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Liebe Leserinnen und Leser,
kennen Sie das auch? Sie laufen aus einem Geschäft 
raus oder legen nach einem Gespräch den Tele-
fonhörer auf und denken sich „Wow. Klassefrau!“ 
Fachlich kompetent, kundenorientiert, schnell. 
Persönlich souverän, selbstbewusst, gelassen.  
Sechsundreißig dieser Frauen finden Sie in diesem 
Magazin. Sie alle stehen in ihren eigenen Unter-
nehmen an vorderster Front und tragen eine große  
Verantwortung, für sich, ihre Mitarbeiter 
und die Kunden. Gleichzeitig hat unsere Re- 
dakteurin anja Böhme bei ihren Gesprächen  
herausgefunden, dass die Verantwortung keine  
Last ist, sondern dass alle diese Frauen  
ihren Traum verwirklichen, dass sie glücklich sind 
mit ihrem Beruf und ihrem Leben. Sie sind sich  
ihrer selbst und ihrer Fähigkeiten sicher und 
strahlen diese Sicherheit auch aus. Und übertra-

gen dieses Gefühl an die Kunden, die es ihnen 
mit großem Vertrauen danken. All dies und mehr 
wollten wir Ihnen zeigen mit den Portraits der  
Klasse Frauen, den geschriebenen und den Foto-
grafien der Konstanzer Fotografin und Künstlerin 
ulrike sommer. 

Überzeugen Sie sich von der Ausstrahlung und 
Klasse dieser 36 Frauen auch in der Fotoaus- 
stellung im Restaurant Il Boccone in der Konstan-
zer Bodanstraße. Und wo Sie Ihre persönliche  
Favoritin persönlich treffen können, wissen Sie 
nach der Lektüre auch. 

Viel spaß beim lesen 
wünscht Ihnen Ihre 
Maria Peschers!

Klasse Frauen
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Mode mit Seele
Barbara Ulmer, Etoile Konstanz

Wer die Homepage des Etoile Konstanz besucht, 
hört den Chanson „Les étoiles, dites-moi étoiles, 
pourquoi je vous regarde?“ – Sagt mir, Sterne, 
weshalb schaue ich euch an? Vermutlich, weil sie 
mit selbstverständlicher Natürlichkeit am Himmel 
strahlen, sodass man automatisch den Blick nach 
oben wendet. Oder geradeaus, auf Menschen, die 
natürliches, harmonisches Selbstbewusstsein aus-
strahlen. 

Gut möglich, dass diese Sterne unter den Menschen 
sich gerade im Etoile eingekleidet haben. Das Etoile  
ist seit 2003 der Fixstern am Konstanzer Mode-
himmel, und das ist Barbara Ulmer und ihrem Team 
zu verdanken. Mit sicherem Gespür für Stil und die 
Bedürfnisse der Kundinnen sorgen sie dafür, dass 
Frauen, die modisch nicht völlig hinterm Mond  
leben, um das Geschäft an der Marktstätte kreisen, 
dort andocken und intergalaktisch gut gelaunt 
und gekleidet wieder in ihre Umlaufbahn starten.  
Namen wie Jil Sander oder Brunello Cucinelli mögen 
zunächst Höhenangst auslösen, doch die verfliegt 
im Etoile schneller, als man Prada buchstabieren 
kann. Denn hier zählt nicht der Markenname oder 
der Trend, sondern Stil und Persönlichkeit, Qualität 
und Klasse. Und die Klasse eines Menschen kann 
durch Kleidung perfekt unterstrichen werden. „Seit 
jeher schmücken sich Menschen“, erklärt Barbara 
Ulmer, „Kleidung kann so viel ausdrücken! Kennen 
Sie das Zitat ‚Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance‘? Und zum ersten Eindruck gehört 
nun mal definitiv Kleidung. Im Etoile gilt: Weg von 
der Uniformität, nicht den Trends hinterherlau-
fen, sondern eine eigene Note entwickeln. Daher  
legen wir den Schwerpunkt auf Kleidung und  
Accessoires kleiner Marken mit Liebe zur Tradition  
und zum Handwerk.“ Dazu zählen Schuhe von 
Ludwig Reiter, handgearbeitete Sandalen von  
K. Jacques, Handtaschen von Henry Beguelin. 
Barbara Ulmer selbst trägt an diesem Tag ein  

dunkelblaues Jacket von Boglioli, einen Pullo-
ver von Cucinelli, schmale sandfarbene Hosen 
von Mauro Grifoni, dazu Schuhe von Church’s. 
Das sieht so selbstverständlich aus, so gelassen  
elegant, als würde sie morgens blind in den  
Kleiderschrank greifen und mit Zauberhand 
das passende herausnehmen – wie lange frau  
morgens tatsächlich sucht und probiert, bleibt 
natürlich Geheimnis. Modische Vorbilder? Die  
Stilikonen Romy Schneider, Jacqueline Kennedy, 
Catherine Deneuve. Persönliche Vorbilder? „Vor-
bilder habe ich nicht, aber Menschen, die mich 
inspirieren ... meine Großmutter! Die pure Lebens-
lust, rechts ein Glas Cognac, links eine Gitanes 
ohne Filter, dazu sang sie Vicky Leandros ‚Ich lie-
be das Leben‘ (‚die Welt ist schön! Wie’s kommt ist  
einerlei …‘). Nach allen Schicksalsschlägen hat 
sie sich wieder aufgerafft und ihrer Großfamilie  
Geborgenheit, Liebe und Geduld gegeben.“ 

Eine Art Großfamilie ist auch das Etoile, und  
Barbara Ulmer legt Wert darauf, dass der Erfolg nicht 
auf einer „One Woman Etoile Show“ beruht: „Das ist 
nicht allein mein Verdienst. Die Geburtswehen des 
Etoile habe ich mit meiner langjährigen Mitarbeiterin 
Nina Nienhaus geteilt. Letztes Jahr kam Doris Weigel 
dazu, die auch vom ersten Moment an die Etoilemelo-
die spielte.“ Auch Luisa Bäurer, Dilrüba Erdemlig und 
Agnes Köllö gehören zur Familie; ab August verstär-
kt noch ein junger Mann das Team, „das kommt bei 
den Kundinnen gut an.“ Sie alle, zusammen mit den  
Kundinnen, Produzenten und Geschäftspartnern,  
tragen zur himmlisch guten Stimmung im Etoile bei. 

Barbara ulmer 
etoile
Marktstätte 20
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 36 81 50
www.etoile-konstanz.de 
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Farbe ist ein starkes Werkzeug
Birgit Bremer, Itta & Bremer GmbH, Konstanz

Birgit Bremer schließt die hohe Werkstattür im Para-
dies auf. „Kommen sie rein!“ Entspannt lässt sie sich 
auf einem riesigen Sofa nieder. Die Decke scheint mei-
lenweit entfernt und doch fühlt man sich als Besucher 
im Atelier des Einrichtungshauses Itta & Bremer sofort 
heimelig.  Schon seit der Gründung 1869 gehören 
die Räume in der Marienhausgasse zum Unterneh-
men. Damals standen hier die großen Pferdewagen, 
die zum Ausliefern der Ware benutzt wurden, später 
dienten sie als Materiallager und Werkstatt. Man spürt 
die bodenständige Vergangenheit, und genau das 
ist es, was Birgit Bremer beabsichtigt. „Was mich an 
meiner Arbeit am meisten reizt, ist die handwerkliche 
Umsetzung der Konzepte. Ich bin glücklich, wenn ich 
eine Wand streiche.“ – Ihr Großvater war Maler, in 
Bremerhaven hat er große Starportraits als Werbung 
für Kinos gemalt. Sein Atelier war Birgit Bremers Kin-
derstube. Aus dieser Zeit stammt ihre hohe Affinität 
zu Farben. „Jeder Mensch hat seine eigenen Farbbe-
dürfnisse. Ich kann den subjektiven Wünschen meiner 
Kunden entsprechen und achte gleichzeitig darauf, 
dass sie objektiv keine Fehler machen.“  Früher hatte 
sie erwogen, Bühnenbildnerin zu werden, und so ist 
für Birgit Bremer auch heute noch jede Einrichtung 
eine Art Inszenierung. Dabei sehen die Räume, die sie 
gestaltet, nicht aus wie in einer Wohnzeitschrift. „Per-
fektion ist nicht die Realität. Eine Einrichtung – auch 

wenn sie neu ist – soll Geschichten über die Bewohner 
erzählen!“ Die richtige Balance zwischen klassisch und 
individuell findet sie in der Auseinandersetzung mit 
ihren Kunden. „Im Idealfall gehen der Kunde und ich 
ein Stück Weg zusammen. Dafür braucht man auch 
Zeit.“ Und Raum: Deshalb gibt es seit zwei Jahren das 
Atelier in der ehemaligen Werkstatt. Hier finden sich 
Farb-, Stoff- und Tapetenmuster in großer Auswahl. 
Bei individuell vereinbarten Terminen kann Birgit 
Bremer den Kunden ihre ungeteilte Aufmerksamkeit 
widmen, und der Kunde darf in Ruhe stöbern. Dann 
öffnet sich mit den hohen Türen eine Welt aus visu-
ellen Eindrücken, aus Farben, Formen, Mustern. Um-
geben von Tradition lässt sich Veränderung dann in 
aller Ruhe planen. 

Birgit Bremer
ITTa & BreMer GmbH – Inneneinrichtungen 
und Werkstätten für textile Gestaltung
einrichtungshaus: Paradiesstraße 13
roomservice: Marienhausgasse 3
D-78462 Konstanz
Tel.: +49 7531 128 29 30
info@itta.de
www.itta.de
facebook: Itta & Bremer 
Inneneinrichtungen
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Diamonds are a girl’s best friend
Susanne Guberan, Diamantgutachterin und Gemmologin, Überlingen

Als erstes fallen die aquamarinblauen Augen auf, 
die strahlend und geradlinig schauen, charmant 
und selbstbewusst. Allerdings zählen nicht Aqua-
marine, sondern Diamanten und Smaragde zu den 
Lieblingssteinen von Susanne Guberan. Sie hat schon 
unzählige davon gesehen und geprüft, mit profes-
sionellem Blick und Gerät. Susanne Guberan ist Di-
amantgutachterin und Gemmologin und Fachmit-
glied der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft. 
Ihre Begeisterung für die funkelnde Schönheit der 
edlen Steine führte sie zur Ausbildung nach Idar-
Oberstein, ins Zentrum der deutschen Schmuck- und 
Edelsteinindustrie, und schließlich an den Bodensee. 
Susanne Guberan prüft für Privatleute, Auktions- 
und Pfandleihhäuser Edelsteine auf Echtheit und 
Wert, berät in Bezug auf die weitere Nutzung oder 
was die Verwendung von Edelsteinen als Geldanla-
ge betrifft. Die Kunden kommen in der Regel zu ihr, 
aber Susanne Guberan verfügt auch über ein mobi-
les Labor, mit dem sie in gewissem Umfang Steine 
vor Ort beim Kunden prüfen kann. Der Bedarf an 
ihren Dienstleistungen steigt ständig – Stichwort Er-

bengeneration. Wer ein Schmuckstück vererbt oder 
erbt, möchte meist den Wert kennen. „Viele haben 
die Schmuckkästen voll und wollen mal aufräumen“, 
erzählt Susanne Guberan. Gelegentlich erlischt dabei 
die diamantschimmernde Hoffnung auf den Wert der 
Preziosen: „Derzeit kommen zahlreiche synthetische 
Steine ans Tageslicht. Alles was gut und teuer ist, wird 
gefälscht; schon seit der Wende zum 20. Jahrhundert 
gibt es synthetische Saphire und Rubine.“ Manch 
ein vermeintlicher Stein-Reichtum schrumpft dann 
schnell auf Halbkaratformat. Aber wer in der Lage ist, 
der Wahrheit der Steine ins Katzenauge zu sehen, ist 
bei Susanne Guberan an der richtigen Adresse. Ihr 
Urteil ist in Stein gemeißelt. 

