
Den Geistesblitz hatte er 
vor knapp zwei Jahren – 
natürlich am Herd. „Ich 

wollte für viele Leute kochen – 
und zwar für Singles“, sagt der 
Berliner Nikolai Schmidt. „Und  
Vegetarier oder Veganer sollten 
sie sein.“ Wenig später schon  
rief er das Online-Portal www. 
supperclubbing.com ins Leben 
– eine Plattform, auf der bun-
desweit Food-Events angeboten 
werden, bei denen sich Fremde 
tre!en, um gemeinsam zu  essen 

und sich kennenzulernen. Man 
bucht online ein Abendessen bei 
einer Person, die für bis zu zwölf 
Leute kocht. Nikolai Schmidt (31) 
und seine Frau Katharina (28) 
bitten mindestens alle zwei 
 Monate zum „Supperclub“ in 
 ihre Wohnung. „Wir finden es 
viel schöner, mit Fremden zu 
 essen, als in ein Restaurant zu 
gehen“, sagt Nikolai. Und einen 
tollen Nebene!ekt hat das Event 
auch: „Wir haben schon einige 
Paare verkuppelt.“

Zu jahreszeitlichen Gerich-
ten aus der Region ser-
viert Katrine Lihn (55) in 

ihrem „Potsdamer Genuss Sa-
lon“ immer auch eine Lesung. 
„Ich liebe es, Essen mit Literatur 
und guten Gesprächen zu ver-
binden“, sagt die leidenscha"li-
che Hobbyköchin. Für maximal 
zehn Leute kocht sie ausschließ-
lich Speisen mit Produkten von 

heimischen Bauern. „Mein Fa-
vorit ist ein blauer Karto!el-
stampf der Sorte ‚Blauer Schwe-
de‘“, sagt sie. Vom Aperitif bis 
zum Dessert kostet ein Abend 
bei ihr 60 Euro pro Gast. Und 
 eine neue Idee hat Katrine auch 
schon: Im nächsten Jahr gibt’s 
sonntags Brunch unter dem 
Motto „Brunch mit Bodensatz“.  
Info: genuss@katrinelihn.de

■ Ihre Küche ist riesig. Eli Frenz 
(49) lebt mit Ehemann Michael 
(60) in einem ehemaligen Ge-
meindehaus in Hamburg. Als die 
sechs Kinder aus dem Haus wa-
ren, sehnte sich Eli wieder nach 
Leben in der Bude. Also lud sie 
Freunde und Bekannte zum Din-
ner ein. Heute kommen auch 
Fremde. „Das hat sich schnell 
herumgesprochen“, sagt sie. 
Gemeinsam mit einer befreun-

deten Köchin organisiert sie in 
loser Folge gemütliche Koch- 
abende, in denen sie ein Drei- 
Gänge-Menü serviert und dazu 
Musiker einlädt. „Das macht  
total viel Spaß“, sagt sie. Bis zu 
25 Gäste haben Platz an ihrem 
langen Tisch. Ihr liebstes Menü: 
„Selleriesuppe, Lammbraten mit 
Polenta und Chocolat Malheur“. 
Jeder Gast zahlt nach Ermessen. 
Info: ef@hoppundfrenz.de

Abendbrot als Tauschbörse
■ „Food Swap“ nennt sich der 
neue Trend, den Yelda Yilmaz 
und Swantje Havermann in Ham-
burg anbieten. Dabei tre!en sich  
Hobbyköche zum gemeinsamen 
Essen und tauschen dabei ihre 
selbst gemachten Leckereien aus. 
Keiner muss Gourmetkoch sein. 
Infos: www.food-swap.de

Eli lädt zum musikalischen Dinner

Nikolai & Katharina kochen für Veggie-Singles

Katrine liebt regionale Küche mit Literatur

Livemusik gehört dazu, 
wenn Eli (re.) zum Abend-
essen bittet: „Es gibt 
nichts Kommunikativeres“

Das sieht aber lecker 
aus! Katrine Lihn  

bereitet das Menü für 
 ihre Gäste zu

Nikolai und  
Katharina kochen 
vegetarisch. Das 
Drei-Gänge-Menü 
kostet um 30 Euro 
pro Person

Essen gehen  
mal anders!  
4 Ideen mehr
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Gratis Apotheken-
GUTSCHEIN!

