird

Instagram @cupcakesandbagels
Web www.cupcakesandbagels.de

Hölderlinplatz 6, 
70193 Stuttgart

Tel: 0711/47982100
Email: info@cupcakesandbagels.de
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Kaum im Online Shop “architect mum” gelauncht, gewinnt das zeitlose Tisch-
möbel von Carolin Hacker gleich 4 mal den Future Forward Award. Auf den 
kommenden Blickfang Messen im Herbst 2021 in Wien, Zürich, Basel und 
beim Heimspiel in Stuttgart stellt sie ihr neues Möbel aus. Ein gelungener & 
krönender Abschluss einer langen Entwicklungszeit.

Mit “IKIGAI” gelingt es der Architektin & Innenarchitektin ein Kindermöbel 
und gleichzeitig ein Tisch für Erwachsene zu schaffen. In den ersten Lebens-
jahren kann das Möbel höhenverstellbar für Kinder als Waschtisch oder Mal-
tisch genutzt werden. Danach fügt er sich dank der zurückhaltenden & mini-
malistischen Formsprache als Beistelltisch oder auch als Nachttisch neben 
dem Bett ein. Einzelne Ergänzungen wie der Spiegel oder auch das zweite 
Ablagefach können für den späteren Einsatz demontiert werden.
Wörtlich übersetzt bedeutet Ikigai auf japanisch „lebenswert“ von „iki“ für 
das Leben und „gai“ für Wert. In Japan ist Ikigai eine Lebensphilosophie mit 
langer Tradition. Es geht um das Suchen und Finden des eigenen „Sinn des 
Lebens“ und den Weg zu einem glücklichen und zufriedenen Leben.
Genau deshalb wählte Carolin Hacker diesen Namen für ihren Tisch. Mit 
dem Schaffen von diesem Möbel und ihrem Label „architect mum“ hat sie 
den Sinn ihres Lebens gefunden, die Leidenschaft und die Berufung vereint.

A R C H I T E C T M U M
07127 / 94 69 7 56
Alemannenstraße 21
72124 Pliezhausen

architect-mum.de

Text & Bilder: architect mum

Ein Tisch fürs Leben.

von „architect mum“ Caroline Hacker.
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Das Beste ist noch nicht vorbei.
Das Beste ist noch nicht vorbei.
Gib mir die Hand und wir spring‘ zusamm‘
Bei eins, zwei, drei.

Das Beste ist noch nicht vorbei.
Das Beste ist noch nicht vorbei.
Gib mir die Hand und wir renn′ zusamm′
Bei eins, zwei, drei.

Wenn du wirklich von mir wissen willst wie‘s geht
ich kann′s dir nicht sagen.
Ich weiß nur es ist manchmal leichter schnell zu renn‘
als leise schwer zu tragen.

Und es ist manchmal leichter laut zu sein
Als leise nichts zu sagen.
Also müsste es doch leicht sein, leicht zu sein
anstatt es immer schwer zu haben.

Doch das ist Theorie, was ist mit Praxis?
Wirf dich zurück ins Leben und erober ′ne Galaxis.
Kein Weg zu weit, für den Heimweg gibt es Taxis.
Wenn ne Chance kommt, hinterher und schnapp sie.

Und wenn du rennst und denkst es geht nicht-
weiter auf dem Weg den du gerade gehst.
Schick ich dir Wind und schau er trägt dich,
solang dir der Atem dafür fehlt.

Das Beste ist noch nicht vorbei.
Das Beste ist noch nicht vorbei.
Gib mir die Hand und wir spring‘ zusamm′
Bei eins, zwei, drei.

DAS BESTE IST NOCH NICHT VORBEI.

IN DIESEM SINNE WÜNSCHEN WIR 
EINE GUTE ZEIT & DANKE FIVA FÜR 
DIESEN WUNDERBAREN SONGTEXT.
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Das nächste Team Magazin wird am 01.02.2022 veröffentlicht & wer selbst ein Teil davon 
sein möchte, darf sich gerne an uns wenden via Mail an hallo@team-it.design.

Team IT Design - die Redaktion des TEAM MAGAZIN.



#teammagazin