susanne Guberan
Gemmologin (F.G.G.)
Diamantgutachterin 
(D. Gem. G.)
D-88662 Überlingen
Tel. +49 7551 989 38 52
www.edelsteinberaterin.de

Klasse Frauen

7 Klasse Frauen 2012



Der Mensch mit seinen Widersprüchen
Astrid Keller, Schauspielerin und Regisseurin, Altnau

Mit dem Begriff „klasse Frauen“ kann Astrid Keller 
nicht viel anfangen. „Interessante Frauen“ gefällt 
ihr besser, also Frauen, die in ihr den Wunsch we-
cken „mit ihr möchte ich gerne länger reden“. Die 
Schauspielerin und Regisseurin ist selbst eine hoch 
interessante Frau, und sie ist trotz ihres Erfolges auf 
dem Boden geblieben. Zusammen mit ihrem Mann 
Leopold Huber, den sie schon bei ihrer Ausbildung 
am Max-Reinhard-Seminar in Wien kennengelernt 
hat, leitet sie seit 20 Jahren das See-Burgtheater 
in Kreuzlingen. „Dabei sind drei Kinder und vier 
Kinofilme entstanden“ und etwa 30 gemeinsame 
Theaterstücke für das See-Burgtheater, mehrere 
Lesungen und Solostücke. Dass die Bretter, die 
die Welt bedeuten, recht hart sein können, dürfte 
sich herumgesprochen haben. Weshalb also wollte 
Astrid Keller unbedingt Schauspielerin werden? „Im 
Theater kann man in andere Welten eintauchen und 
alle möglichen Versionen des Lebens erforschen 
und dann in höchster Konzentration auf der Bühne 
ausleben.“ Dabei interessiert sie sich vor allem für 
die widersprüchlichen Figuren wie Gelsomina (La 
Strada, Fellini), die Titelrolle von Ibsens Nora oder 

die Valerie aus „Geschichten aus dem Wienerwald“ 
von Horváth. „Ich versuche, die Beweggründe zu 
verstehen, es gibt ja nie die nur Guten oder nur 
Bösen.“ Bevor aber ein Satz wie „Man hat halt so 
eine Sehnsucht in sich, dann kehrt man zurück mit 
gebrochenen Flügeln, und das Leben geht weiter, 
als wäre man nie dabei gewesen.“ (Horváth) ganz 
natürlich über die Lippen kommt, vergeht viel harte 
Probenzeit. Fleiß, Disziplin und Konzentration sind 
die Basis, und dazu muss dann noch etwas kommen: 
Begabung, Persönlichkeit, Charisma. Das hat man 
oder eben nicht. Astrid Keller hat es, gleichermaßen 
auf und außerhalb der Bühne. 
Astrid Keller im Theater: bis 18.08.: Astrid Keller 
als Anne in „The Black Rider”, See-Burgtheater, ab 
15.11.: My Fair Lady, Zentrumbühne Bottighofen,  
Regie Astrid Keller

astrid Keller
rigishusstraße 3
CH-8595 altnau
Tel. +41 71 695 24 53
www.astrid-keller.com
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Ganz oder gar nicht
Beatrice Ilg, aerobic.zone, Kreuzlingen

Zumba – diese beiden Silben sollte  man sich einfach 
mal auf der Zunge zergehen lassen und spüren: In 
Zumba steckt Tanz und Salsa und Merengue, eine Pri-
se Urlaubsfeeling und ganz viel Energie, Lebensfreu-
de und Rhythmus. Und genau das verkörpert auch 
Beatrice Ilg, die nach zahlreichen Ausbildungen und 
Arbeitserfahrungen rund um Tanz und Fitness 2001 
das Kreuzlinger Studio aerobic.zone gegründet hat. 
Hier bietet sie zusammen mit ihrem top ausgebil-
deten 30-köpfigen Instruktorenteam 42 Lektionen 
in verschiedenen Group Fitness Programmen an, da-
runter Fatburner, Bodytoning, Bauch Beine Po, Pump, 
Pilates, Chi Yoga, Dance, Step und allein 14 Zumba 
Lektionen, Tendenz steigend. Und weil Begeisterung 
und Lebensfreude Menschen jeden Alters anstecken 
können, gibt es auch Zumba Toning (Powertraining 
mit erhöhtem Kalorienverbrauch), ZumbAtomic für 
Kinder von 5 bis 14 und Zumba Gold für ältere Men-
schen. Vor etwa vier Jahren hörte Beatrice Ilg zum er-
sten Mal von Zumba. Gemäß ihrem Motto „ganz oder 
gar nicht“ absolvierte sie die Ausbildung als Zumba-
Fitness®-Instruktorin. Sie hat als eine der ersten das 

feurige Tanz-Fitness-Workout an den Bodensee ge-
holt. „Sport ist immer meine Welt und Inspiration 
und Erfüllung gewesen. So bin ich schon geboren!“, 
sagt sie. Über 500 Bewegungshungrige trainieren 
wöchentlich bei aerobic.zone, doch Beatrice Ilg und 
ihrem Team gelingt es, eine sehr persönliche und 
herzliche Atmosphäre zu schaffen, man kennt und 
vertraut sich. Jährlicher Höhepunkt ist die Bodensee 
Convention in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen, 
die größte Veranstaltung dieser Art im Dreiländereck. 
Beatrice Ilg und ihr Team richten sie aus. Das bedeutet 
zwar heftig viel Arbeit. Aber schon Konfuzius wusste: 
„Suche dir eine Arbeit, die du liebst und du wirst nie 
mehr arbeiten müssen.“ Dieser Satz trifft das Leben 
von Beatrice Ilg auf den Punkt. 

Beatrice Ilg
aerobic.zone
unterseestrasse 36
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 672 17 28
www.aerobiczone.ch
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Genieße jeden Tag
Karin Martin, Cosmetic Team, Konstanz

Es gibt Frauen – und Männer! – die kokettieren ger-
ne mit ihrem Alter, und auf die Frage „Wie alt schät-
zen Sie mich denn?“ sollte man höflicherweise die 
Antwort um ein paar Jahre nach unten korrigieren. 
Karin Martin dagegen sagt ganz offen, dass sie 53 
ist, und als (weibliches) Gegenüber fragt man sich 
insgeheim „Wie macht sie das bloß?“ Die Intervie-
werin darf diese Frage ganz offen stellen, und Karin 
Martin fängt an zu schwärmen: „Wir haben heutzu-
tage fantastische Anti-Aging-Produkte. Jedes neue 
Produkt aus den Kosmetiklinien, die ich vertreibe, 
wird strengstens unter die Lupe genommen und 
auch von mir selbst getestet. Erst wenn ich davon 
hundertprozentig überzeugt bin, bieten wir es der 
Kundschaft in der Behandlung und im Verkauf an.“ 
Um Energie zu tanken, lässt sie sich regelmäßig von 
ihren Mitarbeiterinnen behandeln, zum Beispiel mit 
einer Chill-out-Massage von St. Barth: Die Massage 
mit polierten warmen Venusmuscheln bewirkt lang 
anhaltende tiefe Entspannung und versorgt die Haut 
mit Vitaminen und Mineralien aus der Muschelscha-
le. Hoch wirksam ist auch das Aroma Spa Peeling von 
La Ric: Bestes französisches Meersalz, kombiniert mit 
exklusiven natürlichen Ölen, sorgt für eine Haut wie 
... ja, wie Karin Martin sie hat. Makellos und glatt, 
leicht gebräunt – trotz oder aufgrund des hohen 
Lichtschutzfaktors, der selbstverständlich sein sollte 
für Menschen, die, ganz wörtlich, ihre Haut retten 
wollen.

Nun kann man allerdings peelen und cremen wie 
man will – für echte Schönheit ist neben guter Pfle-
ge die Lebenseinstellung entscheidend. „Denke 
positiv und genieße jeden Tag“, so lautet das Motto 
von Karin Martin. Sie liebt ihre Arbeit („Das ist mein 
Leben!“) und kann jeder Lebenssituation etwas Po-
sitives abgewinnen, auch einem Nebeltag in Kon-
stanz („Das ist doch so gemütlich!“) oder der unfrei-
willigen Ruhe nach einer Erkrankung im Urlaub in 
Thailand. „Ich habe unglaublich viel Energie“, sagt 

sie, und das ist deutlich sicht- und spürbar, denn sie 
steht selber jeden Tag im Geschäft, genau wie ihre 
15 Mitarbeiterinnen, und berät und behandelt die 
Kunden. Um genau zu sein, reicht ihre Energie so-
gar für fünf Geschäfte: das Haupthaus am Seerhein, 
das Riva Spa im Hotel Riva, die Wellness-Abteilung 
Balance in der Bodensee-Therme Konstanz, den 
Shop im E-Center in der Reichenaustraße und den 
La-Ric-Onlineshop, programmiert und betreut von 
Sohn Victor. Die exklusiven Produkte der Shops 
findet man im weiten Umfeld nur bei Karin Martin, 
denn „ich finde es schade, dass oft immer das Glei-
che angeboten wird. Ich möchte unseren Kunden 
individuelle schöne Dinge anbieten – Klasse statt 
Masse“. Auch Geschäftsleute, die keine Zeit für mehr-
stündige Beauty-Arrangements haben (zum Beispiel 
„Samt und Seide“: Algen-Sahne-Ganzkörperpeeling,  
Sauna oder Soft Pack Liege, Körperpackung und 
Gesichtsverwöhnbehandlung) müssen nicht auf 
Schönheitspflege verzichten, denn mittlerweile 
gibt es Pflege- und Straffungsmasken, die nachts 
wie eine Creme aufgetragen werden und dafür 
sorgen, dass die Haut am nächsten Morgen schön 
und entspannt ist. Überhaupt ist Entspannung eines 
der wirksamsten Schönheitsmittel unserer span-
nenden Zeit, und Karin Martin findet sie im Urlaub 
beim Schnorcheln und Schwimmen ebenso wie am 
Feierabend, den sie besonders gerne in der Küche 
verbringt, um für Familie und Freunde zu kochen, 
natürlich mit möglichst regionalen und frischen  
Zutaten. Denn Avocadoöl, Lemon, Wildberries und 
Chocolat Noir machen schön, von innen wie von 
außen.

