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Japan in Kaiserslautern…
Besuchen Sie den Japanischen Garten
Visit the Japanese Garden
Lauterstraße 18, 67657 Kaiserslautern • Haupteingang | Main Entrance: Am Abendsberg
Tel: 0631.370 66-00 • Fax: 0631.370 66-11 • www.japanischergarten.de
Mai – September 10.00 – 19.00 Uhr; April + Oktober 11.00 – 17.00 Uhr

Mit ca. 13.600 qm Fläche ist der Japanische Garten
mittlerweile der größte in Europa und der erste seiner
Art in Rheinland-Pfalz. Er ist in nur zehn Jahren seit der
Gründung des Vereins „Japanischer Garten Kaiserslautern
e.V.“ nahe des Stadtzentrums in Zusammenarbeit mit
der Stadt Kaiserslautern und engagierten Bürgern entstanden. Der Garten ist mit typischen Elementen eines
traditionellen japanischen Gartens ausgestattet und
besitzt ein original japanisches Tee- und Gästehaus.
Der historische Baumbestand des ehemaligen deutschen Landschaftsparks zusammen mit den vielfältigen
Wasseranlagen und Wasserfällen bilden ein ganz besonderes Ambiente. Mehr Informationen, Fotos und virtuelle
Rundgänge: www.japanischergarten.de

With about 13.600 sq. meters, the
Japanese Garden is the largest in
Europe and the first of this kind in Rhineland-Palatinate.
It was created just a few years after the Foundation of
the “Japanese Garden Association Kaiserslautern” in
the heart of Kaiserslautern’s city center and in close cooperation between municipal authorities and committed
citizens. The garden is now almost completely equipped
with all the typical elements of a classic Japanese garden layout. It is the authentic Japanese guest house,
the historic stock of trees, the dramatic topography and
several spectacular waterfalls that altogether create an
exceptional ambience. For more information, photos
and virtual tour: www.japanischergarten.de

… und dann ins Japanische Restaurant Sukiyaki!
Nur 5 Minuten Fußweg
… Enjoy an evening at Sukiyaki!
Sei
t

Only a 5 minute walk
1

2
99

Sushi Bar • Teppan Yaki
o %INZIGES 0REMIUM 3USHI  4EPPAN o 0REMIUM SUSHI  TEPPAN YAKI
9AKI 2ESTAURANT IN 2HEINLAND 0FALZ
RESTAURANT IN 2HEINLAND 0FALZ
o 'RÍ¶TE 3USHI !USWAHL DER 3TADT

o ,ARGEST SUSHI SELECTION IN THE CITY

o *APANISCHER 3USHI -EISTER

o *APANESE SUSHI MASTER

Steinstraße 11–13 • 67657 Kaiserslautern • Tel: 0631-61107 • www.jap-restaurant-sukiyaki.de


Täglich 11.30 – 14.00 + 17:30 – 23.00 Dienstag Ruhetag
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Vorwort | Foreword

Impressum

Herzlich willkommen zur Herbst-Ausgabe
unseres Magazins. Wir versuchen Ihnen wieder
mehr interessante Berichte und Empfehlungen
für das Einkaufen, die Unterhaltung, das
Essengehen und Ihre Freizeit in Kaiserslautern
und der Umgebung zu geben.
Wiederum hoffen wir, Sie werden unser Magazin
genießen und Sie finden die Berichte und Empfehlungen
interessant und hilfreich.
Auf Seite 29 finden Sie Coupons unserer Partner. Lassen
Sie die Firma oder Gaststätte wissen, dass Sie die
Adresse hier in unserem Magazin gefunden haben. Der
Besitzer wird diese Information gerne an uns weiterleiten.
Falls Sie im Magazin etwas vermissen oder Anregungen
haben, um „Was & Wo“ zu verbessern und unterhaltsamer
zu machen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns dies
mitteilen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Die Redaktion

Welcome to the Fall edition of our magazine.
We try to give you more interesting articles and
recommendations for shopping, entertainment,
food and leisure in Kaiserslautern and the
surrounding region.
Again, we hope you will enjoy this magazine and find the
articles and recommendations interesting and helpful.
We also have included coupons in the last page. When you
visit the businesses mentioned in the magazine, please let
them know if you found our magazine useful.
And, please, we would like to know your suggestions for
making this magazine more comprehensive. Information
and recommendations are welcome. We want to provide
you with the best and the latest.
With kind regards,
The Publisher
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Geflüster | Whisper

Herbstfarben. Die Blätter verfärben sich von grün
nach rot. Jeden Tag verändern sich die Farben mehr. Der
Japanische Garten ist ein „Muss“ in dieser Jahreszeit. Er
ist bis Oktober geöffnet, nähere Informationen erhalten
Sie bei einem Besuch der Homepage.

Fall colours. The leaves change from green to
red. Colours differ from day to day. Japanese Garden
Kaiserslautern is a must see in the area. It will be opened
until October. Visit the website for more informations.

Orchideen. Wundervolle, lang anhaltende Blütenpracht
mit einer unglaublichen Vielfalt an Farben. Äußerst pflegeleicht. Orchideen sind die in Deutschland beliebtesten Topfpflanzen, nicht mehr wegzudenken auf den
Fensterbänken der meisten Haushalte.

Orchids. Beautiful long-lasting blossoms and superb colour variety. Easy to care. No wonder they are
the most popular flowers on the windowsills of most
German households.

Neuer Wein. Wird im Herbst an vielen Stellen in der
Vorderpfalz angeboten. Neuer Wein ist Traubenmost, der
gerade begonnen hat zu gären. Ein beliebtes und geschmackvolles Getränk im Herbst. Zum Wohl!

New wine is starting to appear everywhere around the
wine region from September to October. Made from the
wine grape as it starts to ferment. This tasty drink can
pack quite a punch. Enjoy!

Halloween und Erntedank sind die größten und
wichtigsten Feste im Herbst. Hier in unserer Gegend
werden viele Feierlichkeiten abgehalten. Sie werden
mit Sicherheit einige Veranstaltungen in Ihrer Nähe
finden können.

Halloween and Thanksgiving are the main events
in the Fall. There are many festivals in this area. Find out
when and where from your local township.