Dr. Jackisch: Die Celyoung Age Less 
Creme kombiniert wirk same Naturstoffe mit 
medizinischem Wissen und erfüllt mit einer 
einmaligen For mel die Antiaging -Bedürfnisse 
der reifen Frau von heute. Kostbarer Hoho-
wi-Extrakt schützt die Haut vor dem Aus-
trocknen und hält sie geschmeidig. Ex trakte 
aus dem Gra nat apfel fördern das Zellwachs-
tum und die Zell vermehrung, beschleu ni gen 
die Haut-Erneuerung und revitalisieren die 
Zellen. Shea Butter hält die Haut elastisch. 
Retinol und Rutin haben sich als ef fektive An-
tifaltenwirkstoffe be währt. Sojaiso fl avone un-
terstützen den Kollagen auf bau. Safl  or-Ext rakt 
gibt hautschützendes Vitamin E. Aloe Vera 
spendet Tiefenfeuchtigkeit. 

Was ist drin?

Zusätzlich 50 ml 

GRATISim Wert von 

30,80 ! 
(2 für 1)! geschenkt

Beim Kauf einer Celyoung Age Less Creme 
(50 ml) in der Apotheke erhalten Sie eine 
Celyoung Age Less Creme (50 ml) 

Einfach diesen Gutschein ausschneiden und in 
Ihrer Apotheke vorlegen. Dieses Aktions-Angebot 
fi ndet Ihr Apotheker unter der Artikelnummer 
PZN 10118642, Celyoung Age Less Creme (50 ml) + 
Gratis 50 ml Age Less

1. Sie beschleunigt die Zellerneuerung, fördert 
das Zellwachstum und stärkt die Strukturen. 

Hochkonzentrierter Granatapfel-Extrakt belebt die 
Haut und reduziert Falten.

2. Spendet Tiefenfeuchtigkeit. Wertvoller Hohowi- 
Extrakt, auch pfl anzliches Hyaluron genannt, 

schützt die Haut vor Austrocknung und hält sie elastisch.

3. Lässt die Haut straffer, frischer und jünger 
wirken. Bewährte Antifaltenwirkstoffe wie Reti-

nol schützen vor freien Radikalen und vor schädli-
chen UV-Licht der Sonne.

4. Die Haut wird regeneriert und repariert und 
erhält neue Energie. Faltige Haut wirkt weni-

ger schlaff durch Safl or-Extrakte. 

5. Sehr gut verträglich. Dank reizlindernder Sub-
stanzen wie Aloe Vera können Haut-Probleme 

und Couperose reduziert werden.

Erhältlich in Ihrer Apotheke!
Weitere Informationen unter 
www.celyoung.de oder Telefon 0 62 29/93 39 00

Celyoung Age Less Creme
Wirkt fünffach so gut

 So glätten Sie 
Ihre Falten!
Innovative Creme-Formel reaktiviert Ihre Zellen 

ANZEIGE

mobilisieren die Zellen. So wer-
den die Falten bekämpft. Die 
Haut wirkt viel frischer und 
jünger. Messungen ergaben, dass 
sich die Faltentiefe in 4 Wochen 
deutlich verringert und sich das 
Hautbild verbesserte. Zudem wur-
de eine sehr gute Verträglichkeit 
bestätigt. Die Cel young Age Less 
Creme enthält keine Parabene, 
Mi ne ral öle oder Hormone!

Wie wird sie angewendet?
Dr. Jackisch: Sie ist Tages- und Nacht-
creme in einem und sehr er giebig. Einfach 
morgens und abends auf die gereinigte 
Haut auftragen. Sie ist sehr leicht, zieht sofort ein 
und klebt nicht. Die Haut fühlt sich gleich 
frisch und straff an.

Wo gibt’s die Creme?
Dr. Jackisch: Celyoung Age Less Creme gibt’s in 
Ihrer Apotheke. Verlangen Sie PZN 10118642 
Gratis-Angebot.

