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„Goldene Sonne 2017“:
Zum elften Mal hat sie
gestrahlt und dabei zahlreichen Preisträgern ein
Lachen ins Gesicht gezaubert: Die „Goldene Sonne“
vom Reiseshopping- Sender sonnenklar.TV
nach dem riesenerfolg in
bodenmais im vergangen
Jahr, fand die Preisvergabe
auch 2017 wieder in festlichem rahmen statt. viele
vIPs aus film, funk und
fernsehen verwandelten das
„Wunderland kalkar“ dabei in
einen „Promi-Palast“. neben
den auszeichnungen in den
klassischen kategorien wie
„herausragende hotels“ und
„reiseziele des Jahres“ ging
auch für viele tv-stars buchstäblich die „sonne“ auf – in
form mehrerer ehrenpreise.
so empfingen „allround“talent reiner calmund, rtL„urlaubsretter“ ralf benkö,
sowie die „traumschiff“besatzung mit siegfried

rauch und horst naumann
die trophäe für besondere
verdienste. auch Jörg kachelmann, der mit seinen unterhaltsamen moderationen
das Wetter-fernsehen revolutionierte, wurde prämiert.
der 58-Jährige schweizer, der
nach fast siebenjähriger tvabstinenz seit kurzem fest für
sonnenklar.tv im einsatz ist,
freute sich, die „goldene sonne“ aus den händen seines
Laudators Werner schulzeerdel entgegenzunehmen.
„vom ‚wilden Werner‘ den
Preis zu erhalten ist eine
totale Überraschung. diese
vorhersage hätte ich nicht
gemacht“, scherzte der
tv-meteorloge. den ehrenpreis fürs Lebenswerk überreichte kultstar heino seinem
freund reiner meutsch unter
standing ovations des saalpublikums.
Mehr Informationen:

blick aus den fenster des herrenhauses auf das Precise resort

Sonne, Sand, kein Meer

Reisenotizen
von Petra Gütte

Eigentlich fahren wir jedes
Jahr auf die Insel Rügen,
meist auch, um keine Folge
der Störtebeker Festspiele
in Ralswiek am Jasmunder
Bodden zu verpassen.