Herbst | Autumn



Halloween

Stefan Himmer

Halloween

Wenn die Kinder
mehrmals klingeln…



Wenn ihr Nachbar Sie demnächst in einem Hexenkostüm begrüßt oder
Sie sich wundern, warum einige Kinder Ihr Auto mit Toilettenpapier
verziert haben, nachdem Sie ihnen keine Süßigkeiten geben wollten
– seien sie unbesorgt, die Nachbarschaft feiert dann wohl Halloween.
Doch warum verkleidet sich so mancher
an Halloween als schaurige Gestalt und
nicht etwa als Spaß bringender Clown?
Um diesem Kuriosum auf den Grund
zu gehen, kehren wir mal eben rund
5000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Zu dieser Zeit endete das Jahr für
die Kelten am 31. Oktober, sie nannten
diesen Tag Samhaim. Der Sommer, der
als helle Jahreszeit galt, war zu Ende
und der darauf folgende Winter war
logischerweise die dunkle Jahreszeit.
Damals glaubte man, dass die Toten,
die im letzen Jahr verstorben waren, an
diesem 31. Oktober an den Ort ihres
Todes zurückkehren würden. Aus diesem Grunde wappnete man sich und
versuchte, beispielsweise durch große
Feuer, zu verhindern, dass die Toten
mit den Lebenden zusammentreffen
konnten. Allerdings dachten sich einige
Menschen damals, dass man an diesem Abend auch Kontakt mit verstorbenen Verwandten aufnehmen könnte.
Durch allerhand Leckereien wollten Sie
diese locken, um noch einmal mit ihren
Verwandten in Kontakt zu treten.
Leicht verändert wurde dieser Brauch
im Verlauf der Geschichte von den
Iren. Dort verkleidete man sich möglichst schrecklich und hoffte so, dass
die Toten sie nicht als Lebende erkennen und an ihnen vorübergehen.
Etwa im 16. Jahrhundert entstand
der eigentliche Name Halloween. Er
lässt sich aus der Bezeichnung „All
Hallows’ Eve“ (Allerheiligenabend) ableiten und wurde von der protestantischen Kirche eingeführt.

Später, im 19. Jahrhundert, wurde
Halloween von ausgewanderten Iren
gewissermaßen nach Nordamerika
importiert und etablierte sich dort
nach und nach als ein beliebtes
Volksfest. Nachdem Halloween in den
USA und Kanada immer beliebter wurde, kam der Brauch über den großen
Teich wieder nach Europa. Auch dort
wurde er immer populärer und die
Kommerzialisierung wuchs. Sie zeigt
sich in Europa vor allem daran, dass
zu Halloween vornehmlich Geschäfte
oder Kneipen gruselig dekoriert werden, wohingegen in den USA beispielsweise komplette Kindergärten
oder öffentliche Gebäude gruselig
geschmückt werden. In Deutschland
erfreut sich das Fest erst seit den
90er Jahren wachsender Beliebtheit.
Allerdings gibt es auch hierzulande
ähnliche Brauchtümer, die Halloween
nahestehen, wie beispielsweise die
„Hexennacht“ oder andere regional
verbreitete Bräuche.
Also, wenn Sie demnächst über einen
Kürbis mit Gesicht stolpern oder ihrem
schaurig verkleideten Nachbarn begegnen – keine Angst, er will nur die
Geister vertreiben … Ê

When the children
ring a few times …
If your neighbour greets you
dressed in a witch costume
or you wonder why some

Halloween
sweet delicacies, people tried
to attract deceased relatives
to have a last contact.

children
decorated
your cars with toilet
paper when you refused
to give them candy –
don’t worry, they are just
celebrating Halloween in
the neighbourhood.
But why do some people
dress in strange costumes at
Halloween and not as clowns?
To find the reason for this curious phenomenon, let us just
go back about 5000 years
in history. At the time of the
Celts, the year ended on 31st
of October. They called this
day Samhaim. When the bright
summer season came to an
end, logically, the coming
winter was known as the dark
season. It was believed the
dead from the previous year
would return to the place of
death, on the 31st of October.
People prepared a large fire,
to prevent the dead from
crossing the path to the living. Other people thought they
could contact the deceased
relatives, and with all kinds of

This practice was slightly
evolved during the course of
the history by the descendents
of the Celts, the Irish. They
disguised themselves as terribly as possible so the dead
would not recognise them and
just keep passing by. Around
the 16th century, the name
Halloween was created. It
originated from the name “All
Hallows’ Eve”, and was derived
from the Protestant Church.
In the 19th century, Halloween
was imported by the expatriate Irish to North America, and
was became a popular folk
festival. As Halloween became
increasingly popular in the
United States and Canada,
the custom returned to
Europe. Even here, Halloween
was popularized, and commercialization grew. In Europe,
before Halloween, businesses
or pubs are decorated with
creepy decor, whereas in the
US, complete kindergartens
and whole buildings are decorated. Beginning in the 90’s,
in Germany, the festival began
growing in popularity. However,
similar customs are found here
similar to Halloween, such as
the “witch-night” and other regional customs.
So, if you trip over a pumpkin with
a face or come across a neighbour with a spooky costume,
don’t worry, he was probably trying to frighten the spirits… Ê

RESTAURANT
Nepalesische und
tibetische Spezialitäten

Köstliche Spezialitäten mit
frischen Gewürzen & Kräutern
aus der Himalaya-Region.

Nepalese and
Tibetan Specialties

Delicious specialties
using fresh spices &
special herbs from the
Himalaya region.

www.restaurant-himalaya.de

… where food becomes an art!

Mainzer Tor 3 (Alte Post)/
Steinstraße 69
67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-3204262
Mo. 18.00-23.00,
Di-So. 12.00-14.30 & 18.00-23.00

EC & Kreditkarten | Major credit cards & US$ accepted

Outletcenter – Lagerverkauf
Designer Plüschtiere von:

Mainzer Str. 107
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631-14310

Telefonische Termin vereinbarung
erwünscht | by appointments only

www.united-animals.com
Herbst | Autumn



Besonderheiten

Stefan Himmer

Thanksgiving

Dank an die Indianer
und an Gott



Nachdem die ausgehöhlten Kürbisse ihren Dienst
nach Halloween erbracht haben, folgt gleich das
nächste große amerikanische Fest: Thanksgiving.
Am vierten Donnerstag im November
jeden Jahres feiert die USA dieses
traditionelle Fest. Dieser Tag ist ein
staatlicher Feiertag. In Kanada feiert
man Thanksgiving bereits am zweiten Montag im Oktober. Der Feiertag
hat seinen Ursprung in der Zeit der
Pilgerväter und spielt in den USA und
Kanada eine wichtige Rolle. Damals
waren die Pilgerväter nach einem eiskalten Winter in ihrer neuen Welt dem
Tode nahe, weil sie so gut wie nichts
zu Essen hatten. In ihrer Verzweiflung
suchten sie Rat bei den indianischen
Ureinwohnern. Diese brachten den
Pilgervätern bei, wie man Mais und
andere einheimische Pflanzen anbaut, und bescherten den Pilgervätern
dadurch im folgenden Herbst eine
reichhaltige Ernte. Daraus entwickelte
sich die amerikanische Tradition des
Thanksgiving. Zu einem nationalen
Feiertag wurde Thanksgiving erst 1817
auf Initiative des damaligen Präsidenten
Abraham Lincoln. An diesen Tagen
kommt meist die komplette Familie
einschließlich Cousins, Onkel, Tanten
und Großeltern zusammen und man
feiert gemeinsam. Gespeist wird dann
ähnlich wie am ersten Thanksgiving
der Pilgerväter und es gibt gebratenen
und gefüllten Truthahn, Cranberrysoße,
Süßkartoffeln, und, und, und.
Ähnlich, aber doch anders gestaltet sich
das Erntedankfest. Dieses Fest blickt
vor allem in westlichen Kulturen auf eine
große Tradition zurück. So ist es vielmehr

eine religiöse und kirchliche Feier. Das
Erntedankfest soll die Menschen daran
erinnern, das die Ernteergebnisse nicht
allein in ihrer, sondern auch in Gottes
Hand liegen. Zusätzlich werden mancher Orts die Ernteabgaben karitativen
Zwecken zur Verfügung gestellt. Die
Geschichte des Festes geht bis in die
vorchristliche Zeit zurück. Damals gab
es bereits ähnliche Feste im Römischen
Reich sowie in Griechenland, wo mit
Dankopfern die Ernte gefeiert wurde.
Zwar gilt das Fest als kirchlich, allerdings
sind die Gemeinden nicht verpflichtet
dieses durchzuführen. In Deutschland
besteht seit einer Bischofskonferenz
im Jahre 1972 der erste Sonntag im
Oktober als Festtermin. Durch diese
eher kirchliche Feier gibt es hierzulande
auch kein typisches Erntedank-Essen
wie beispielsweise in den USA oder
Kanada. Zudem wird in verschiedenen
Regionen Deutschlands auch auf unterschiedliche Art gefeiert. An der Mosel
wird Erntedank beispielsweise erst
nach der Weinlese am zweiten Sonntag
im November gefeiert. ˇ

Thanks to the native
Americans and God
After carving out pumpkins
to
celebrate
Halloween,
Thanksgiving, the next great
American holiday follows.
On the fourth Thursday in November

Feature
of each year, the Americans
celebrate this traditional festival. This day is a public
holiday. Canadians celebrate
Thanksgiving on the second
Monday in October. The holiday
has its origins in the time of pilgrims and it has an important role
in both American and Canadian
history. In earlier times, the pilgrims nearly starved to death
in the new world after a cold
winter. There was little to eat. In
their desperation, they sought
advice from the indigenous natives. The pilgrims were taught
how to grow corn and other native plants. And, had a rich harvest the following autumn. This
started the American tradition of
Thanksgiving. Thanksgiving was
initiated as a national holiday in
1817 by President Abraham

Lincoln. On this day, it is usual
for the whole family: cousins, uncles, aunts and grandparents to
celebrate together. Traditionally
the food on this day, is similar to
the first Thanksgiving of the pilgrims with stuffed and roasted
turkey, cranberry sauce, sweet
potatoes, and much more.
The harvest festival is similar,
yet slightly different. This festival is a great tradition particularly in European cultures. It is
rather a religious and spiritual
celebration. The festival aims
to remind people that the
harvest is not only the result
of hard work, but it is also by
God’s hands also. In addition,
in some regions, it is usual to
donate part of the harvest to local charitable organisations.

The history of the festival goes
back to the pre-Christian times.
There were similar celebrations in the Roman Empire and
in Greece, where they gave
away some of the harvest to
show appreciation. While it is a
church festival, it is not obliged
by all. Since 1972, in a bishop’s
conference in Germany, the first
Sunday in October is declared
as a celebration date. Because
it is more of a religious celebration here, typical Thanksgiving
foods are not the same as the
United States or Canada. And,
various regions of Germany celebrate this day in different ways.
In the Mosel area, Thanksgiving
is celebrated only after the
grape harvest on the second
Sunday in November. ˇ

Wir

fertigen nicht nur Ihre Möbel
nach Maß – wir bieten Ihnen auch die
passenden Accessoires auf zwei Etagen.
Kommen Sie vorbei und beginnen
Sie Ihre Weihnachtseinkäufe bei uns!

www.tradition-de-france.de

We

100% massiv Eiche, Buche,
Kirschbaum & Nussbaum

MÖBEL AUF MAß
CUSTOMERIZED FURNITURE

• Französische Landhausmöbel
• Landhausdekorationen
• Wohnaccessoires

produce not just customized
furnitures – we also offer you the right
accessories on two floors. Come & start
your Christmas shopping with us!

• French Country Furniture
• Country Style Decorations
• Home Accessories
100% soild wood: oak, beech,
cherrywood & walnut
MÖBEL BETZ:

Eisenbahnstraße 27
67655 Kaiserslautern
Tel: 06 31 414 90 65
Hauptstraße 11
66497 Contwig
Tel: 06 332 56 347
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Aus dem Keller

Andre Z. K. Lee

Pinot Noir oder Spätburgunder
In der vergangenen Ausgabe habe ich
den Riesling den „König der Weißweine“ genannt.