Cosmetic Team Karin Martin
am seerhein 8
D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 36 318 18
www.cosmeticteam.de
www.la-ric.de
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Genieße jeden Tag
Karin Martin, Cosmetic Team, Konstanz
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Diamonds, gold and falling stars
Sue Schmid, Atelier Zobel Peter Schmid, Konstanz

Halifax/Kanada, Philadelphia, New York, San Francis-
co, Chicago, London, Barcelona, Konstanz. Das sind 
nur einige der Städte, in denen Sue Barry, heute Sue 
Schmid, gelebt, studiert, gearbeitet und gelehrt 
hat. In Konstanz lebt sie seit ihrer Heirat mit Peter 
Schmid, Nachfolger im Atelier Zobel in Konstanz. 
Goldschmiedin, Kuratorin, Dozentin, Autorin, Aus-
stellungsdesignerin, Mutter, Künstlerin: Das ist Sue 
Schmid und noch viel mehr. Die Kommunikation, 
Philosophie, der Kontext eines Unternehmens wie 
das von Peter Schmid gehören zu ihren Hauptauf-
gaben. Sue Schmid legt großen Wert auf das Ge-
deihen der Gemeinschaft, der Region, der Stadt 
Konstanz, der Welt, und dafür engagiert sie sich auf 
vielfältige Art und Weise: u. a. für die Konstanzer Ta-
fel, das Konstanzer Frauenhaus, für Watoto (www.
watoto.com), für den Small-Giants-Summit (www.
smallgiants.org). „An independent thinker“ sei sie, 
ein Freigeist, und das sei nicht immer leicht, denn 
auch als Freigeist möchte man zu einer Gemein-
schaft gehören. Ihr gelingt dieser Spagat perfekt. 
Ihr Metier sind die kostbarsten Preziosen, der prä-
gnanteste Schmuck, der hier und weltweit erkannt 

wird, aber das sei kein Luxus, sondern ein Kommu-
nikationsmittel, um Identität und moderne Stam-
meszugehörigkeit zu demonstrieren: zu den Wilden, 
den Puristen, den Konservativen. Ein Schmuckstück 
versteht Sue Schmid als Ausdruck eines Gedankens, 
Gefühls, eines Wunsches, den der Designer und die 
Trägerin oder der Träger damit kommunizieren. 
Besonders anschaulich wird das anhand einer Bro-
sche aus Gold, Rohdiamanten und dem Stück einer 
Sternschnuppe – wer denkt beim Anblick eines 
„falling star“ denn nicht an einen Herzenswunsch? 
„Beautiful jewelry for extraordinary people“ nennt 
Sue Schmid die Kreationen ihres Mannes und sei-
ner Goldschmiede. Sie selbst ist in der Tat eine  
sehr außergewöhnliche Frau. 

sue schmid
schmuckatelier Zobel 
Peter schmid
rosgartenstraße 4
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 259 62
www.atelierzobel.com
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Einzigartige Mode mit Wohlfühlfaktor
Sandra Linder, Unique Style, Kreuzlingen

Sandra Linder verkörpert selber absolut überzeu-
gend den Stil, nach dem sie ihre Modeboutique be-
nannt hat: Unique Style, einzigartiger Stil. Den pflegt 
sie schon Zeit ihres Berufslebens, und seit bald zehn 
Jahren auch als Inhaberin des sympathischen Unique 
Style in der Kreuzlinger Sonnenstraße. Man könnte 
sich die jugendlich wirkende 38-Jährige gut auf dem 
Cosmopolitan-Titel vorstellen, denn ihr Outfit trifft 
das Lebensgefühl all der Frauen und Männer, die 
selbstbewusst sind, denen die Welt offensteht und 
die sich in kein Modekorsett mehr zwängen lassen. 
Ihr Stil ist einzigartig und gleichzeitig vielfältig: „Ich 
habe mehrere Stile, je nachdem wie ich mich fühle. 
Heute eher lässig-leger, sonst gerne auch sexy und 
eng“, sagt sie, und so berät und verkauft sie auch: 
„Heute lässt sich so viel kombinieren, dass sich je-
der in seiner Kleidung wohlfühlen kann, auch bei 
offiziellen Anlässen.“ Gerade weil heute weder Bein-
weite noch Rocklänge vorgeschrieben sind, Karotte 
und Röhre im Schrank harmonisch nebeneinander 
hängen und Plissee mit Mini keine Stilschlachten 
mehr austrägt, ist individuelle Beratung unabding-

bar und höchst hilfreich bei der Kleiderwahl. Das ist 
einer der Gründe für den Erfolg von Unique Style: 
Die Kundinnen – und auch die Kunden! – fühlen sich 
wohl beim An- und Ausprobieren, mit der fachkun-
digen und einfühlsamen Beratung von Sandra Lin-
der: „Ich empfehle auch gerne mal einen anderen 
Style, ermutige dazu, etwas Neues zu versuchen.“ 
Die Kunden sind dann so begeistert von ihrem neu-
en Outfit, dass sie bald wieder mal reinschauen zu 
Unique Style. Manchmal auch nur zum Schauen und 
Probieren, und Kaffee und ein nettes Gespräch gibt’s 
auch dazu. Die nächste Modesaison kommt garan-
tiert ... Bitte vormerken: Modeapero bei Unique Style, 
22.09., 10-19 Uhr – Mode, Musik, Apero und Häppchen 
in lockerer Atmosphäre

sandra linder
unIQue sTYle aG
sonnenstrasse 15
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 672 35 90
www.uniquestyle.ch

Klasse Frauen

13 Klasse Frauen 2012



„Unmoralische Angebote“
Sybille Wiens, Kommunikationsdesign, Kreuzlingen

Sybille Wiens kommt gerade braun gebrannt und 
voller Wind-und-Wasser-Energie zurück aus dem 
Urlaub, einer Woche Windsurfen in Griechenland. 
Die vergangenen Monate waren arbeitsinten-
siv, denn sie hat den einprägsamen Namen des 
neuen Konstanzer Hotels 47° entwickelt sowie 
Corporate Design, Logo und Homepage. Ebenso  
die aktuelle Broschüre „Neue Sicht auf Kreuzlingen“, 
deren Titel sie bei ihrer Arbeit wörtlich nahm: „Ich 
war auf dem Dach der Schmiederklinik, des Hoch-
hauses Kreuzlingen, auf dem Kirchturm, überall bin 
ich auf die Dächer geklettert, um zu schauen, wo 
die perfekte Perspektive ist.“ So fand sie tatsächlich 
eine neue, ungewöhnliche Sicht auf Kreuzlingen, 
und der Fotograf setzte sie mittels Miniatureffekt 
und Panoramaaufnahmen um, mit verblüffender 
ästhetischer Wirkung. Auch für den Geschäftsbe-
richt der Migros Ostschweiz zum Thema Nachhal-
tigkeit wählte sie ungewöhnliche Techniken. Das 
Deckblatt bestand aus recycelten Kartons und die 
durchsichtigen Trennblätter aus ehemaligen Mi-
gros-PET-Flaschen. Für diesen Geschäftsbericht mit 
Wow-Effekt landete sie unter den Top Ten beim In-

novationspreis der Deutschen Druckindustrie. Ihre 
Ideen sind so ungewöhnlich wie ihr Lebensweg, 
denn Sybille Wiens steuerte nicht geradlinig auf ihr 
Designbüro in der Villa Bellevue zu. Sie ist gelernte 
Augenoptikerin und verdiente sich das Geld fürs 
Kommunikationsdesign-Studium als Croupier im 
Casino Konstanz. Noch vor ihrem Abschluss wollte 
Benetton die vor Ideen sprudelnde junge Designe-
rin vom Fleck weg engagieren, später klopfte Pra-
da an. „Unmoralische Angebote“ für eine Studentin, 
sagt Sybille Wiens lachend. Sie entschied sich für  
den Studienabschluss anstatt fürs schnelle Geld 
und hat es bis heute nicht bereut. Denn so hängt sie 
nicht von den Launen der internationalen Modewelt 
ab, sondern ist selbstständige gefragte Kommuni-
kationsdesignerin.

sybille Wiens
wiens design Kreuzlingen
Hauptstrasse 14
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 670 15 40
www.wiens-design.ch
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Die Welt umglitzern
Juliane Speer, KONPLOTT Konstanz und Überlingen

Manchmal muss man einfach auf die Stimme des Her-
zens hören. Das mag wie Rosamunde Pilcher klingen, 
doch für Juliane Speer war es eine harte und konse-
quente Entscheidung, die 80-Stunden-Wochen als 
Eventmanagerin plus Studentin in Köln aufzugeben, 
um sich ihren Mädchentraum zu erfüllen: „Ich möch-
te mal am Bodensee wohnen, zwei Hunde und ein 
Schmuckgeschäft haben.“ Das hat sich für die 32-Jäh-
rige mehr als erfüllt: Emma, eine würdevolle Rhode-
sian-Ridgeback-Hündin, teilt sich mittlerweile die 
Aufmerksamkeit mit Lebenspartner Stefan und Sohn 
Bruno (4 Monate); und das Schmuckgeschäft ist nicht 
irgendeines, sondern zwei KONPLOTT-Filialen, eine in 
Überlingen, eine in Konstanz, mit insgesamt sieben 
Mitarbeiterinnen. Auf den typischen filigran-üppigen 
Schmuck hatte die junge Studentin schon lange ein 
Auge geworfen: „Meine ersten selbst verdienten Stu-
dentenkröten habe ich mit Herzklopfen zu KONPLOTT 
gebracht.“ Die damals erstandenen Schmetterlingsohr-
ringe gehören noch immer zu ihren Lieblingsstücken. 
KONPLOTT – dahinter steht die griechische Designerin 
Miranda Konstantinidou, ausgezeichnet mit dem fran-

zösischen Modeschmuckpreis und mit vielen weiteren 
Preisen. Ihre farbenfrohen detailreichen Ohrhänger, 
Colliers und Armreifen sind ausschließlich handge-
fertigt aus Swarovski-Kristallen, Glasperlen, Metalle-
lementen, aus Leder, Tierzähnen, Samt. Juliane Speer: 
„Wer sich einmal in KONPLOTT verliebt hat, bleibt 
dabei, denn man erkennt in den Schmuckstücken die 
Liebe, mit der sie gefertigt sind. Natürlich weiß ich, 
dass ich Luxus und Emotion verkaufe, keine Dinge, die 
man braucht, um glücklich zu sein. Aber in besonderen 
Momenten kann Schmuck dazu beitragen, sich wohl, 
schön und glücklich zu fühlen.“ Schön, wenn es im Le-
ben viele besondere Momente gibt. 27.07.-05.08.2012: 
Geburtstagswochen bei KONPLOTT Konstanz und Über-
lingen mit funkelnden Überraschungen

Juliane speer
Konplott Konstanz
Hussenstraße 14
D-78462 Konstanz 
Tel. +49 7531 691 36 66
www.konplott.com 
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Die Köstli-Morandi-Dynastie
Denise Billeter-Köstli und Jasmin Köstli, Garage Kurt Köstli, Kreuzlingen

Kundendienst und -zufriedenheit werden in der 
Garage Kurt Köstli, offizielle Vertretung für BMW 
und MINI, großgeschrieben. Dazu tragen we-
sentlich Denise Billeter-Köstli und Jasmin Köstli 
bei, die Töchter von Kurt und Heidi Köstli, die das 
Unternehmen 1971 gegründet und das Herzblut 
für die Arbeit im Familienbetrieb an ihre Kinder 
weitergegeben haben. Denise und Jasmin sind 
praktisch im elterlichen Betrieb aufgewachsen, 
und so entwickelte sich ihr Wunsch, die Arbeit 
ihrer Eltern einmal fortzusetzen. Gedacht, getan: 
Nach Abschluss ihrer kaufmännischen Ausbil-
dungen stiegen sie in den Familienbetrieb ein.  
Denise Billeter-Köstli ist für Personal, Finanzen 
und Buchhaltung zuständig, Jasmin Köstli ist Ver-
kaufsleiterin. Beide legen ebenso großen Wert 
auf persönliche Kundenbetreuung wie ihre Eltern. 
Heidi und Kurt Köstli haben sich inzwischen weit-
gehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen; 
Kurt Köstli ist weiterhin Inhaber und Mitglied 
im Verwaltungsrat, während seine Töchter und 
der langjährige Mitarbeiter Marco Morandi die 
Geschäftsleitung übernommen haben. Der Fa-

milienbetrieb hat sich zum Zweifamilienbetrieb 
entwickelt, denn auch Familie Morandi arbeitet 
schon in zweiter Generation für das Unternehmen.  
Marco Morandi ist Geschäftsführer, seine Söhne 
Gianni und Franco arbeiten im Verkauf. Den Köstli-
Schwestern ist klar: „Ohne unser Team würde es 
nicht funktionieren.“ Bei der Einstellung neuer Mit-
arbeiter achten sie nicht nur auf die Qualifikation, 
sondern auch auf Teamfähigkeit. Das wirkt sich 
positiv auf die gesamte Atmosphäre der famili-
ären Garage Köstli aus und wird von den Kunden 
geschätzt. Qualität statt Quantität, so lautet der  
Grundsatz der Köstli-Schwestern, mit dem sie 
ihr Unternehmen stabil in die Zukunft steuern  
können.