die geschichten aus dem
Leben des volkshelden auf
der naturbühne, die Inszenierungen sind spannend, aktionsreich, romantisch. vor allem
das allabendliche feuerwerk
über dem ostseehimmel verzaubert uns immer wieder.
und dann ist es nur gut,
wenn man nicht mehr hunderte
kilometer bis nach hause
fahren muss. Wobei – auch
das haben wir vor Jahren so
manches mal getan. stiegen
nach der vorstellung ins auto
und kamen am frühen morgen
zu hause an. In die Jahre
Preisverleihung der "goldene sonne 2017"
foto: sonnenklar.tv
gekommen ist es dann doch
bequemer sich auf der Insel
Anzeige
eine unterkunft zu suchen.
so entdeckten wir die im
sommer 1998 eröffnete hotel- und freizeitanlage - das
steigenberger maxx resort.
(ohne schlips und kragen
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man den shuttleserKoralle und Jeansvice
nutzen,
der zum 7km
blau die neuen
entfernten
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nach glowe
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Beinstrümpfen und
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52 bei den ArmIn diesem Jahr überlegten
strümpfen. Die
wir uns einige tage mit den
flachgestrickten
enkelkindern auf die Insel
Armstrümpfe sind
rügen zu fahren. nicht in den
dabei mit den
trubel, sondern in die natur Design-Elementen
nach neddesitz, das einst so
Timeless, Sportive
Kostenlos anfordern: Broschüre „Trendunbekannte dorf, in die ferienund Live-Laughfarben Ödemtherapie“, medi VerbraucherLove kombinier- service, Telefon 0921 912-750, E-Mail anlage direkt am nationalpark
b a r , d i e B e i n - verbraucherservice@medi.de.
strümpfe mit den
Bild: www.medi.de
Mustern Pyramids,
Stars und Ribs. Es gibt auch gefühle und Schmerzen klingen
zweifarbige Bein-Versorgungen ab. Die Strümpfe mit Naht werJubiläumsfeiern bei Unin den Farben Beere, Braun und den aus festerem kompressiven
Material gefertigt und halten ternehmen beginnen übliGrau.
Kompressionsstrümpfe zu tra- Arm- und Beinödeme durch cherweise bei zehn Jahren
gen ist im Sommer besonders ihren flächigen Druck konstant. und sind eine wunderbare
wichtig, weil bei Wärme die Sie erhalten auch das Ergebnis Chance, um auf sein UnBeine und Arme vermehrt zu der Lymphdrainage und sollten ternehmen aufmerksam zu
Wassereinlagerungen neigen. Im direkt danach angelegt werden. machen.
Sommer muss das Lymphsystem Der Arzt kann bei Notwendigkeit
noch mehr leisten, um die einge- medizinische Kompressionslagerte Flüssigkeit abzutrans- strümpfe verordnen. Im mediziportieren. Dafür sorgen flachge- nischen Fachhandel werden sie
strickte medizinische Kompres- angepasst.
Surftipps: www.medi.biz/style
sionsstrümpfe wie mediven 550.
Die Kompression aktiviert die mit Muster-Farb-Finder und
Lymphtätigkeit, baut Schwel- Kreativ-Wettbewerb zum Entlungen und Verhärtungen des wurf eines mediven Fashion-EleBindegewebes ab, Spannungs- mentes. www.lipoedemmode.de eingangsbereich
foto: vaagentur
www.sonnenklar.tv/goldenesonne.html
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Jasmund mit dem größten
zusammenhängenden buchenwald. es ist nicht mehr
das steigenberger maxx oder
danach das Jasmar resort
sondern seit 2014 ein Precide
ressort. familienfreundlich
wie eh , sogar noch ausgebaut. auf dem weitläufigen und
grünem naturareal befinden
sich neben den 141 Zimmern
und 10 exklusiven suiten im
Landhausstil auch 86 komfortable zweigeschossige
ferienhäuser, die ungefähr
500meter vom hotelgebäude
entfernt sind. die meisten
Wohnungen sind im erd- oder
obergeschoss unterteilt und
eingeschränkt barrierefrei.
teilweise stehen familienquartiere über zwei etagen für
bis zu 9 Personen zur verfügung. alle Zimmer und suiten
im hotel verfügen über einen
balkon oder eine terrasse.
Wir haben hier schon vor
Jahren sehr schöne sonnenun-

zu einem erholsamen urlaub
dazu. als wir den „großen“
fragten, ob wir in den urlaub
fahren wollen, diesmal mit der
kleinen schwester und wohin,
erinnerte er sich sogar noch auf
unseren damaligen gemeinsamen aufenthalt , vor allem auch
die therme und den Whirlpool.
eigentlich wollten wir den
kimdern noch einiges von der
Insel zeigen, wollten in den dinosaurier- und rügenpark, zu
karls erdbeerhof und mit dem
rasenden roland fahren, aber
die Zeit war zu kurz.
die therme, eben nur wenige schritte vom feriendorf
und hotel entfernt, die heutige
erlebniswelt sPLash, die zum
Precise resort rügen gehört,
war der anziehungspunkt.
die 1510 m2 große badelandschaft mit 30 grad warmen
Innenpool, mit sprudelliegen,
schwallduschen, separaten 34
grad warmen kinderbecken,
einer 80 meter langen rutsche,