Wein

Pinot Noir ist wohl die „Königin der roten Rebsorten“.
In Frankreich nennt man sie „Pinot Noir“, in Italien „Pino Nero“
und in Deutschland „Spätburgunder“ oder „Blauburgunder“.
Wenn der Wein gelungen ist, ist er rubinrot und duftet betörend. Dann ist er
der „größte“ Rotwein der Welt. Leider
sind große Pinot Noir-Weine so selten
wie die Königin von England.
Denn diese spätreifende Rebsorte
ist sehr anspruchsvoll! Ihr Adel kann
Hitze nicht ertragen, da sonst ihre
Haut zu schnell reift und wenige
Aromen entwickelt.
Trotzdem wird sie, die einst im französischen Burgund von Mönchen gepflegt
wurde, weltweit vermehrt angebaut.
Der Winzer muss die Erträge niedrig halten, die Trauben im optimalen
Reifezustand lesen und er darf nur wenig
Kellertechnik anwenden.
Sie ist anfällig für Pilzkrankheiten und liebt
kalkhaltigen Boden mit Lehmauflage, der
oft in Hanglagen vorkommt.
In Europa findet man Pinot Noir
in
Frankreich
(Burgund,
Elsass,
Champagne),
in
der
Schweiz,
in Österreich und Italien (Friaul,
Franciacorta).
In den warmen Gegenden Deutschlands
entwickelt sich die Edelrebe zu
Spitzenweinen (Pfalz, Baden, Weinregion
an der Ahr). Die deutschen Winzer haben
gelernt, Pinot Noir in Barriques auszubauen, was zu internationalem Erfolg geführt hat. (2004 erreichte ein Badischer
Spätburgunder
im
Europäischen
Wettbewerb den 1. Preis)
In der „Neuen Welt“ findet man
Pinot Noir in Kalifornien (Carneros,
Sonoma Valley), Südafrika (Walker
Valley) Australien (Jarra Valley) und
Neuseeland (Martinborough).
Was wenige wissen: Französischer
10

Champagner wird aus den drei
Rebsorten: Pinot Meunier, Chardonnay
und Pinot Noir hergestellt.
In Deutschland ist Spätburgunder
Weißherbst und Spätburgunder Sekt
sehr populär, in seiner Jugend entwickelt der Spätburgunder Aromen von
Himbeeren, Erdbeeren und Kirschen.
Auch Rosenduft ist möglich!
Mit zunehmender Reife erreicht
er ein vollduftendes Bukett von
Pflaumen, Cassis, Trüffeln, Kaffee,
exotischen Gewürzen und vegetative,
manchmal kohlartige Gerüche mit
animalischer Note.
Deshalb ist der reife Spätburgunder der
ideale Begleiter für Wildgerichte und
Steak. Seine Säure kann dem Fett Paroli
bieten und seine erdige Würze harmonisiert mit scharfen Gewürzen. Â
Zum Autor: Andre Z. K. Lee beschäftigte sich nach dem Chemiestudium in
allen gastronomischen Bereichen. Er ist
leidenschaftlicher Koch und Kochlehrer.
Letztes Jahr hat er sich zum „Deutschen
Wein-Fachberater“ ausbilden lassen.
Momentan bereitet er sich auf das
Diplom für den „Master of Wine“ vor.

Pinot Noir or
Spätburgunder
In the last edition, I identified
Riesling as the “king of
white wines”. Now, Pinot
Noir is introduced as the
“queen of the red varieties.”
In France it is called “Pinot
Noir”, in Italy “Pino Nero”, and

From the Cellar

The late-ripen variety needs a very demanding growing conditions! These noble grapes cannot stand heat, otherwise
their skin ripen to quickly, and the grapes
contain very little flavour.
Nevertheless, monks from Burgundy
had been maintaining these grapes.
And today, they were grown increasingly
in the world.
Using the very basic technology, wine
makers must control the harvest, so
that grapes are at their optimal state
of readiness.
These grapes are susceptible to fungal diseases
and love chalky soil with
additional clay, often
found in slopes.
In Europe, Pinot Noir is
found in France (Burgundy,
Alsace,
Champagne),
in
Switzerland, Austria and Italy
(Friuli, Franciacorta).
In the warmer areas of Germany,
these precious vines produce top
wines (Pfalz, Baden, wine region
at the Ahr). The German wine
makers had learned to age
Pinot Noir in the barriques, leading to international success.
(In 2004, a Spätburgunder
from Baden won 1st prize at
a European competition)
In the “New World”, Pinot Noir can
be found in California (Carneros,
Sonoma Valley), South Africa (Walker
Valley) Australia (Jarra Valley) and
New Zealand (Martinborough).
Very few knows French champagne
is made from three varieties of
grapes: Pinot Meunier, Chardonnay
and Pinot Noir.

When a Spätburgunder is young, the
aromas of raspberries, strawberries
and cherries are developed. Even rose
fragrance is possible! With increasing maturity, a full fragrant bouquet of
plum, cassis, truffles, coffee, exotic
spices and fresh produce, sometimes
even with animalistic note can be detected. This is the reason why an older
Spätburgunder is the ideal companion
for game dishes and steak. Its acid can
neutralize the fat, and its earthy note
harmonized with hot spices. Â
About the author: Andre Z. K. Lee,
while being a degreed chemist, has always been engaged in many facets of
gastronomy. He is a passionate chef
and a cooking teacher. Last year, he
earned “Deutschen Wein-Fachberater.”
Currently, he is preparing for the
“Master of Wine” certification.

99

When the wine has vinified successfully,
it is ruby red and smells enchanting
And, the “greatest” red wine in the
world. Unfortunately, great Pinot Noir
wines are as rarely seen as the Queen
of England.

In Germany, Spätburgunder Weißherbst
and Spätburgunder Sekt (sparkling
wine) are very popular.

S ei t 1

Germany “Spätburgunder” or
“Blauburgunder”.

2

Sushi Bar
Teppan Yaki
Bulgogi
Kimchi
Galbi

Koreanische Japanische Spezialitäten
Korean - Japanese Specialties
Einziges Premium Sushi & Teppan Yaki
Restaurant in Rheinland-Pfalz
Steinstraße 11–13
67657 Kaiserslautern

Tel: 0631-61107

www.jap-restaurant-sukiyaki.de
Open 11.30 – 14.00 + 17:30 – 23.00
Dienstag Ruhetag / Tuesday closed
Herbst | Autumn