Denise Billeter-Köstli 
und Jasmin Köstli
Garage Kurt Köstli aG
romanshornerstrasse 95
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon +41 71 686 84 84
www.garage-koestli.ch
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Nachhaltiger Trendsetter
Marie-Luise Dietrich, Hermann Pfanner Getränke GmbH, Lauterach

Firmengründer Max-Hermann Pfanner wäre stolz auf 
seine Ur-Ur-Enkelin. Marie-Luise Dietrich steigert zu-
sammen mit der weiteren Geschäftsleitung und den 
europaweit 780 Mitarbeitern der Hermann Pfanner 
Getränke GmbH nahezu jährlich die Umsatzzahlen: In 
75 Ländern der Welt trinkt man mittlerweile Pfanner-
Fruchtsäfte und Eistees, und 2011 war für das tradi-
tionsbewusste und gleichzeitig innovationsfreudige 
Vorarlberger Familienunternehmen das erfolgreichste 
Jahr der Firmengeschichte. Das gilt auch für den hoch-
prozentigen Teil des Unternehmens, die Privatdestille-
rie Hermann Pfanner, geleitet von Walter Pfanner. Man 
merkt es Marie-Luise Dietrich an, wie stolz sie auf ihren 
Cousin ist, der für seine Zauser-Destillate beim World-
Spirits Award 2011 achtmal Gold und fünfmal Silber 
gewann und mit dem ersten Vorarlberger Single Malt 
Whisky und dem Zigarrenbrand Furore macht, einem 
Golden-Delicious-Apfelbrand, gelagert in Limousin-
Eichenfässern. Derzeit arbeitet die Kommunikations-
leiterin im winzigen Büro neben der Baustelle für die 
neue Verwaltungszentrale, denn Pfanner tätigt die 
größten Investitionen seiner Geschichte: 18 Millionen 

Euro flossen u. a. in die neue PET-Anlage und das neue 
Bürohaus in Lauterach. Anschließend wird das Stamm-
haus generalsaniert. Gleichzeitig engagiert sich das 
Unternehmen vielfältig für Nachhaltigkeit. Seit zehn 
Jahren kooperiert Pfanner mit Fairtrade, ist dessen 
mengenmäßig größter Partner im Fruchtsaftbereich 
und wurde dafür mit dem Fairtrade Award 2012 aus-
gezeichnet. Ein stabiles Fundament also, auf dem die 
heranwachsende sechste Pfanner-Generation aufbau-
en kann. Nur wer hervorragend ausgebildet ist und 
hundertprozentig Ja zum Unternehmen sagt, darf in 
die saftigen Fußstapfen treten. Ganz wichtig ist auch: 
Sie oder er muss „Häuptling und Indianer zugleich“ 
sein. Darauf ein Glas Pfanner Multivitamin Fair.

Marie-luise Dietrich
Hermann Pfanner 
Getränke GmbH
alte landstraße 10 
a-6923 lauterach
Tel. +43 5574 67 20 105 
www.pfanner.com
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In sanguine veritas
Dr. Simone Brunner-Zillikens, Mechthild Kommerell, 
Labor Dr. Brunner Konstanz

Wie sieht der Alltag von Laborärztinnen aus? Dr.  
Simone Brunner-Zillikens und Mechthild Kommerell, 
die seit 2007 gemeinsam das Labor Dr. Brunner in Kon-
stanz leiten, berichten voller Begeisterung von den 
vielseitigen und oft auch spannenden Facetten ihres 
Arbeitsalltags. “Unsere Aufgabe ist die Versorgung 
der Ärzte mit qualitativ hochwertigen und zeitnahen 
Laborleistungen. Ohne Labordiagnose funktioniert 
praktisch keine andere Diagnose. Labormedizin ist die 
Schlüsseldisziplin!“ Menschliche Sekrete wie Blut, Urin, 
Sputum oder Stuhl und andere Materialien werden 
in den Abteilungen Klinische Chemie, Hämatologie, 
Immunologie, Mikrobiologie und Molekularbiolo-
gie bearbeitet; genetische Untersuchungen werden 
hier durchgeführt und Hygieneuntersuchungen wie 
die Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen. 
„Gekrönt wird unsere Arbeit dadurch, dass wir die 
Ergebnisse in einen medizinischen Zusammenhang 
bringen; wir stellen eine Verdachtsdiagnose, aus der 
wir dann zusammen mit dem behandelnden Arzt im 
Optimalfall eine fertige Diagnose erstellen.“ Auch der 
administrative und organisatorische Aufwand der 
Praxis ist nicht zu unterschätzen. Immerhin leiten die 

beiden Ärztinnen ein Team von über 30 Mitarbeitern. 
Besonders viel Wert legen sie auf die enge Vernetzung 
mit den vom Labor Dr. Brunner betreuten – zum Teil 
überregionalen – Kliniken. Die klinisch-infektiologische 
Beratung am Krankenbett und die Ausarbeitung eines 
Therapiekonzeptes zusammen mit den Klinikärzten ist 
eine spannende Tätigkeit und wird von den Klinikern 
gerne angenommen, was sicher Teil des Erfolgsre-
zeptes ist.    

Dr. simone Brunner-Zillikens 
und Mechthild Kommerell
Fachärztinnen für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie, Fachärztinnen 
für laboratoriumsmedizin, Mechthild 
Kommerell mit Zusatzquali-
fikation Bluttransfusions-
wesen
labor Dr. Brunner
Mainaustraße 48 a/b
D-78464 Konstanz 
Tel. +49 7531 817 30
www.labor-brunner.de
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Die Faszination des schönen Steins
Eva Haussener, Uhren & Bijouterie, Kreuzlingen

Eva Haussener, in Zürich geboren und aufgewach-
sen, absolvierte ihre Ausbildung an der Zürcher 
Bahnhofstraße bei einem renommierten Juwelier. 
Die Liebe war es, die sie aus der Weltstadt in den 
schönen Kanton Thurgau führte. Dass sie eine Klasse 
Frau ist, weiß keiner besser als ihr Mann Heinz: „Sie ist 
die Beste!“, sagt er im Vorbeigehen während des In-
terviews mehrmals nachdrücklich. Das will etwas hei-
ßen, nach 23 Jahren Ehe! Gemeinsam führen sie seit 
1990 ein Geschäft für Uhren und Bijouterie in Kreuz-
lingen. Hausseners sind bekannt für eine besonders 
gute Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, ganz 
gleich, ob die sich für klassischen Brillantschmuck, 
einen mit Edelsteinen besetzten Juwel, Sportuhren 
oder eine mechanische Armbanduhr interessieren. 
In den 22 Jahren wurde das Sortiment stetig erwei-
tert mit Marken wie Chopard, Louis Golay, Maurice 
Lacroix, Hamilton und Leo Wittwer. Eva Haussener: 
„Es ist wichtig, sich immer weiterzuentwickeln. Mein 
Beruf erfordert viel Menschenkenntnis; ich liebe die 
Herausforderung, auf verschiedene Menschen ein-
zugehen und ihnen behilflich zu sein, ihre Bedürf-

nisse, Wünsche und Träume Wirklichkeit werden zu 
lassen.“ Ihre Passion sind Perlen und Edelsteine. Von 
der zarten, feinen Perle aus den Schätzen des Meeres 
bis hin zum härtesten Edelstein, dem Diamanten, aus 
der Tiefe der Erde. „Aus jedem Stein geht eine Kraft 
hervor, weil er sich in Jahrmillionen entwickelt hat. 
Geschliffen und als Juwel gefasst, erreicht er seine 
vollkommene Schönheit. Diese Kraft finde ich auch 
in einem Stein aus den Bergen oder einem Kiesel am 
Strand, geformt von Wind und Wasser.“ Einer ihrer 
Lieblingssteine ist der rosébräunlich schimmernde 
Morganit, von dem es heißt, er fördere Weltoffenheit 
und Toleranz. „Man kann daran glauben oder nicht“, 
sagt Eva Haussener lächelnd. Also scheint durchaus 
etwas dran zu sein.

eva und Heinz Haussener
Haussener uhren Bijouterie
Hauptstrasse 54
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 672 47 77
www.haussener.ch
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Die Königin und die (Wein)Prinzessin 
vom Burgunderhof
Andrea und Julica Renn, Hagnau

In der Gemeinde Hagnau am Nordufer des Bodensees 
wurde 1986 die bislang älteste erhaltene Holzflöte Eu-
ropas gefunden und auf 1040 v. Chr. datiert. Schon 
damals müssen die Bewohner also die Sonnenseiten 
des Lebens und des Sees genossen haben, denn bei 
aller Arbeit blieb ihnen noch Zeit für Muße und Flö-
tenspiel. Auch heutige Erholungssuchende weilen 
gerne in Hagnau, umgeben von Weinbergen und 
Obstplantagen, mit Blick auf See und Alpenkette, 
und manche steuern zielstrebig das exklusive Domizil 
Burgunderhof an. In dieser ruhigen Lage hat Familie 
Renn einen Garten Eden samt Apfelbaum geschaffen, 
hier herrschen zwei der liebenswürdigsten Gastge-
berinnen des Seeufers. Die Renns, das sind die klasse 
Frauen Andrea Renn und Tochter Julica – das Eben-
bild ihrer Mutter – sowie Heiner Renn, Ehemann und 
Vater, Winzer und Destillateur (und Top-Kandidat für 
einen Trendsee Klasse Männer!) Der Burgunderhof ist 
all das, was man mit dem Namen assoziiert und noch 
mehr: zauberhaftes, familiäres 16-Betten Privat-Hotel, 
erstes ökologisch arbeitendes Weingut am Bodensee 
und Destillerie, die vom Adlon Berlin bis zur Traube 
Tonbach die deutschen Spitzenrestaurants beliefert 
sowie die MS Europa. Andrea und Julica Renn teilen 
sich die vielfältigen strategischen Aufgaben des Fami-
lienbetriebes, wie Organisation, Marketing, Finanzen, 
Gästebetreuung. Julica repräsentiert das elterliche 
Bioweingut als Badische Weinprinzessin 2006/07, 
machte den Bachelor of Arts Corporate Management 
and Economics und den Master of Arts for Family En-
trepreneurship, viele Praxiserfahrungen in der Top-
Hotellerie und auf einem südafrikanischen Weingut. 
Ein Praktikum im Bundespresseamt Berlin verschaffte 
ihr die Nähe zur Kanzlerin und Hintergrundwissen zur 
Regierungsarbeit. Nun ist sie firm im Umgang mit Po-
litikern und VIPs aus aller Welt, die gelegentlich auf 
dem Burgunderhof weilen. Da erfordert es manch-
mal tatsächlich sehr viel Diplomatie und die betö-
rend charmant verpackte Unbeugsamkeit der bei-
den attraktiven Powerfrauen, um die goldene Regel 

des Hauses durchzusetzen: Kinder sind ab 15 Jahren 
willkommen. Ein Weingut mit Destillerie ist ohnehin 
eine wenig geeignete Umgebung für die Kleinen, und 
außerdem: „Vor allem junge Eltern buchen gerne bei 
uns, um mal ein paar Tage Ruhe und Zeit für sich zu 
genießen“, sagt Andrea Renn. Auch die Gäste des 2012 
neu eingeführten Ongkara Spa-Concepts schätzen es 
sehr, wenn sie bei Ganzkörper-Meersalzpeeling und 
Honig-Rückenmassage nur Vogelstimmen und Was-
serplätschern hören und sich ansonsten den Düften 
Balis und dem königlichen Rajawatu-Schönheitsritual 
hingeben können. Die Planung und Gestaltung des 
balinesischen Spa-Concepts ist vor allem Andrea 
Renn zu verdanken, ausgebildete Biofachkosmeti-
kerin und Oecotrophologin und die erste ökologisch 
arbeitende Winzerin am Bodensee. Biolebensmittel 
bekam bereits die ganz junge Familie aufgetischt: „Wir 
mussten immer nur Gesundes essen“, mäkelt Julica 
mit neckischem Seitenblick auf ihre Mutter. Mittler-
weile schwärmen nicht nur die Gäste, sondern auch 
Julica vom legendären Frühstücksbuffet des Burgun-
derhofs, das alle Köstlichkeiten der Bodenseeregion 
vereint. Darunter auch Pomme Pure®, ein alkoholfreier 
Apfelsecco aus Öko-Elstar-Äpfeln von den Plantagen 
des Hauses. Pomme Pure® wird nicht pasteurisiert, 
sondern unter anderem durch kaltsterile Filtrierung 
haltbar gemacht und schmeckt wie frisch vom Ap-
felzweig gezapft. Abends ist dann Zeit für den „Be-
sten badischen Spätburgunder Rotwein 2007“ oder 
eine Destillat-Verkostung. Aber das ist das Revier von 
Heiner Renn, vom Feinschmecker zum König der De-
stillateure ernannt. Die gesamte Familie Renn ist eben 
eine Klasse Familie.