Ödemtherapie: Kompression in
Mintgrün, Koralle und Jeansblau

„gut eine kugel eis geht noch
– eIne !!!“
da bot es sich an auch mal
noch einen abendspaziergang
zu unternehmen. nur wenige
minuten zu fuß, ist auf einer
ehemaligen kreideabbaustätte
im restaurierten fabrikgebäude
der alten kreidefabrik gummanz das museum. ein kreidefreilichtmuseum mit einem
natur- und kreidelehrpfad rund
um den einstigen kreidebruch
gummanz, sowie einer reihe
historischer geräte zur kreidegewinnung und – verarbeitung.
und man kommt zum „kleinen königsstuhl". er ist etwa 126
m hoch und man hat einen
weiten blick über teile der Insel
rügen von seiner Plattform aus
sind bei guter sicht die Insel
hiddensee und stralsunds

blick auf das gutsherrenhaus

die badelandschaft der erlebniswelt sPLash

tergänge, in begleitung eines
froschkonzertes, erlebt. unser enkel erinnert sich immer
noch daran, als wir vor Jahren
schon einmal mit ihm und den
urgroßeltern dort waren. „oma
deine sonne“ – sagt er noch
heute, wenn wir unterwegs
sind, einen sonnenuntergang
erleben – und wir alle wissen,
auch er denkt an die Zeit im
damaligen Jasmar ressort auf
rügen, in neddesitz. kindern
ist es egal wie das hotel heißt.
der bleibende eindruck sind
schöne erlebnisse. der gute
service, die nette bedienung,
das abwechslungsreiche buffet zum frühstück und abendessen. das gehört einfach

dem Whirlpool im außenbereich, (das kinderbecken und
der Pool waren noch nicht
freigegeben) aber die kinder
hatten spaß, wollten gar nicht
mehr aus dem Wasser. die
kleine rutsche im kinderbecken hatte es unserer enkelin
besonders angetan und der
große war stolz dass er nun
wieder schwimmen konnte.
nach so einem badetag schmeckte natürlich das essen am
abend im hotel besonders gut.
und bei der vielfältigen auswahl am büffet , von salaten,
suppen, brot, fisch, fleisch,
gemüse, nudeln, kartoffelgratin , kuchen, obst mußte dann
die oma schon mal sagen:

seit august 2016 gehört auch ein Indoorspielplatz zur erlebniswelt

kirchen zu erkennen. der an
seinem fuß liegende bruch
mit dem 16m tiefen see bildet
zu jeder tages- und Jahreszeit
ein stimmungsvolles bild
doch so schön es ist – es ist
nicht für ewig. so mußten auch
wir wieder nach hause fahren,
freuen uns auf den nächsten
gemeinsamen urlaub.
text und fotos: Petra gütte

Mehr Informationen:
www.ruegen.de,
www.stoertebeker.de
www.precisehotels.com/de
Anzeige

Agentur feiert 2nd Anniversary
Wenn man nach zwei Jahren
feiert, kann man natürlich noch
keine große firmengeschichte
in eine chronik fassen, aber
man weiß inzwischen, wohin
die reise geht. die vagentur
als unternehmen für kommunikation und design feiert
solch ein zweijähriges bestehen in der city West nahe
kudamm am 30. Juni 2017
mit einer großen JubiläumsvIP-Lounge-Party.
Wir wollen, dass unsere
gäste einen unvergesslichen
abend verleben dürfen und

natürlich unser Jubiläum feiern“, so agenturchef esref
atasoy. Was liegt da näher,
als in die agenturräume in
der Wilmersdorfer straße 7
einzuladen? alle räume –
vom empfangsbereich bis
zur grafikabteilung – werden
dazu umgebaut, aber draußen
kann auch gefeiert werden. ab
17 uhr geht es los und nach
empfangsdrink und eröffnungsansprache gibt es auch gleich was auf die ohren – mit dJ
niko schicketanz. Wer mag,
darf gerne das tanzbein dazu

schwingen. erwartet werden
zur 2nd anniversary rund 200
gäste aus society, Wirtschaft,
funk und Presse.
Wie der geschäftsführer atasoy verriet, haben sponsoren
und kooperationspartner noch
die möglichkeit, auf der veranstaltung ihr eigenes unternehmen zu präsentieren. „dazu
schaffen wir einen hochwertigen Präsentationsrahmen.“
Mehr Informationen:
2nd Anniversary www.vagentur.com