Lifestyle

Anette Spies

Sun-kiss Beauty

Beauty

Von der Sonne geküsst!
Wir lieben die Sonne, ein Energie- und
Wärmespender, die für Wohlbefinden
rund um unseren Körper sorgt. Ohne
Sonne kein Leben. Durch ein Sonnenbad
bildet unsere Haut reichhaltige Vitamine
und versorgt den Organismus mit lebenswichtigen Nährstoffen. So fühlen wir uns
richtig wohl. Wundervolle Sonnenbräune
lässt uns sexy und gesund aussehen.
Was ist schöner als ein Tag am Meer?
Mit dem richtigen Lichtschutzfaktor bereiten uns die Strahlen keine Sorgen. Nach
dem Urlaub möchten wir gerne unsere
Bräune ein wenig verlängern und unser
tolles Aussehen trägt zum Wohlfühlen
bei. Jetzt wo die Tage wieder kürzer werden, vermissen wir die Sonne ab und an
und nehmen das Solarium in Anspruch.
Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten
die Bräune gesund zu verlängern und
auf künstliche Besonnung zu verzichten.
Auf dem Beautymarkt gibt es sehr viele
Selbstbräunungsprodukte, die die Haut
sanft bräunen. Je öfter Sie das Produkt
benutzen, desto brauner wirkt die
Haut. Bitten Sie eine Freundin um Hilfe,
dann wird das Ergebnis am Körper
gleichmäßiger.
Nach ausgiebigen Sonnenbädern ist
die Haut besonders pflegebedürftig.
Body-Produkte mit viel Aloe Vera beruhigen und füllen die Feuchtigkeitsdepots
wieder auf. Sehr wirkungsvoll ist auch
Pflege mit Joghurt-Anteil oder Sheaund Kakaobutter in der Creme oder
Bodylotion. Auf grobe Peelings sollten Sie jetzt komplett verzichten - das
würde die gebräunte Haut nur abschmirgeln. Wonnige Bäder mit öligen
Badepralinen pflegen jetzt den Körper,
ohne ihn auszutrocknen. Wellness pur
für ihren Body. Duschen mit cremigem
Duschbalsam schützt die Haut. Für das
Gesicht empfehlen sich Masken, etwa
2x pro Woche. Unter ihre Tagescreme
sollten Sie Feuchtigkeitsampullen auftragen, leicht einmassieren und eintupfen.
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Spezielle Tages- und Nachtcremes mit
Hyaluron oder Meeresschlick bringen die
Haut in Bestform. Ausgleichende FettFeuchtigkeitspflege, die den Körper gut
versorgt, lässt die Bräune länger leben
und die Haut wirkt prall und glatt.
Ein toller Trick für das Gesicht und
Dekolleté ist immer wieder die ägyptische Erde, das Bronzing-Powder oder
Mineralpuder Sun-Tan, die die Bräune
„hervorzaubern“. Auf Stirn, Nasenspitze,
Wangen und Kinn aufgetragen, zaubern
diese Produkte ein optisches Highlight eben wie von der Sonne geküsst. ¸

Sun-kiss Beauty
Kissed by the sun!
We love the sun, it provides us a
source of energy and heat. And, gives
us a sense of well-being throughout our
body. Without the sun, there will be no
life. The sun directly gives our skin rich
vitamins and supplies the body with
important nutrients that makes us well.
A wonderful suntan can make you look
sexy and healthy.
What is more beautiful than a day at the
beach. With the right sun protection factor (SPF), you don’t have to worry about
the sun rays. After the holidays, we like
to extend our nice tan a little longer. So,
with a great appearance, we even feel
a better sense of well-being. Now that
the daylight is shorter, many of us misses
the sun and take a trip to the tanning salon. But, there are other ways to keep a
healthy tan without getting on a tanning
bed. In the beauty market, there are a lot
self-tanning products that are gentle and
will give your skin a nice tan. The more
often you use the product, the tan looks
more intense. Ask a friend to help applying the product evenly on your body.

Lifestyle

After extensive sunbathing, skin care is essential. Body
products with a lot of aloe vera will calm and replenish
moisture again. Very effective care such as yogurt or
shea and cocoa butter are available in cream or body
lotion. Rough peelings should be avoided, because it
is like using sandpaper on the tan. A bath with an oily
bath brûlée will protect the skin from dryness. It is just
pure wellness for their body! Shower with a creamy shower gel to
protect your skin. For the face, face masks are recommended,
use them twice weekly. Before using a day cream, you should try
applying a moisturizing ampoule, with a light massage and then
pad dry. Special day and night creams with Hyaluron or marine
mud will keep your skin in top form. Nice skin needs a balance
between oil and moisture, your tan will last longer and your skin
will always look flesh and smooth.
For ladies, using Egyptian earth is a great trick for the face and
neckline. Bronzing powder or mineral tanning powder will give
you magically a tanned look. Apply on the forehead, tip of the
nose, cheeks and chin, these products conjure a visual highlight
– just as the sun kissed. ¸
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Telefon: 06301-79 11 45
Tel/Fax: 06301-79 82 051
Hauptstr. 17a
67731 Otterbach
E-Mail: paul@paulmak.de

t

Beauty Specialist
Organic Beauty
Professionelle
Hautbehandlungen
seit 10 Jahren!

Visagistic
Make-up
Professional

Spezielle Make-up
Schulungen,
Permanent Make-up,
Microdermabrasion,
Mineral Make-up,
Pediküre Spa, Hautpflege
für Männer & Frauen.

THE FACE

BODY & BEAUTYSTORE

Pirmasenser Str. 3
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631-360 8613
www.makeup-theface.de
http://shop.makeupyourface.de

Herbst | Autumn
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Interesse

Frank Apfel

Mein Name ist Blubb…
…Blubb, der Goldfisch. Seit ich bei „Aquaristik
Apfel“ in Kaiserslautern in einem großen Aquarium
mit tollem Filter, guter Pflege und leckerem Futter
wohne, fühle ich mich richtig wohl.
Vorher ging es mir gar nicht gut, denn gekauft
wurde ich von meinem Vorbesitzer in einer
anderen Zoohandlung, zusammen mit einem
Goldfischglas. Es gab zu meiner Haltung keinerlei Beratung, Hauptsache verkauft. Dabei
will doch auch ein Goldfisch ein angenehmes
Leben führen. In diesem viel zu kleinen Glas
schwamm ich verzweifelt immer im Kreis herum; Futter wurde mir zwar gegeben, aber dadurch wurde mein Wasser immer so schmutzig,
ich glaubte jedes Mal ersticken zu müssen.
Wenn ich dann japsend an der Oberfläche hing,
reinigte mein Vorbesitzer endlich meine
Behausung. Nach kurzer Zeit hatte er keine Lust
mehr auf diese Arbeit und, ach du Schreck, er
wollte mich doch tatsächlich in der Toilette „entsorgen“. Durch einen Bekannten bekam er dann
den Tipp mit „Aquaristik Apfel“. Diese nahmen

mich auch sofort bei sich auf. Nach 3 Wochen
in Quarantäne warte ich nun zusammen mit vielen anderen zufriedenen Fischen auf ein neues
Zuhause, vielleicht ja bei Ihnen!?
Lassen Sie sich bei „Apfel’s“ doch ausführlich über
die Anschaffung eines Aquariums oder Terrariums
sowie über den Kauf gesunder Zierfische, Teichfische
und Terrarientiere beraten. Auf Wiedersehen sagt
Blubb, der glückliche Goldfisch. Ù