JETZT NEU: 
Auch erhältlich Celyoung 
Age Less Augencreme 
mit Parakresse („Botox-
3Á�DQ]H´�� XQG� *U�QWHH�
([WUD[W�I�U�²�����JODWWHUH�
Haut in 4 Wochen.

Ergänzend auch das 
Celyoung Age Less Serum 
mit hochkon zen trierter 
3Á�HJHNUDIW�JHJHQ�
trockene und 
schlaffe Haut.

Verwenderinnen sind 
total begeistert
Hannelore Georgovrettakos (71): 
Meine Haut frisst diese Creme regel-
recht auf! Großartig! Mein ganzes 
Gesicht wirkt entspannter, die Haut 

ist beruhigter und auch die trockenen Stellen 
sind nicht mehr so rau. Worauf ich wirklich 
großen Wert lege ist, dass die Creme Falten 
deutlich reduziert und mir ein frisches Feuch-
tigkeitsgefühl gibt. Zudem gefällt mir, dass die 
Creme gut einzieht und nicht die Augen reizt. 
$QJHQHKP�À�QGH� LFK�DXFK�GHQ�'XIW��er ist so 
schön unaufdringlich. Toll!

Maria Luise Serr (63): Die Celyoung Age 
/HVV�&UHPH�KDW�PLFK��EHU]HXJW��0HLQH�+DXW�
VLHKW�HLQIDFK�YLHO�EHVVHU�DXV�²�LVW�JODWW�XQG�HQW�
spannt. Ich vertrage sie perfekt. Hinzu kommt, 
dass die Falten weniger sichtbar sind.

 D ie Celyoung-Forschung hat ihr Anti-
aging-Konzept weiterentwickelt mit ei-
QHU� I�QIIDFK� K|KHUHQ�:LUNVDPNHLW��'LH�

innovative Formel revitalisiert die Hautzellen, 
GLH�)DOWHQWLHIH�JHKW�GHXWOLFK�]XU�FN��&HO\RXQJ�
$JH�/HVV�&UHPH�ZXUGH�VSH]LHOO�I�U�GLH�WURFNH�
ne und problematische Haut entwickelt und ist 
LQ�$SRWKHNHQ�HUKlOWOLFK��3=1������������
Die wichtigsten Fragen an Antiaging-
Experte Dr. med. P. Jackisch: 

Wie wirkt 
Celyoung?
Dr. Jackisch: Celyoung 
Age Less Creme re-
duziert deutlich die 
Fal tentiefe und strafft 
VFKODIIH� +DXWSDUWLHQ� ²�
VLH� LVW� JHHLJQHW� I�U� VHKU�
WURFNHQH� XQG� HPSÀ�QGOL�
che Haut sowie Misch-
haut. Die Wirkstoffe 
spenden Tiefenfeuchtig-

9HUJHVVHQ�6LH�,KU�$OWHU��'LHVH�$QWLDJLQJ�3Á�HJH�VSHQGHW�
7LHIHQIHXFKWLJNHLW��DNWLYLHUW�GLH�=HOOHUQHXHUXQJ��VWUDIIW�GLH�
)DOWHQ�²�I�U�HLQH�VFK|QH�MXJHQGOLFKHUH�+DXW��

Dr. med. P. Jackisch 
entwickelt die exklusive 
Celyoung -Kosmetik. 
Er ist zertifi zierter Arzt 
für Antiaging-Medizin. 

Safl or

Granat-
apfel

Aloe Vera

keit und erzeugen gezielte Tiefenstraffung, in-
dem sie die Zell er  neu erung beschleunigen. 
Reizlindernde Sub stan zen beruhigen die sen-
sible Haut. Die innovative Creme fördert das 
Zellwachstum und die Hautfestigkeit. Das 
Hautbild wird geglättet. Die Haut sieht schnell 
wieder straffer und weniger faltig aus. 

Gibt es Studien?
Dr. Jackisch: Selbstverständlich! Wir haben 
ausgedehnte zellbiolo gische Studien durchge-
I�KUW��&HO�\RXQJ�$JH�/HVV� ]HLJWH�GDEHL� DXVJH�
prägte positive Wirkungen auf die Epidermis. 
Die Wirkstoffe fördern das Zellwachstum und 

JETZT


