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— Rustikaler Luxus im

Weissenhaus Grand
Village (l.). Homefeeling:
Smucke Steed (l. u.)

— MÜNCHEN —
Aperitivo

Nach Monaco?
Ma no! Den typisch italienischen
aperitivo gibt’s in
Monaco di Baviera.
Neu im Angebot
des Emporio
Armani Caffè
ist das beliebte
Feierabendritual
der Italiener
mit Aperitif und
Antipasti. L’Aperitivo
macht seinem Namen alle
Ehre und versorgt durstige
Campari-Trinker mit der
kulinarischen Grundlage.
Die Bar Centrale ist unter
Italien-Fans schon lange
ein Geheimtipp – nicht
zuletzt wegen der leckeren
Häppchen, die es abends
gratis zum Drink gibt.
armaniristorante.de,
laperitivo.de,
bar-centrale.com

— HAMBURG —
Romantik-Hotels
f ü r d e n Va l e n t i n s t a g

GUTE ZEITEN – GANZ NAH
Keine Lust, sich am Valentinstag den Eiffelturm
mit 38.506 weiteren Pärchen zu teilen? Wie
wäre es stattdessen mit einer Auszeit in …
Schleswig-Holstein. Das WEISSENHAUS
GRAND VILLAGE zwischen Ostsee und
Wäldchen beispielsweise lässt seine Gäste
herrlich im Luxus schwelgen. Die Suiten
und Apartments sind bis in die Kissenspitze
durchdacht, der weitläufige Spabereich
sowie die diversen kulinarischen Angebote
schaffen 360-Grad-Wohlfühlatmosphäre.
Auf dem Gelände des historischen Guts Panker
ganz in der Nähe liegt die OLE LIESE, wo helle
Flächen und dezente Farbtupfer die charmante
Einrichtung dominieren. Im Restaurant wird deutsche Küche von
heute geboten, köstlich zubereitet mit Produkten aus der Region.
Das idyllische Glücksburg ist ebenfalls ein Wochenend-Getaway
wert, spätestens seit dort die Pension SMUCKE STEED eröffnet
hat. Wie zu Hause (nur deutlich erholter!) fühlt man sich in den
hellen, freundlichen Zimmern, beim reichhaltigen Biofrühstück
und in der gemütlichen Holzsauna. Der echte Norden eben!
weissenhaus.net, ole-liese.de, smucke-steed.de

— FRANKFURT —

Schaufenster des Monats

NOORD

„Handverlesene Designs
und andere Sinnesfreuden“ lautet das
Motto des Conceptstores.
NOORD steht für skandinavisches, puristisches, oft grafisches
Design und passt
somit perfekt zur kalten
Jahreszeit. Absolutes
It-Piece aus dem Schaufenster: der „Mariposa“Chair mit kuscheliger
Flokatiauflage.
noord-frankfurt.de
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— Dolce vita con aperitivo gibt’s

im Emporio Armani Caffè (g. o.).
Für Style-Insider: die Bar Centrale (o.)

— BERLIN —
3 Fragen an ...

SARA FELICE MEERSTEIN
Gründerin und Designerin von storycoat.com

— Warum Mäntel? Der Umhang als Urform von Kleidung
hat sich im Laufe der modischen Evolution zum
Mantel entwickelt. Mit diesem hinterlassen
wir heute den ersten – und häufig einzigen –
Eindruck. Das macht ihn zu einem besonderen
Statementpiece.
— Ist so auch der Name des Labels
entstanden? Genau. Ein Mantel spiegelt die
Persönlichkeit der Trägerin wider und erzählt so
eine eigene Geschichte. So sollte er nicht nur ein Kauf
für eine Saison sein, sondern vielmehr ein Kleidungsstück,
mit dem man sich dauerhaft identifizieren kann.
— Was unterscheidet die Mäntel von Storycoat von
anderen? Neben starkem Design und hochwertiger Qualität werden die Mäntel in traditioneller Handwerksarbeit
vollständig in Deutschland hergestellt. Das ermöglicht es
uns, auf individuelle Wünsche einzugehen.

Fotos Romy Maxime, Soenne Architekturfotograf, Giorgio Armani, Glorious Basterds, Kull & Weinzierl GmbH & Co. KG, Smucke Steed
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