My name is Blubb…
…Blubb, the goldfish. Since I was at
Aquaristik Apfel in Kaiserslautern in a large
aquarium with a great filter, good care and
delicious live-food, I’m doing just fine.
I was not so fine in the past because my ex-

15 Jahre
Aquaristik Apfel in Kaiserslautern
Exklusiv bieten wir Ihnen 1-3 jährige Koi
aus dem Japanischen Garten Kaiserslautern!
Spezialfutter für alle Gartenteichfische in der
gewohnten Hausmarke-Qualität jetzt
mit extra Bonus zum Geburtstag!
Aquaristik Apfel has been in Kaiserslautern
for 15 years. Exclusively, we offer 1-3 years old Koi
from the Kaiserslautern Japanese Garden!
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Our quality house-brand special feed for all pond
fish are now available with extra birthday bonus!

VOLKSBANK

Kennedypl.
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Albrechtstr. 45
67655 Kaiserslautern
Hotline: 0900-108 32 29*
Telefon: 0631-93429
www.aquaristikapfel.de
*75¢/min aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom

bH

AQUARISTIK APFEL Gm

Mo, Di, Fr 13.00-18.00 Mi, Do 13.00-22.00 Sa 10.00-14.00

Interest
owner purchased me from another pet shop,
together with a goldfish bowl. He received no
advice from the shop where I was bought. I was
just another goldfish to be sold in a pet shop.
Even a goldfish wants to have a comfortable
life. In such a small bowl, I desperately swam
in a circle; I was fed, but the water was always
dirty. I thought I would choke! When I swam to
the surface, grasping for air, the owner finally
cleaned my home. After a short while, he had
no desire to do the work, and, “oh my God”, he
wanted to flush me down the toilet. Through an
acquaintance, he was advised to see Aquaristik
Apfel. They took care of me immediately! After 3
weeks in quarantine, I now wait along with many
other satisfied fish for a new home, so perhaps
you will be my new owner?
Go to Apfel for great advice when you want to purchase an aquarium or terrarium, healthy freshwater fish, pond fish and animals for the terrariums.
“Goodbye”, says Blubb, the happy goldfish. Ù

Die Haarspezialisten
Inh. Lydia

Bill

F risuren|K osmetik
N agelmodellage
H airstyling|C osmetics
N ail Design & Care

67731 Otterbach
Konrad-Adenauer-Str. 8
Telefon o6301.71 82 65
www.die-haarspezialisten.de
Di.-Fr. 9.oo-18.oo
Sa. 8.oo-13.oo

Extraklasse.
Entdecken Sie Dynamik, Komfort und
eine Ausstattung, die sich jeder
Herausforderung stellt. Besuchen Sie uns
und machen Sie eine Probefahrt. RAV4
Team. Die große Freiheit.
• 2,0-l-VVT-i 4x4 mit 112 kW (152 PS),
Verbrauch kombiniert 8,6 l/100 km
(innerorts 11,0 l/außerorts 7,2 l) bei
CO2-Emissionen von 202 g/km im
kombinierten Testzyklus nach
RL 80/1268/EWG
Zusätzlich zur Serienausstattung
• Einparkhilfe, hinten, elektronisch
auf Ultraschallbasis mit akustischer
Signalfunktion, Sensoren in
Wagenfarbe lackiert
• 17"-Leichtmetallfelgen im
6-Speichen-Design
• Frontgrill mit Chrom-Applikationen
• Privacy Glas, verstärkte Tönung
der hinteren Seitenscheiben
und der Heckscheibe
• Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Unser Preis für den RAV4 ab 26.000,– `

Big in Japan
Seit 1989 besteht das Funakoshi-Karate-Center Kaiserslautern. e.V.
und steht seither für gesundheitsfördernden und anspruchsvollen
Karatesport mit traditionellen Wurzeln.

Der Verein ist Mitglied im Deutschen
Karate Verband DKV und hat direkte
Kontakte nach Japan, wodurch den
Mitgliedern Karate und Seminare auf
höchstem Niveau geboten werden können. Mit den mehrfachen Weltmeistern
Uwe Schwehm, 6. Dan und Jonathan
Horne, 2. Dan und amtierender Deutscher
und Europameister, steht das Dojo unter
kompetenter Leitung. Für den Verein bedeutet Karate-Sport neben körperlicher
Fitness das Streben nach Perfektion unter
gegenseitiger Achtung und Respekt, eine
der Grundregeln des Gründers dieses
Karatestils, Funakoshi Gichin.
Das Dojo bietet Karate-Kurse für Leistungsund Breitensport in allen Altersklassen,
beginnend mit „Spielkarate“ ab 2 Jahren.
Neben regelmäßigen Anfängerkursen
stehen auch Selbstverteidigung und
Karaobics (Fitnesskarate mit Musik) auf
dem Programm. Da der Verein sein eigenes Dojo zur Verfügung hat, können auch
Vormittagskurse eingerichtet werden.
Ganz gleich ob das Ziel Fitness oder
Wettkampf heißt: Das Funakoshi-Team
freut sich auf Euch!

Since 1989, the Funakoshi-KarateCenter Kaiserslautern e.V. has
been supporting health and sport
karate with traditional roots.
This club is a member of the German
Karate Association (DKV) and has direct contact with Japan. It offers the
highest level karate and seminars.
Multiple world champions, Uwe Schwehm
(6th Dan) and Jonathan Horne (2nd Dan,
the present champion in Germany and
Europe) will assure competence and experienced management. Beside physical
fitness, karate stands for mutual regard
and respect, which is the first basic rule
of Funakoshi Gichin, the founder of this
“classic” style of Karate.
The Funakoshi Dojo offers courses in
competitive and fitness sports for all ages,
and begins with “game karate” from the
age of two. Beginner courses start every
month. Additionally, there are courses in
self-defence and Karaobics, a combination of karate fitness and music. For the
club, it is fortunate to have our own Dojo,
so it is possible to have morning courses.
So, whatever your goal is – fitness
exercise or getting into competition
– the Funakoshi Team will be pleased
to assist you!