Burgunderhof 
digestif‘s GmbH
am sonnenbühl 70 
D-88709 Hagnau 
Tel. +49 7532 80 76 80 
www.burgunderhof.de

Klasse Frauen

21 Klasse Frauen 2012



Hightech fürs Ohr
Heike Birnbaum, Hörgeräteakustikerin, Arbon

Befragt nach ihrem Traumberuf, antwortete Heike Birn-
baum schon in jungen Jahren: Hörgeräteakustikerin. Sie 
bekam als eine der jüngsten Absolventinnen den Eidge-
nössischen Fachausweis für Hörgeräteakustiker und an-
schließend sofort eine Stelle, übernahm Filialleitungen 
und Lehrlingsausbildung. Diese Erfahrung macht sie 
öfter: „Wenn ich ein Ziel habe, dann klappt das. Man 
muss eben genug daran arbeiten und es wollen.“ Sie ar-
beitete und wollte und „irgendwann habe ich gedacht, 
ich will mir nicht länger vorschreiben lassen, was ich 
zu tun habe“. Also eröffnete sie 2005 den Hörladen in 
Arbon, inzwischen unterstützt von ihrem Mann, der Ad-
ministration und Kundendienst leitet. Heike Birnbaum 
leuchtet regelrecht, wenn sie über ihren Beruf spricht: 
„Die Arbeit ist extrem vielseitig, sie umfasst soziale, 
emotionale, handwerkliche Komponenten und Com-
puterprogrammierung. Jeder Kunde stellt neue Anfor-
derungen, und viele betreue ich über Jahrzehnte. Das 
braucht viel Vertrauen.“ Die maßgefertigten Lösungen 
für Hörprobleme aller Art verbessern die Lebensquali-
tät ihrer Kunden deutlich. Hörsysteme sind mittlerwei-
le Hightech-Geräte, die je nach Anforderung wasser-
dicht sind, mit allen Audiomedien und Telefonen und  

Mikrofonen korrespondieren, Nutzschall- und Störschall-
quellen klar unterscheiden und ihren Träger sowohl auf 
der Baustelle als auch in der Oper unterstützen. Jedes 
Hörsystem ist so einmalig wie das Ohr und das Leben 
der Kunden. Daher bietet Heike Birnbaum zusätzlich 
den hoch individuellen Service „Mein Hörberater“: Sie 
besucht die Kunden in deren Umgebungen, bei der Ar-
beit, am Flughafen, beim Klavierkonzert, und program-
miert dabei unauffällig das Hörsystem. Die Kunden sind 
so angetan davon, dass sie nie mehr „ohne“ aus dem 
Haus gehen wollen und es so selbstverständlich nutzen 
wie Smartphone oder iPad. Genau das ist das Ziel von  
Heike Birnbaum: Die Kunden sollen ihr Hörsystem am 
Ohr, nicht in der Schublade haben!

Heike Birnbaum
Der Hörladen aG
mehr als gut hören
st. Gallerstrasse 18b
CH-9320 arbon
Tel. +41 71 447 14 71
www.derhoerladen.ch
www.meinhoerberater.ch
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In Balance sein, in Bewegung bleiben
Uta Naumer-Hotz (Yogatherapie, Pilates), Konstanz
Ingrid Bergmann-Wittig (Yoga, Modern Dance, HipHop), Konstanz

Uta Naumer-Hotz und Ingrid Bergmann-Wittig haben 
Beruf und Berufung darin gefunden, körperlich, gei-
stig und seelisch in Bewegung zu sein und die Freude 
daran weiterzugeben – an Kinder und Erwachsene, an 
Menschen mit und ohne gesundheitliche Probleme. 
Sie arbeiten unabhängig voneinander, aber auch zu-
sammen, denn Yoga und Meditation sind ihre gemein-
samen Themen. Uta Naumer-Hotz hat zunächst einmal, 
auf Wunsch der Eltern, einen sogenannten anstän-
digen Beruf gelernt, Krankenschwester, anschließend 
Sport- und Gymnastiklehrerin und Physiotherapeutin. 
Da sie Gesundheit und Bewegung miteinander verbin-
den wollte, absolvierte sie nach und nach zahlreiche 
Ausbildungen in diesen Bereichen. „Mein Herz hängt 
an Yoga, Yogatherapie und Pilates“, sagt sie. Die me-
dizinischen Fachkenntnisse kommen ihr nun zugute: 
Sie bietet sowohl Einzeltherapien in Yoga und Pilates 
an – die besonders Menschen mit gesundheitlichen 
Anliegen gerne buchen – als auch Gruppenkurse. Für 
Ingrid Bergmann-Wittig ist Yoga ebenfalls ein zentraler 
Bestandteil des Lebens und ihrer pädagogischen Ar-
beit, ein weiterer ist Tanz. Als Diplom-Tanzpädagogin 
und Yogalehrerin unterrichtet sie Kindertanz, Modern 
Dance und HipHop für Kinder und Jugendliche und 

klassisches Hatha-Yoga. „Yoga und Tanz ermöglichen 
es, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu erweitern“, 
erklärt sie; und sie strahlt durch ihre gesamte Persön-
lichkeit aus, dass Yoga und Tanz zu innerer Stärke und 
Haltung beitragen. Wohin also mit dem Bewegungs-
wunsch – zu Uta oder Ingrid? Hingehen, anschauen, 
Probestunde nehmen. Die Energie stimmt bei beiden 
Frauen. 

uta naumer-Hotz
Yogatherapie Konstanz 
und Yoga-Pilates-Konstanz
Döbelestraße 4
D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 36 49 49
www.yogatherapie-konstanz.de

Ingrid Bergmann-Wittig 
yoga for all / dance4you 
robert-Gerwig-straße 12 
D-78467 Konstanz 
Tel. +49 176 830 787 27 
www.yogaforall.eu
www.danceforyou.de
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Why not? 
Dr. Jutta Lenz, Institut für systemisches Coaching, 
Weiterbildung und Gesundheitsförderung, Güttingen

Als Dr. Jutta Lenz in Amerika Nachwuchsführungskräfte 
trainierte, nannte man sie dort die „why-not-Frau“. Das 
kennzeichnet gut ihre unerschrockene Herangehens-
weise an die Herausforderungen und Angebote, die 
das Leben bereithält. Why not, das fragte sich Jutta Lenz 
auch, als sie mit 54 Jahren beschloss, Shotokan Karate 
zu lernen. Zwei Jahre und acht Monate lang trainierte 
sie Kata nach Kata (Bewegungsabläufe), Ashi-Barai 
(Fußfeger) und Shuto-Uchi (Handkantenschlag), dann 
schaffte sie den ersten Dan, den schwarzen Gürtel. 
Es heißt, Karatetraining erfordere Disziplin, Respekt 
gegenüber dem Gegner und Konzentration, und das 
sind zweifellos Eigenschaften, die Jutta Lenz schon 
Zeit ihres Lebens prägen. Sie legte das zweite Staatse-
xamen in Englisch und Sportwissenschaft ab, ist Magi-
stra Artium in Psychologie, Erziehungswissenschaften, 
Anglistik und Sportwissenschaften, und promovierte 
zur Dr. phil. An mehreren Hochschulen arbeitete sie als 
Dozentin, in Ministerien in Deutschland und in Wirt-
schaftsunternehmen in USA, Norwegen, Österreich 
und der Schweiz schulte sie Führungskräfte zu Themen 
wie Kommunikation, Konflikt- und Stressmanagement, 
Arbeitsmethodik, Moderation. Vor 20 Jahren hat sich 
Jutta Lenz selbstständig gemacht. Ihre Arbeit beruht 
auf drei Schwerpunkten: Führungskräftetraining, Busi-
ness- und Gesundheitscoaching, Ausbildung von syste-
mischen Beratern und Coaches an der Coachakademie 
der Schweiz. 

Business Coaching wendet sich in erster Linie an Füh-
rungskräfte, die nur noch im Turbomodus arbeiten und 
daher die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreichen. Jutta 
Lenz: „Ich sehe, wie die Leute arbeiten, immer weniger 
Mitarbeiter müssen immer mehr Aufgaben bewältigen. 
Dabei werden sie zermahlen.“ Was tun? Die sportliche 
Powerfrau „setzt die Leute aufs Pferd“, wie sie es aus-
drückt: „Der Klient ist der Experte für seine Probleme 
und die Lösungen, der Coach ist Experte für den Weg. 
Ich frage: ‚Wie haben Sie in der Vergangenheit, in der 

Kindheit Probleme gemeistert?‘ Ich unterstütze Kli-
enten, damit sie Lösungen finden, gebe aber keine 
Ratschläge. Es geht darum, im Coaching die Ressour-
cen und Potenziale des Menschen zu entdecken.“ Da-
bei beachtet sie besonders die soziale Umgebung der 
Klienten, die Firmenkultur, die Herkunftsfamilien mit 
ihren Regeln, Sprach- und Interaktionsmustern, also 
das gesamte System. Dieses „Systemische Coaching“ ist 
anhand konkreter vereinbarter Zielkriterien evaluierbar, 
und das sei wichtig, erklärt die erfahrene Beraterin, die 
weiß, wie Führungskräfte ticken: „Das sind meist hoch 
intelligente Menschen, die denken sehr analytisch und 
wollen Zahlen und Fakten.“ 

Fast automatisch landete Jutta Lenz im Zuge der Ar-
beit mit Führungskräften beim Thema Gesundheit. 
Der Umgang mit Dauerstress, eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance und Vorbeugung gegen Burnout 
und Depression gehören zu den klassischen Themen, 
die immer wieder nachgefragt werden. Da Jutta Lenz 
nicht nur Sportwissenschaftlerin ist, sondern auch Ka-
rateka und Marathonläuferin und Yoga praktiziert, ist 
sie als Gesundheitscoach vorbildlich und glaubwürdig. 
Themen wie Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Lebensgestaltung referiert sie nicht nur theoretisch. 
Am Abend der Seminartage tauschen die Manage-
rinnen und Manager das Businessoutfit gegen den 
Trainingsanzug und Pumps oder Oxford-Shoe gegen 
Laufschuhe. Nach einigen Kilometern sind die meisten 
erschöpft. Und ein bisschen gesünder. 

