
Stilvolles Leben mit dem 
Eierschalensollbruchverur-
sacher

Wer wollte nicht schon mal sein Früh-
stücksei fein säuberlich und dazu noch auf
äußerst pfiffige Weise öffnen? Der Eieröffner
„Clack“ macht das scheinbar Unmögliche
möglich – der Eier-Kopf wird fast schon DIN-
gemäß abgetrennt. So funktionierts: Die Me-
tall-Kappe des Eierschalensollbruchverursa-
chers wird einfach auf das Ei gesetzt, die Edel-

stahl-Schlagkugel saust hinab und die Schale
bekommt eine ringförmige Bruchstelle, an der
sich der Eierkopf mit einem Messer leicht ab-
heben lässt. Der besonnene Sonntag-Früh-
stücksei-Fan braucht damit nicht mehr selbst
das Ei mit hartem Messerhieb zu köpfen.
Das Design-Objekt eignet sich geradezu zum
Verschenken … Um die geöffneten Eier dann
stilvoll genießen zu können, bietet Promondo
vier Eierlöffel aus hochwertigem Perlmutt –
für entsprechenden Preis.
Wem das an luxoriösen Neuheiten in der
Küche noch nicht genug ist, sollte sich den
Gourmet-Brenner nicht entgehen lassen. Sind
Creme Brulèe, Baisertorten oder Flameri noch
nicht braun genug, dann muss der Gourmet-
Brenner ran. Er ist eine Hilfe zum Verfeinern di-
verser Speisen und karamellisiert in Kürze
Süßspeisen, ohne dass die Füllung heiß wird.
So kann nichts verlaufen.  Wer beim Portionie-
ren von Spaghetti nie richtig liegt, für den
ist der Spaghetti-Portionierer die Lö-
sung. Das Tablaeut aus rostfreiem
Edelstahl hat fünf verschiedene
Löcher, durch die man einfach, je nach
Bedarf, die benötigte Menge Spaghetti
steckt. Für Pastafreunde ein unverzichtba-
res Küchenutensil, auch wenn sich der
Portionierer für Penne, Farfalle oder
Fussili wenig eignet.

tipp:
Information und die Möglichkeit zum 
Bestellen erhalten Sie unter Tel.: 06 11/
9 91 80, Fax: 06 11/9 91 86 99 oder 
Internet www.promondo.de
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Was gibt’s Neues,
was ist Trend?

ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis hat sich für Sie umgese-

hen und wieder allerlei Interes-
santes und Neues entdeckt.
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Eine Ouvertüre der Musik

Die hohe Qualität des Klangerlebnis-
ses, welches BeoSound 3000 bietet,
wird durch die äußere Erscheinung nur
bestätigt. Automatische Glastüren sind
nur ein Vorteil des Audiosystems. Auf
einen Wink mit der Hand gleiten die
Glastüren zur Seite und die Bedienfeld-
anzeige leuchtet auf. Diese präsentiert
sich offen und aufrecht und lässt sich
einfach bedienen. Mit der neuesten
BeoLink® PC 2 Software können digi-
tale Musikdateien direkt vom PC abge-
spielt und im BeoLink® System verteilt
werden. Der BeoSound 3000 kann auf

eine unauffällige Halterung an die
Wand gehangen, in einem Regal unter-
gebracht oder stilvoll auf einem Tisch
oder Standfuß zur Schau gestellt wer-
den. Kombinationsmöglichkeiten mit
anderen Beo-Systemen sind praktisch
unbegrenzt und der BeoSound 3000
kann auch das Musikcenter in einem
Dolby® Digital Surround-Sound-Sys-
tem sein.

tipp:
Nähere Informationen zu diesem und weiteren
Geräten von Bang & Olufsen erhalten Sie unter
Tel.: 0 81 05/38 90, Fax: 0 81 05/3 89-2 80
oder Internet www.bang-olufsen.com
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Der Ruf der Wildnis

Das Finch Hatton’s liegt im Herzen des Natio-
nalparks von Tsavo-West und ist umgeben
von natürlichen Quellen, die durch drei
kristallklare Pools fließen. Den Gast erwartet
unberührte und wilde Natur, da zum Beispiel
in der Quelle ein Herde Nilpferde leben, die
nachts zum Grasen in die Nähe des Camps

kommen. Doch keine Angst, sie sind Men-
schen gewöhnt. Am Wasserrand können auch
Krokodile, Sumpfschildkröten und andere
Tiere beobachtet werden. Über 200 Vogelar-
ten bringen den Himmel über Tsavo zum klin-
gen. Das Camp bietet für 50 Personen eine
komfortable Unterkunft. Die großen Safari-
Zweimann-Zelte bieten fließend warmes und
kaltes Wasser, ein Badezimmer, Duschen etc.
Jedes Zelt hält außerdem noch einen antiqua-