Funakoshi Karate Center - Kaiserslautern e.V.

Seit 1989

Karate
Karaobics
Spiel-Karate
Kuhnstraße 4, 67659 Kaiserslautern
Nähe Möbel Kober (Pariser Straße)

Tel: 0631 - 3703033 • Mobil: 0170 / 2840055
www.funakoshi-karate-center.de
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erstklassige Fachberatung. Auch Zubehör für Salz- und
Süßwasserbecken wird angeboten. Zum Sortiment der
Firma Apfel gehören ebenso die in der Qualität und im
Preis nicht zu schlagenden Hausmarkenprodukte.

Zeichenerklärung | Legend
‰ Brunch | Brunch
[ Raucherzimmer | Smoking area
È Rollstuhlgerecht | Wheelchair access
Ë Parkplätze vorhanden | Parking

Montag = Monday | Dienstag = Tuesday |
Mittwoch = Wednesday | Donnerstag = Thursday |
Freitag = Friday | Samstag = Saturday |
Sonntag = Sunday | Feiertage = Holiday
durchgehend = open through, no break |
Ruhetag = day off | geschlossen = closed

A professional aquarium shop in Kaiserslautern. Not
only do they have a large selection of cold and warm
water fish, they also provide you with first class advice.
Accessories for salt and fresh water are offered as
well. Quality products from Apfel’s house brand are
available to you with unbeatable prices.

Blumen Janke

Mackenbacher Str. 72, 67685 Weilerbach
Tel: 06374-99199-0,
Fax: 06374-99199-29
E-Mail: info@blumen-janke.de
www.blumen-janke.de
Mo.-Fr. 8.00-18.30,
Sa. 8.00-14.00, So. 10.00-12.00 Ë

Einkaufsmöglichkeiten
| Shopping
Aquaristik Apfel

Albrechtstr. 45, 67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-93429,
Hotline: 0900-1083229
E-Mail: info@aquaristikapfel.de
www.aquaristikapfel.de
Mo. Di. Fr. 13.00-18.00,
Mi. Do. 13.00-22.00, Sa. 10.00-14.00

Das Profigeschäft schlechthin für Aquaristik in

KL_0908_142x100_WoWas
21.07.1999
16:07
Kaiserslautern. Neben großer
Auswahl an Kaltund
Warmwasserfischen findet man dort auch eine

Blumen Janke ist eines der größten und renommiertesten
Gartenhäuser hier in unserer Gegend. Die Gärtnerei
wurde mit einem Fünf-Sterne-Preis ausgezeichnet. Sie
finden dort alle Arten von Pflanzen, wie Gartenpflanzen,
Orchideen, Bonsais und sogar Fleischfressende
Pflanzen. Die Kunden sind herzlich eingeladen, sich in
Uhrden Seite
1
vielen Treibhäusern
umzuschauen und jede Ihrer
Fragen wird freundlich und sachkundig beantwortet.

Tolle Trends für den Herbst –

Mode, Schuhe,
Accessoires.
Große Markenauswahl in allen Abteilungen!

MODEPARK RÖTHER | ehemaliges Mutlicenter Ost | Mannheimer Str. 234 | 67657 Kaiserslautern

Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr geöffnet! | im Internet unter www.modepark.de

Empfehlungen | Recommendations

Einkaufsmöglichkeiten | Shopping

Einkaufsmöglichkeiten | Shopping
Blumen Janke is one of the largest garden centre in the
area. It has received a 5-star Premium Garden Centre
award. In here, you will find all sorts of garden plants,
orchids, bonsai, and even carnivorous. The Janke
team is very friendly and happy to answer any of your
gardening questions.

Modepark Röther

Mannheimer Str. 234, 67657 Kaiserslautern
Mo.-Sa. 9.00-20.00,
www.modepark.de Ë

Das Einkauferlebnis in Sachen Kleidung. Die
Herbstkollektionen sind eingetroffen. Auswahl an
vielen Markenartikel wie z. B. s.Oliver, MAC, Tom
Tailor, Buffalo, Esprit….
Shop at this trendy clothing store! Fall selection is
here now. Choose from many brand names such as,
s.Oliver, MAC, Tom Tailor, Buffalo, Esprit….

Tradition de France

Eisenbahnstr. 27, 67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-4149065, Fax: 0631-8924863
Mo.-Fr. 10.00-18.30, Sa. 10.00-14.00
Hauptstr. 11, 66497 Contwig
Tel: 06332-56347, Fax: 06332-560206
Mo.-Fr. 9.00-1200 & 14.30-18.00,
Sa. 9.00-13.00, Mi. geschl.
www.tradition-de-france.de

Seit 2005 in Kaiserslautern ansässig, bietet „Tradition
de France“ maßgefertigte Massiv-Holzmöbel in vielen
verschiedenen Holzsorten und Oberflächen – ganz
nach Ihren Wünschen, in Frankreich hergestellt.
Egal ob Landhausstil oder klassische Möbel, alles ist
möglich. Außerdem finden Sie eine große Auswahl an
passenden Dekoartikeln und Wohnaccessoires auf
zwei Etagen.
Since 2005, located in Kaiserslautern, Tradition de
France carries custom solid wood furniture from
France in many different varieties and wood surfaces
– according to your wishes. Whether it is countrystyle or classic furniture, everything is possible. You
will also find a big selection of decoration and home
accessories on two floors.

United Animals Trade

Mainzer Str. 107, 67657 Kaiserslautern
Tel: 0631-14310,
Fax: 0631-16611 Ë
www.united-animals.com

Plüschund
Holztiere
als
Geschenkidee.
Produktionsfirma von hochwertigen Holz- und
Plüschtieren sowie Geschenkartikeln. Telefonische
Terminvereinbarung erwünscht.
High quality plush animals & wooden toys. Great gift
ideas. By appointments only.

8=>C6IDLC

Imbiss

Chinese Fast Food

Kaiserstraße 14, 67661 KL-Einsiedlerhof

Crab Rangoon
Sesame Chicken
General Tso’s Chicken
Beef with Broccoli
Chicken Cashew
Orange Chicken

Eat-in or Take-out!