Dr. Jutta lenz
Institut für systemisches 
Coaching, Weiterbildung 
und Gesundheitsförderung 
rotfarbweg 7 
CH-8594 Güttingen 
Tel. +41 71 695 12 32 
www.drlenzberatung.com 
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Die Perfektionistin mit Liebe zur Harmonie
Luisa Minikus, Restaurant Hotel Römerhof, Arbon

Der Stadtname Arbon geht auf das römische Ar-
bor Felix zurück, glücklicher Baum, und vielleicht 
färbt dieser schöne Name auf die 14.000 Einwoh-
ner der Thurgauer Gemeinde ab. Jedenfalls fällt 
im Gespräch mit Luisa Minikus recht oft das Wort 
Glück. Luisa Minikus, ausgebildete Flight Atten-
dant, Hotelfachfrau und Diplom-Sommelière, führt 
seit 1998 zusammen mit ihrem Mann August das 
Restaurant Hotel Römerhof. Sie leitet den Service, 
er ist Küchenchef. Offensichtlich fühlen sich auch 
die Tester des Gault Millau im Römerhof glücklich, 
denn sie bewerten das Haus mit 17 Punkten. Solch 
eine Auszeichnung, so beglückend sie sein mag, 
sei „Würde und Bürde zugleich“, erklärt die viel ge-
reiste Gastronomin, denn mit jedem Punkt steigt 
auch die Hemmschwelle für manche Gäste. Die ver-
schwindet jedoch, sobald Luisa Minikus den neuen 
Gast aufmerksam und warmherzig empfängt, und 
sobald er am Tisch sitzt, wird er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zum Stammgast. Denn im Römerhof 
erkennt und schmeckt man, was auf dem Teller ist, 
Kalbsrücken bleibt Kalbsrücken. Jedes Gericht ist 
auf dem Teller ästhetisch, kulinarisch und aroma-

tisch durchkomponiert und ebenso das Ambiente 
des Hauses und jeder einzelne Tisch. „Ich liebe die 
Harmonie, schlichte Eleganz ohne Firlefanz“, sagt 
Luisa Minikus, und sie bekennt sich zur Perfektion, 
zu der sie auch ihre Mitarbeiterinnen motiviert. Sie 
achtet stets auf das richtige Maß an Nähe und Di-
stanz, denn es sind die feinen Schwingungen in der 
Gesamtkomposition eines Abends im Gourmetre-
staurant, die ihn unvergesslich machen. „Wir ver-
suchen, das Gespür dafür zu haben, was die Gäste 
wünschen, denn daraus können wir lernen. Das 
schönste Kompliment ist für mich, wenn die Gäste 
glücklich sind.“ Ab Frühjahr 2013 werden die Gä-
ste auch andernorts glücklich: in Roggwil-Freidorf 
TG. Familie Minikus eröffnet dort das Restaurant 
Mammertsberg. 

luisa Minikus
restaurant Hotel römerhof
Freiheitsgasse 3
CH-9320 arbon
Tel. +41 71 447 30 30
www.roemerhof-arbon.ch
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Die richtigen Koordinaten 
Gabriela Ganter, Ganter Hotels, Reichenau und Konstanz

Gabriela Ganter war schon im ersten Trendsee 2010 
dabei, und seither ist viel geschehen im Konstanzer 
Koordinatensystem: Auf etwa 47 Grad nördlicher Brei-
te liegt Konstanz, und 47° ist der Name des zweiten 
Ganter Hotels, das die tatkräftige Unternehmerin zu-
sammen mit ihrem Team nächstes Jahr eröffnen wird. 
Ihr erstes Hotel, das Ganter Hotel Mohren auf der Insel 
Reichenau, ist mittlerweile ein ***S Haus, familienge-
führt, mit designorientierter persönlicher Note und 
weiblicher Handschrift, eine echte Rarität am Boden-
see. Kein Grund für Gabriela Ganter, sich darauf auszu-
ruhen: „Ich bin noch jung, und ich wollte schon immer 
ein zweites Projekt machen, weil meine beiden Töchter 
auch im Hotelfach sind. Wir sind drei charakterstarke 
Frauen, und jede muss sich entfalten können.“ Die äl-
teste Tochter, Felicita, hat ihre Ausbildung abgeschlos-
sen und arbeitet bereits im Mohren, Alina beendet in 
Kürze die Ausbildung zur Hotelfachfrau und will zu-
nächst in anderen Häusern Erfahrungen sammeln. 
Lucas, ihren Sohn, zieht es in die Automobilbranche. 
„Alles kann, nichts muss“, erklärt Gabriela Ganter, „ich 
entscheide aus dem Bauch heraus, so treffe ich die 

richtigen Entscheidungen, die mich voranbringen.“ 
So auch die Entscheidung für ihr neues Hotel 47°: ein 
Viersternehaus mit 100 Zimmern, großem Wellness-
bereich und modernstem Tagungsequipment. Das 
allein war jedoch nicht ausschlaggebend für den In-
vestor, ihr den Zuschlag für das begehrte Tortenstück 
am Konstanzer Seerhein zu geben. Entscheidend ist, 
dass das 47° ein echtes Ganter Hotel sein wird, famili-
engeführt, mit Persönlichkeit, weiblicher Tatkraft und 
Charme. „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben und 
dachte: Ob ich das alles gewuppt bekomme?“, erzählt 
Gabriela Ganter strahlend. Wer sie kennt, ist sich sicher: 
Sie wird das wuppen. 

Gabriela Ganter
Ganter Hotel & 
restaurant Mohren
Pirminstraße 141
D-78479 Insel reichenau
Tel. +49 7534 99 44 0
www.mohren-bodensee.de
www.47grad.de
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Wer will, der kann auch
Astrid Schäfer, Top-Bodenseeimmobilien, Konstanz

Im Büro von Astrid Schäfer hängt ein Gemälde mit 
dem Schriftzug: ICH WILL – ICH KANN – ICH MACH. 
Das bringt ihre Lebenseinstellung auf den Punkt. 
„Wenn ich etwas will, kann ich es auch“, bestätigt 
die toughe Geschäftsführerin der Top-Boden-
seeimmobilien GmbH, „das kann jeder“, fügt sie 
noch hinzu, was auf ein gesundes Vertrauen in die 
eigenen und die Fähigkeiten ihrer Mitmenschen 
schließen lässt. Ihr Werdegang unterstreicht ihre 
Worte: Die gebürtige Konstanzerin ist Marketing-
Fachfrau und die erste Frau, die als Vertriebslei-
terin im Motorboothandel arbeitete – damals  
eine kleine Sensation. Provokante Fragen der Kun-
den konterte sie mit profundem Wissen über tech-
nischen Details. Nach 15 Jahren entschied sie: „Ich 
brauche eine neue Herausforderung“. Sie nutzte 
ihre Affinität zur Immobilienbranche und begann 
ihre neue Laufbahn zunächst bei einem großen 
Immobilienmakler. Zusammen mit ihrem heutigen 
Geschäftspartner Bernd Menne erwarb sie 2008 von 
Ellwanger & Geiger Privatbankiers die Lizenz für den 
Standort Konstanz und ist mittlerweile bestens eta-
bliert. „Ich war immer stark im Vertrieb. Wenn ich 

von einem Produkt überzeugt bin, kann ich es gut 
verkaufen“. Ihre Spezialität sind Gebrauchtimmobi-
lien: „Am allermeisten Freude macht mir, für einen 
Kaufinteressenten ein Objekt nach seinen Wünschen 
zu finden, und gleichzeitig für Verkäufer zu schauen: 
Wie können wir in kurzer Zeit seriös den besten Preis 
erzielen?“ Denn gerade beim Immobilienkauf und 
-verkauf bedeutet Zeit auch Geld. Sie nimmt den 
Eigentümern alle Arbeiten ab und begleitet den Ver-
kauf in vollem Umfang bis zum Notartermin und der 
abschließenden Objektübergabe. Sind alle Seiten 
mit der erbrachten Leistung zufrieden, hat Astrid 
Schäfer ihr Ziel erreicht. Sie erreicht es so gut wie 
immer – schnell und zur vollen Zufriedenheit der 
Kundschaft.  

astrid schäfer
Top-Bodensee-
immobilien GmbH
Bruderturmgasse 3
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 91 76 70
www.feineimmobilien.de
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Pinocchio in seinen besten Jahren
Sylvia Canestrini, Ristorante Pinocchio, Konstanz

Sylvia Canestrini feiert 2012 ihren 60. Geburtstag, 
ihr Mann Maurizio den 65., beide zusammen den 
40. Hochzeitstag, das Pinocchio wird 25 Jahre alt, 
Sylvia Canestrinis Mutter wird 80, und die italie-
nische Nationalmannschaft besiegt die deutsche 
im Halbfinale der EM mit 2:1. Onore ai vinti – Ehre 
den Besiegten, sagten die alten Römer, und Sylvia 
Canestrini schließt sich dem an: „Ich freue mich für 
Deutschland oder für Italien, egal wer gewinnt.“ Viel 
Grund zum Feiern also im Restaurant Pinocchio in 
Konstanz, dem „sensationellen Italiener mit kreativer 
Karte“, wie eine typische Bewertung auf tripadvisor.
de schwärmt. Ein Restaurant 25 Jahre lang durch die 
Wogen der Gastronomieszene zu steuern, während 
rund herum Tausende von neuen Restaurantplät-
zen entstehen und viele wieder vergehen, ist eine 
stolze Leistung, und Sylvia Canestrini hat daran 
wesentlichen Anteil. Während Maurizio Canestrini 
mit seinem Küchenteam die originale Küche seiner 
Heimat zubereitet, ist Sylvia Canestrini die Seele und 
Organisatorin des Hauses – und die Expertin für an-
ekdotenreiche Grappa-Verkostungen. Sie erinnert 

sich noch gut an die Anfänge vor 25 Jahren, als im 
Pinocchio die Professoren der Uni und die Abtei-
lungsleiter von Byk Gulden verkehrten und  – ganz 
unabhängig davon – die Damen, die damals auf der 
Laube ihre Dienstleistungen anboten. Im Pinocchio 
konnte man erstmals den Duft frischer Trüffel aus 
Alba erleben, die ein Canestrini-Schwager direkt aus 
Italien lieferte. Mittlerweile ist Pinocchio erwachsen 
geworden und hat dank der Familie Canestrini die 
Alpen überquert, mit der echten Cucina Italiana im 
Gepäck. Zum Silberjubiläum lohnt ein Besuch ganz 
besonders: Sylvia und Maurizio Canestrini und ihr 
Team servieren einmal wöchentlich die beliebtesten 
Menüs aus 25 Jahren Pinocchio zum Jubiläumspreis 
von 25 Euro. Ungelogen!

sylvia Canestrini
ristorante Pinocchio
untere laube 47
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 15 777 
www.pinocchio-konstanz.de
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Staiger Urgewächs
Anne Schmieder, Schmieder GmbH, Fronreute-Staig

Die Erfolgsgeschichte der Schmieder GmbHs aus 
Fronreute-Staig bei Ravensburg ist ein Paradebei-
spiel für die besten der schwäbischen Tugenden: hart 
arbeiten und sparen, sich auch in schlechten Zeiten 
durchbeißen, Heimatverbundenheit, das kompro-
misslose Bekenntnis zur Dienstleistung. Das sind ei-
nige der Qualitäten von Anne Schmieder, Gründerin 
und Inhaberin der beiden Schmieder GmbHs, eine für 
Personaldienstleistungen, eine für Übersetzungen. 
Sie beschäftigt 130 feste und 200 freie Mitarbeiter 
und bezeichnet sich bei allem Erfolg nach wie vor als 
Staiger Urgewächs: „Ich bin hier verwurzelt und aufge-
wachsen, habe auf dem Bauernhof meiner Eltern ge-
arbeitet, hier geheiratet, eine einfache kaufmännische 
Ausbildung gemacht, den Abschluss als IHK-geprüfte 
Sekretärin, das war’s mit der Ausbildung.“ Nicht ganz. 
Sie war 14 Jahre lang ausschließlich Mutter ihrer bei-
den Söhne und vielfach ehrenamtlich engagiert: Als 
erste Frau war sie Vorsitzende eines Fußballvereins, sie 
gehörte dem Landesvorstand des Württembergischen 
Fußballverbandes an, sie hat ehrenamtlich beim DFB 
den Frauenfußball aufgebaut und alle Größen im 
deutschen Fußball kennengelernt. So lernte sie von 
Jugend an, zu organisieren, Reden zu halten, Verant-
wortung zu übernehmen. Kein Monat verging ohne 
Fortbildung, sie lernte Englisch, belegte IT-Kurse und 
machte sich 1986 mit einer Schreibmaschine im Keller 
ihres Hauses selbstständig, tippte Texte vom Band ab. 
Sie hatte als erste in der Gemeinde eine Schreibma-
schine mit Bildschirm, einen Computer, das erste Fax 
und den ersten Mailanschluss, sie saß als erste Frau 
im Gemeinderat. 