rischen Schreibtisch, eine hölzerne Swahili-
Truhe, ein Bücherregal, eine Minibar, einen
langen Balkon mit Möblierung und Tagesbet-
ten bereit. Besonderes Highlight ist, dass je-
des Zelt eine Panoramaaussicht auf den Wald
und die Quellen bietet. Die hauseigene Bar hat
rund um die Uhr geöffnet und serviert auch
am Pool. Frühstück und Lunch wird frisch auf
der Terrasse serviert, wo der Gast die Aus-

sicht des Kilimandscharo und der Nilpferd-
quellen genießen kann. Das sechsgängige
Abendessen nimmt man im Hauptspeise-
raum ein. Die Kellner sind in den traditionel-
len Kleidungen Kanzu und Fez gehüllt und
bringen dem Gast so ein exquisites conti-
nentales Gourmetmenü. Weinkenner und
Genießer von Whiskeys oder anderen alko-
holischen Getränken kommen im Camp voll
auf ihre Kosten.

Sollte man einmal des Faulenzens überdrüs-
sig werden, offeriert das Camp Naturspazier-
gänge, Safarifahrten mit professionellen
Führern und Sonnenuntergänge auf den
Chyulu Hills, auf denen man sich auch zum
Frühstück bringen lassen kann. Der Ambo-
seli Nationalpark eignet sich zu einem Ein-
Tages-Ausflug, welcher berühmt ist für seine
enorme Elefantenherde und die Nähe zum

Kilimandscharo. Andere Exkursionen wären
Lake Jip und die historische Eisenbahnbrücke
von Tsavo. Man muss dagewesen sein, um zu
glauben, dass exzellenter Service auch in der
tiefsten Wildnis von Afrika existiert.

tipp:
Nähere Informationen erhalten Sie bei SAFARI Aktuell
Tel.: 061 02/73 52-03 30 21, Fax: 0 61 02/32 02 61
oder E-Mail: team@safari.de

50.000 Euro für den pfiffigs-
ten Kopf Deutschlands

Im Frühjahr 2003 wird sich alles nur um ihn
drehen: er ist aus purem Gold, wiegt etwa
vier Kilogramm und seine Augen sind echte
Rubine. Allein sein Materialwert beträgt
50.000 Euro. Er ist der Drache aus dem
Schatz der Nibelungen. Denn wer kennt
nicht die Geschichte von Siegfried, Hagen,
Krimhild und Co.? Doch hier reicht dieses
Wissen nicht allein. Der glückliche Finder
muss vorher selbst zupacken, denn nur mit
einem Spaten lässt sich der Schatz aus dem
Erdreich heben. Aber der Reihe nach:
Rolf Hebert Eschenbach, Verleger und Au-
tor, ließ den Drachen aus dem Schatz der Ni-
belungen nach seinen Vorstellungen
schmieden und irgendwo in Deutschland
vergraben. Hinweise zu dem Fundort erhält
der Schatzsucher in Eschenbachs Erstlings-
werk „Die Nibelungen Schatzsuche“. Auf 32
reich bebilderten Seiten wird die Nibelun-
gen-Saga leicht verständlich und originalge-

treu erzählt. Neu allerdings ist, dass Hagen
von Tronje nicht den gesamten Schatz der
Nibelungen im Rhein versenkt hat. Ein
Stück, der goldene Drache, blieb am Ufer

zurück und wanderte durch die Geschichte
bis zu seinem heutigen Versteck im Erd-
reich. Des Abenteurers einzige Aufgabe ist
es, die Rätsel auf jeder Seite des Buches zu
lösen und die Ergebnisse richtig zu kombi-
nieren. Dann hat er das Versteck des Dra-
chens. Jetzt nur noch einen Spaten zur Hand
und los geht es.
Diese Schatzsuche ist kein Werbegag, um
die Verkaufszahlen des Werkes nach oben
schnellen zu lassen. Eschenbach wurde viel-
mehr durch eine populäre Schatzsuche in
den 80er Jahren in England nach einem gol-
denen Hasen angeregt, eine ähnliche Schatz-
suche in Deutschland zu veranstalten. 

Titel: „Die Nibelungen Schatzsuche“
Autor: Rolf Hebert Eschenbach
Verlag: Jule-Verlag
Erscheinungsdatum: 01.04.2003
32 Seiten, farbig, Hardcover
ISBN: 3-936906-0-9
Preis: 12,80 EUR