Aus der Schreibmaschine wurden zwei GmbHs. 
Als Personaldienstleister vermittelt die Schmieder 
GmbH kaufmännische Mitarbeiter auf Zeit oder in 
Festanstellung. Für die Schmieder Übersetzungen 
GmbH arbeiten weltweit 200 freiberufliche geprüfte 
Muttersprachler, die die Texte der Kunden in nahezu 
alle Sprachen der Welt übersetzen. 2007 wurde die 

Schmieder Übersetzungen GmbH als eines der ersten 
deutschen Übersetzungsbüros vom TÜV zertifiziert. 
Seit 2008 steht auch das dritte Standbein, die Perso-
nalvermittlung für Ingenieure. Anne Schmieder: „Auf 
einer Veranstaltung sagte Ministerpräsident Oettinger 
‚Wir müssen Ingenieure aus dem Ausland holen‘. Da 
habe ich gesagt ‚Wir machen das! Wenn nicht wir, wer 
dann?‘“ Sie nutzte ihre Personalerfahrung und die in-
ternationalen Kontakte zu den Übersetzern und warb 
Fachkräfte an; und sie hielt auch dann noch an dem 
Projekt fest, als die Wirtschaftskrise den Arbeitsmarkt 
beutelte, denn: „In Deutschland wird man immer Inge-
nieure brauchen. Wenn wir nicht im Bereich Entwick-
lung, Forschung, Hochtechnologie dabei sind, was 
wollen wir dann verkaufen?“

Das Highspeed-Leben bewältigt Anne Schmieder mit 
Unterstützung ihres Sohnes, der ins Unternehmen ein-
gestiegen ist, und ihres Teams. Ihre Mitarbeiter müssen 
die strenge Firmenphilosophie mittragen („Das Tele-
fon darf maximal dreimal klingeln!“), sie arbeiten 41 
Wochenstunden. Dafür können sie auf Firmenkosten 
Sport machen und im Lädele nebenan das Vesper kau-
fen. Gibt es bei so viel Licht gar keine Schattenseiten? 
Anne Schmieder überlegt. „Das Schwierigste ist, mit 
Personal umzugehen. Ich habe immer gemeint, alle 
müssten so ticken wie ich.“ Und dann ist da noch das 
Faible für Haute Couture und der rote Porsche vor der 
Haustür. In Oberschwaben wird das durchaus kritisch 
registriert. Aber die regional verwurzelte und gleich-
zeitig weltgewandte Unternehmerin steht dazu. „Ich 
arbeite hart und gern. Daher gönne ich mir auch die 
schönen Dinge des Lebens.“

anne schmieder
schmieder GmbH
schussenstraße 14
D-88273 Fronreute-staig
Tel. +49 7502 944 90
www.schmiedergmbh.de
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Mit Anmut, Leichtigkeit und Freude
Gabi Bäuerle und Annette Seybold, Coaching & Seminare, Konstanz

Gabi Bäuerle und Annette Seybold sind sich einig: 
Jeder Mensch hat Klasse und bestimmte Qualitäten. 
Es kommt nur darauf an, sie zu entwickeln und her-
vorzuholen aus einem Wust von Überzeugungen, 
den sogenannten Glaubenssätzen, die wir alle bis 
zum siebten Lebensjahr meist unbewusst entwickelt 
haben: Du kannst das nicht. Der Pfarrer hat immer 
Recht. Geld ist schmutzig. – Solche zerstörerische 
Glaubenssätze aufzulösen, ist das Ziel der Arbeit des 
Teams Bäuerle/Seybold. Im weitesten Sinne geht es 
um Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Je-
des Problem, jede Krankheit, davon sind beide über-
zeugt, beruht auf unserem Glaubenssystem und auf 
bestimmten Auslösern („Trigger“) basierend auf Trau-
mata, ungelösten Konflikten, negativen Emotionen. 
In den Coachings lernen die Klienten, ihre Glau-
benssätze zu erkennen, den Ursprung aufzudecken 
und sie aufzulösen. Annette Seybold vergleicht das 
gerne mit der Neuprogrammierung einer Festplatte, 
und Gabi Bäuerle ergänzt: „Wir schauen uns an: Was 
macht das Problem mit dir, wo hast du dieses Gefühl 
in frühester Erinnerung schon erlebt?“ Entscheidend 
dabei ist, nicht in der Vergangenheit zu verharren, 

nicht be- und verurteilen, sondern die Verletzungen 
erkennen und verzeihen. Die beiden erfahrenen 
Trainerinnen bieten Einzelsitzungen, Intensiv-Tages-
Coachings und Seminare an und arbeiten mit sich 
ergänzenden Methoden, darunter Omega Health 
Coaching, Kinesiologie, Trance Coaching, NLP. Das 
hört sich kompliziert an, ist aber schnell und einfach 
zu erlernen, versprechen Gabi Bäuerle und Annette 
Seybold. 
Nächste Termine: 9-Wochen-Programm, um ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen. Einführungstag 01.09.2012
Selbstliebe: Die Grundlage für Glück, Schönheit, Ge-
sundheit und Erfolg. Wochenend-Workshop für Frauen, 
12.-14.10.2012. Weitere Informationen über Seminare, 
Einzel- oder Intensiv-Coachings: www.omega-gesund-
heitscoaching.com

Gabi Bäuerle, annette seybold
schützenstraße 22
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 455 898
www.gabi-baeuerle.de,
www.annette-seybold.de
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„Gastronomie hat mich immer angezogen“
Lisa Schwierskott, Zum Löwen, Kreuzlingen

Der bronzene Löwe an der Ecke von Hauptstraße und 
Löwenstraße reißt das Maul auf und hebt die linke Tat-
ze. Das interpretiert man am besten als Willkommens-
gruß, denn Lisa Schwierskott empfängt und bewirtet 
ihre Gäste sehr herzlich. „Ich liebe die Menschen“, sagt 
die in St. Petersburg geborene, in Tel Aviv aufgewach-
sene und weit gereiste Löwen-Wirtin, und daher fühlte 
sie sich schon seit ihrer Jugend von der Arbeit in der 
Gastronomie angezogen. 2005 zog sie mit Mann und 
Tochter nach Kreuzlingen, wo sie sich sofort wohlfühl-
te, denn: „Wir wurden hier in der Schweiz von Anfang 
an herzlich aufgenommen“. Zunächst bewirtschafteten 
sie das Schlössli in Bottighofen, und seit 2010 haben 
sie den altehrwürdigen Löwen, in dem schon Eduard 
Mörike und Prinz Louis Napoleon einkehrten, wieder 
zum Leben erweckt. Sie führt den Löwen mit einem 
Team von drei Mitarbeitern, die schon seit sieben Jah-
ren zusammen arbeiten. Daher ist die Atmosphäre 
angenehm vertraut und familiär. Die überschaubare 
Größe empfindet Lisa Schwierskott als ideal: „Hier re-
giere nur ich“, sagt sie, wie sich das für die Wirtin des 
Königs der Tiere gehört – aber sie lacht dabei. Außer-

dem bleibt in diesem Rahmen genug Zeit für Tochter 
Leah (die während des Interviews mit ihrer Mutter so 
hingebungsvoll und akkurat ihre Hausaufgaben macht, 
dass sie auf dem besten Weg zur klasse Frau ist). Wein-
bar & Lounge, so steht es am Eingang, aber das ist nur 
die halbe Wahrheit. Die umfangreiche Weinkarte mit 
Positionen der großen europäischen Anbaugebiete 
lässt jeden Weinfreund leuchten, doch es hat sich mitt-
lerweile auch herumgesprochen, dass man im Löwen 
sehr gut essen kann: sei es eine Kleinigkeit zum Wein, 
Klassiker wie Wiener Schnitzel oder Bouillabaisse und 
Saisonales wie Spargel und Pfifferlinge. Der Mittags-
tisch erfreut sich größter Beliebtheit, dann strömen die 
Gäste ins Lokal, vorbei am bronzenen Löwen, ohne ihn 
zu beachten. Er nimmt es mit bronzener Ruhe.

lisa schwierskott 
Weinbar zum löwen
Hauptstrasse 70
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 688 92 92
www.zumloewen.ch
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Die zeitweilige Begleiterin
Agnes Joester, Diplom-Psychologin, Arbeits- und
Organisationspsychologin, Managementberaterin

Das Interesse am Leben und der Entwicklung ihrer Mit-
menschen ist Agnes Joester praktisch in die Wiege ge-
legt, denn ihre Eltern führten eine Blumen- und Fried-
hofsgärtnerei: „Ich habe schon als Kind gelernt, dass das 
Leben wächst und gedeiht, dass man es pflegen, aber 
auch alleine reifen lassen muss.“ Die Tochter aus einem 
Familienunternehmen mitten im Bergarbeitermilieu 
des Ruhrgebietes empfand sich stets gleichzeitig als 
Exotin und als Teil einer großen Familiengemeinschaft. 
Diese grundlegenden frühen Erfahrungen haben 
zu ihrer Entscheidung beigetragen, Psychologie mit 
Schwerpunkt Klinische Psychologie, Kommunikations- 
und Arbeitspsychologie zu studieren. Agnes Joester 
organisierte das Studium so gut, dass sie zusammen 
mit ihrem Diplom bereits eine Therapieausbildung in 
systemischer Therapie und Beratung in der Tasche hatte 
und daher gleich mit der Arbeit im Berlin der Wende-
zeit loslegen konnte: „In den Wohnhäusern ehemaliger 
SED-Funktionäre, auf Margot Honeckers Sofa, habe 
ich die Ost-West-Vereinigung im Mikrokosmos einer 
psychosomatischen Klinik erfahren“. 1995 zog Agnes 
Joester mit ihrer Familie in die Schweiz und arbeitete 

beim Malik Management Zentrum in St. Gallen. Bald 
wurden Unternehmen wie Opel, Daimler AG, Swisscom, 
ABB Schweiz, Züricher Kantonalbank, Uni St. Gallen, 
die Schweizerische Post auf die eloquente, professio-
nelle und sympathische Kadertrainerin und Executive 
Coach aufmerksam. Zwölf Jahre lang arbeitete sie in der 
Management-Entwicklung für die Helvetia Patria Versi-
cherung und hat dort viel psychologisches Know-how 
für eine lebensphasen- und ressourcenorientierte Per-
sonalentwicklung in das Unternehmen gebracht. Stets 
klärt sie mit ihren Kunden sehr präzise Umfang und Ziel 
ihres Auftrags: Was soll passieren, was darf keinesfalls 
passieren? Am Ende der „zeitweiligen Begleitung“, wie 
Agnes Joester ihre Arbeit definiert, passiert eines auf 
jeden Fall: Der Kunde empfiehlt sie weiter. 

agnes Joester 
vivo consulting gmbh
Guetstrasse 6
CH-8274 Tägerwilen
Tel. +41 71 667 09 54
www.vivo-consulting.ch
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Träume erfüllen für Bad und Wärme
Marina Seeberger und Sandra Fuchs, Fuchs GmbH, Konstanz

Klasse Frauen sind ohnehin humorvolle Frauen, 
aber die Schwestern Marina Seeberger und Sandra 
Fuchs haben beim Interview besonders oft gelacht 
und gescherzt. Vermutlich haben die Geschäftsfüh-
rerinnen der Fuchs GmbH morgens nicht einfach 
geduscht, sondern im Bad-Erlebnisraum den Tag 
mit einer Duschchoreografie begrüßt – wahlweise 
mit Balancing, Energizing oder De-Stressing. Die 
Schwestern Seeberger-Fuchs sind die zweite Gene-
ration von Fuchs Haustechnik, Fachbetrieb für Bad 
und Heizung. Der Vater hätte lieber den Sohn als 
Nachfolger gesehen: „Er ist ein totaler Macho“ sagt  
Marina Seeberger, die älteste Tochter, und beide  
lachen wieder herzhaft, und ja, das dürfe auch so im 
Text stehen, in der großen, feier- und diskussions-
freudigen Familie müsse man so manches aushalten. 
60 Mitarbeiter zählt Fuchs mittlerweile, darunter  
Ingenieurinnen, Monteurinnen, Architektinnen, „für 
einen Heizungsbauer sind wir ziemlich weiblich“, 
sagt Sandra Fuchs. Vom nächtlichen Kundennot-
dienst bis zur Finanzplanung, Bauleitung, Personal-
wesen und Verkauf beherrschen beide das Metier. 

Fuchs stattet Hotels, Industriebauten und Privat-
häuser mit moderner Heiztechnik und dem Feinsten 
für Bad und Küche aus, auch in der Schweiz mit 
einer eigenen Firma. Gerade wurde innerhalb des  
Showrooms ein Boffi-Studio eingerichtet („innova-
tion and excellence in kitchens and bathrooms“), 
und es lohnt unbedingt, bei Fuchs aufs Dach zu 
steigen. Überhaupt geht der Trend Richtung Offen-
heit im Haus: Schlafen, baden, ankleiden werden 
räumlich eins und das Kochen am vollflächigen 
Induktionsherd findet natürlich auch nicht hinter  
geschlossenen Küchentüren statt. Wer sich von Fuchs  
beraten und einrichten lässt, hat allen Grund, sein 
Glück zu zeigen und zu teilen. 

sandra Fuchs und 
Marina seeberger
Fuchs GmbH
Macairestraße 16
D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 599 50 
www.fuchs-haustechnik.de
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Das perfekte Wohngefühl
Elke Odermatt, wohngefühl, Kreuzlingen

Im Trendsee 2010 eröffnete Elke Odermatt als First 
Lady die Runde der Klasse Frauen. Offensichtlich 
überzeugte das starke Porträt der stets schwarz 
gekleideten wohngefühl-Gründerin viele Kun-
den davon, ihr die Planung, den Bau, den Umbau 
oder die Gestaltung der eigenen vier Wände an-
zuvertrauen, seien sie privat oder geschäftlich.  
Auch viele Kunden aus Deutschland fuhren ziel-
strebig über die Grenze in die Löwenstraße, ganz 
unbeeindruckt vom Euro-Franken-Wechselkurs. 
Für Elke Odermatt ein sicheres Zeichen dafür, mit 
ihrem kompromisslosen Bekenntnis zu Qualität 
und Langlebigkeit auf dem richtigen Weg zu sein. 
„Weniger ist mehr“, sagt sie und erfüllt die Wohn-
wünsche ihrer Kunden mit Hingabe und Perfekti-
on. Das kann ein Einrichtungskonzept sein oder 
die Bauplanung und -überwachung für Wohnung, 
Haus, Geschäftsräume, Hotel oder Yacht; oder 
auch nur eine neue Vase oder Kissenbezüge fürs 
Wohnzimmer, Leuchten, Kerzen, Plaids, Möbel- 
und Vorhangstoffe, Bett- und Frotteewäsche, Ge-
schirr, Gläser oder ein geschmackvolles Geschenk, 
das dann noch liebevoll und hochwertig verpackt 
wird. „Wer zu wohngefühl kommt, dem geht es in 
erster Linie um die Qualität hochwertiger Einrich-
tung, um gute Beratung und absolute Zuverlässig-
keit“, das weiß Elke Odermatt aus über zehn Jahren  
Präsenz in Kreuzlingen. In dieser Zeit hat sie nicht nur 
zahlreichen Privaträumen zu gutem Wohngefühl 
verholfen, sondern auch öffentlichen Gebäuden  
wie den Restaurants La Taverna und Schloss  
Brunnegg und dem neu eröffneten L’angolo del 
gusto in Kreuzlingen, Seerestaurant in Romans-
horn, Schlössli in Bottighofen, Hotel Allegra Sur 
in Zuoz im Engadin. Wer eines dieser Häuser be-
tritt, sieht und spürt die typische Handschrift der 
Perfektionistin aus Leidenschaft: klare Linien und 
Formen, non-colours wie weiß, schlamm, grau und 
sand, natürlich immer wieder schwarz in verschie-
denen Texturen und Materialien. Man findet unter  

anderem Klassiker internationaler Marken bei 
Elke Odermatt: Minotti, Molteni, Lambert, Meridi-
ani, Sahco, Designers Guild, Christian Fischbacher,  
Armani Casa, Limited Edition, Luz Interiors und 
Riva 1920. Golran steuert mit carpet reloaded 
Vintage für den Boden bei: Alte Perserteppiche, 
zugeschnitten, patchworked und stonewashed, 
reinkarnieren zu zeitgemäßen Teppichen mit Blick-
fang- und Wohlgefühl-Garantie. Im Outdoor-Bereich  
bestechen Kettal, Manutti und Dedon mit neuen All 
Weather Fabrics für exklusive Gartenmöbel.

Bei so viel Erfahrung und Professionalität rund 
ums Thema Einrichten und Wohnen ist der neu-
este Coup von Elke Odermatt nur folgerichtig: 
wohngefühl-Küche und wohngefühl-Bad, zwei 
bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Möbellinien, 
die perfekte Funktionalität mit echtem Wohnraum-
gefühl verbinden. Die Kunden haben freie Hand 
bei der Farb- und Materialwahl, wobei Topqualität 
in jedem Fall selbstverständlich ist. In Kürze wird 
ein Showroom die neuen Linien präsentieren. Und 
weil gutes Wohngefühl bereits beim Um- und Ein-
zug beginnt, nehmen Elke Odermatt und ihr Team 
auch hier die Zügel in die Hand und organisieren 
alles, vom Möbeltransport bis zum Einräumen  
der Kleiderschränke, dem Befüllen des Kühl-
schrankes und den Blumen in der Vase. Die große 
Housewarmingparty und andere Feste im neuen 
Domizil können kommen – natürlich ebenfalls 
von Elke Odermatts Top-Team organisiert und ge-
staltet. Ein gutes Gefühl für Gastgeber und Gäste. 
wohngefühl eben. 

elke Odermatt
wohngefühl GmbH
löwenstrasse 10
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 672 38 52
www.wohngefuehl.ch
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Natürliche Schönheit von innen und außen
Tatjana Ehret, Heilpraktikerin, Konstanz

Wahre Schönheit kommt von innen, sagt man, 
und wer sich von Tatjana Ehret behandeln lässt, 
kann das am eigenen Körper erleben. Die ge-
lernte Wirtschaftsprüferin hat sich zur Kosme-
tikerin und Heilpraktikerin weitergebildet und 
gerade ihre Heilpraktiker-Praxis eröffnet. Sie legt 
Wert darauf, die natürliche Ausstrahlung der 
Kundinnen zu betonen und kosmetische oder  
gesundheitliche Probleme mit natürlichen Mitteln 
zu behandeln. „Als Heilpraktikerin kann ich sowohl 
kosmetisch als auch medizinisch behandeln und 
sehr tief wirksame Methoden anwenden“, erklärt 
sie. Gerade bei reifer Haut hat sich die Behandlung 
mit dem Derma-Roller bewährt oder die Faltenun-
terspritzung mit Hyaluronsäure, einem natürlichen 
Bestandteil des Bindegewebes. Aber auch Haaraus-
fall oder ein schwaches Immunsystem lassen sich 
auf natürlichem Wege gut behandeln. Zum Beispiel 
mit der Eigenbluttherapie mit Blutplasma, der na-
türlichen Quelle der Zellerneuerung. Aus dem ei-
genen Blut der Patienten wird ein Blutplättchen-
Konzentrat gewonnen, welches in die betroffene 
Kopfhautregion injiziert wird. Sinnvoll können auch 

Bioresonanztherapie und Hochfrequenztherapie 
mit Ozon sein. Die Bioresonanztherapie beruht 
auf den elektromagnetischen Schwingungen des 
Körpers, die bei gesundheitlichen Störungen außer 
Takt geraten und durch die sanfte Therapie wieder 
harmonisch getaktet werden. Die Hochfrequenz-
Therapie ist eine elektrophysikalische Behand-
lung, um chronische Schmerzen, Hautprobleme 
oder Entzündungsneigung zu lindern. Ergänzend 
dazu verschreibt Tatjana Ehret je nach Indikati-
on Schüssler-Salze. Jeder Behandlung geht eine 
intensive Beratung und Anamnese voraus. Und 
so wirksam die Behandlungen auch sein mögen, 
eines ersetzen sie nicht, erklärt die Heilpraktikerin:  
eine gute positive Lebenseinstellung. Denn die ist 
entscheidend für dauerhafte Schönheit und Wohl-
befinden. 

Tatjana ehret
Marktstätte 19
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 97 98 45 
www.kosmetik-ehret.de
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Think big, go step by step
Maria Teresa Durante, PMD AG, Tägerwilen

In großen Zusammenhängen denken und dann Schritt 
für Schritt vorangehen: Das ist Maria Teresa Durantes 
Wahlspruch, den sie schon seit ihrer Jugend beher-
zigt. „Ich wusste sehr früh, dass ich im Modebusiness 
arbeiten will und auf dem internationalen Parkett 
Sprachen beherrschen muss.“ Also verließ sie ihre 
Geburtsstadt Scherzingen Richtung London, Genf, 
Paris, Lyon, Porto, Tunis, und wenn sie davon erzählt, 
spürt man die Begeisterung für das Leben zwischen 
dem Thurgau und den Modemetropolen der Welt. 
Besonders Genf hat es der ehrgeizigen jungen Frau 
angetan: „Genf ist ein Nukleus für sich, die Stadt tickt 
international, weil viele internationale Organisationen 
dort arbeiten.“ In der Finanzmetropole erwarb die Be-
triebsökonomin MBA bei der Arbeit für ein großes 
amerikanisches Unternehmen Parkettsicherheit und 
lernte, mit Firmen wie Rolex, Walt Disney, Roche, No-
vartis, Patek Philippe zu verhandeln und Geschäfte 
abzuschließen. In Genf lernte die Weltbürgerin auch 
ihren späteren Mann Paolo Durante kennen, ebenfalls 
aus der Modebranche, weltgewandter Vielflieger wie 
sie: „Wir haben uns meist nur kurz auf den Flughäfen 

getroffen, auch unsere Freunde, das war ganz normal. 
Es war eine tolle Zeit.“ Diese energiegeladenen Jahre 
mündeten schließlich in der PMD AG (Paolo und Ma-
ria Durante). Das Unternehmen vertreibt Eigenmarken 
wie Queen&Cult, Princess&Cult, King&Cult und dem-
nächst Kids&Cult und produziert Privat Labels, Textili-
en und Accessoires. Obwohl Vielfliegerin, bleibt Maria 
Teresa Durante am Boden und versteht sich als Teil des 
großen PMD-Teams. Die begehrten Accessoires und 
must-have-Taschen mit den markanten Metalldekos 
sieht man beinahe weltweit an den Armbeugen der 
Königinnen des Alltags und der echten Blaublüter: 
Gerade kommt das Power-Team Durante aus Oman 
zurück. Die Sultansfamilie hat zur Präsentation der 
Taschen aus Tägerwilen eingeladen. 

Maria Teresa Durante 
PMD aG 
rheinsichtweg 2
CH-8274 Tägerwilen/TG
Tel. +41 71 677 20 70
www.pmd-ag.com 
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