We Deliver!
Tel. 0631 - 414 2652
Öffnungszeiten | Hours:
Täglich | Daily: 11.00 - 22.00
Heimservice | Delivery:
Kindsbach, Vogelweh, Ramstein, ROB,
Daenner/Panzer/Kleber Kaserne…
Mo.-Fr. 16.30 - 21.30, Sa.-So. 12.30 - 21.30

Gastronomie | Gastronomy

Das Restaurant befindet sich in einem ausgezeichnet
restaurierten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert.
Genießen Sie ein Glas Wein und eines der vielen
deutschen und slowakischen Gerichte in rustikaler
Atmosphäre. Die slowakische Knoblauchsuppe gilt
unter den Vorspeisen als Geheimtipp.

Bistro Nova

Hauptstr. 83, 66879 Reichenbach-Steegen
Tel: 06385-415524,
www.bistro-nova.de
Di.-Do. & So. 18.00-01.00,
Fr. & Sa. 18.00-2.00, Montag Ruhetag [Ë

Seit über 5 Jahren in Reichenbach-Steegen. Freundlicher
Service und reichhaltige Auswahl an Speisen und
Getränken. Pool-Billard, E-Dart und Kickertisch sind
vorhanden. Gelegentliche Events wie z. B. Live-Musik
von Crime & Passion, Musical Jam in den kommenden
Wochen. Oktoberfest am 07.10. 2008. Bitte auf der
Homepage die Termine entnehmen.
For over 5 years in Reichenbach-Steegen. Friendly
service and rich selection of dishes and drinks. Pool,
e-darts and foosball table. Events such as live music
by Crime & Passion, Musical Jam are in the coming
weeks. Oktoberfest on October 7th, 2008. Please visit
the homepage for the events and times.

Kipperhof Historisches Gasthaus - 1750
Hauptstr. 12, 67731 Otterbach
Tel: 06301-710310,
www.kipperhof.de
Di.-Sa. 17.00-23.00, So.
& Feiertage 11.00-22.00, Montag Ruhetag

A renovated farmhouse dating back from the 18th
century. Enjoy a glass of wine and traditional German &
Slovkian dishes at this rustic restaurant. And, there is a
Slovakian garlic soup served inside a bread loaf called
“Cesnacka” you must try.

Tennisheim zum Himmelreich Otterbach
zum Himmelreich, 67731 Otterbach
Tel: 06301-32666,
www.gilbert-otterbach.de
Mo., Di, Mi.: ab 17.00; Do. Ruhetag; Fr.-Sa.: ab
15.00; So: ab 11.00 durchgehende Küche [Ë

Seit über zehn Jahren ein beliebter Treffpunkt in
Otterbach. Die verschiedenen „Specials“ wie z. B. die
Riesenschnitzel, XXXL-Burger und Fish & Chips erfreuen
sich schon lange einer großen Beliebtheit. Bitte machen
Sie im Voraus eine Reservierung für diese „Specials“. Der
herrliche Ausblick rundet den Besuch im Tennisheim ab.
Nicht umsonst steht der Name „Himmelreich“ im Logo.
Ein Besuch in der netten Atmosphäre lohnt sich immer.

Empfehlungen | Recommendations

Restaurants | Restaurants

Weilerbacher Str. 110 • 67661 Kaiserslautern
Tel: 0631-56986, 0631-3613180 A6 Exit: A6-Ausfahrt: KL-Einsiedlerhof

Mo-Fr 11.00-23.00, Sa-So 12.00-23.00 Auch zum Mitnehmen • Take-out available

Mittagessen Spezial Mo.-Sa.

Kostenlose 0,4 l Getränk-Nachfüllung

Montag
Abend:

Lunch Specials Mo.-Sa.
Free Soft Drink (0.4 l)Refills

Chicken Wings! ALL-YOU-CAN EAT
(Buffalo, BBQ or Teriyaki… € 8,90)

Dienstag

Ribs! ALL-YOU-CAN EAT

Mittwoch

Margaritas Night!

Abend:

Abend:

Abend:

Freitag
Abend:

Monday
Tuesday
Nights

2 for 1

(Lime, Strawberry,
Mango or Raspberry)… € 4,50)

2 for 1
Desperados or Tecate… € 3,50)
Caipirinha Night! 2 for 1
(Caipirinha Specials… € 6,50)

Always FREE

Nights

(Buffalo, BBQ or Teriyaki… € 8,90)

Beer Night!
Donnerstag Mexican
(Corona, Sol, Dos Equis

Chips & Salsa

Wednesday
Nights

Thursday
Nights

Friday

Kids Meal ½ Price! Nights

Diese Angebote nur für Im-Haus-Verzehr. • All offers for our dine-in customers only.

Restaurants | Restaurants
For over ten years, it is a popular meeting place in
Otterbach. Various specials such as the giant schnitzels,
XXXL burgers and fish & chips are enjoyed by everyone.
Please make a reservation in advance. Visit this
magnificent view on “ the top of Otterbach”. Not without
reason, the name “heaven” is the logo. Visiting this
friendly atmosphere is always worthwhile.

Amerikanisch | American-style

Nick’s Southern Fried Chicken & Ribs
Kaiserstr. 1, 67661 K-Einsiedlerhof
Tel: 0631-58145
Mo.-So. 10.30-24.00 ‰Ë

Seit über 20 Jahren in Kaiserslautern. Versuchen
Sie Hähnchen, knusprig scharf oder BBQ, Ribs
und die frischen Salate, Familien Spar-Box, immer
frisch zubereitet.
Serving Kaiserslautern for over 20 years,
Nick’s has always prepared everything fresh. Try the
extra crispy or bbq chicken, ribs and salads. Family
meals combos are available.

Asiatisch | Asian

China Town Imbiss Chinesisch

Kaiserstr. 14, 67661 KL-Einsiedlerhof
Tel: 0631-4142652
Mo.-So. 11.00-22.00 ‰Ë

Ein Geheimtipp für Fastfood in unserer Gegend.
Traditionelle kantonesische Gerichte gepaart mit
amerikanischen Einfluss, üppige Portionen. Außerdem
wird ein Heimservice angeboten, auch in den Großraum
Kaiserslautern einschließlich Vogelweh und sogar auf die
Air-Base in Ramstein.
A favourite for fast food. Really popular around the area.
Traditional Cantonese dishes with American influence.
Big portions. Delivery is available around Einsiedlerhof
including military bases in the area.

Japanisches Restaurant Sukiyaki

Steinstr. 11, 67657 Kaiserslautern
Tel: 0631-61107, www.jap-restaurant-sukiyaki.de
Mo.-So. 11.30-14.00
& 17.30-23.00, Di. Ruhetag ‰

Das traditionsreichste japanische Restaurant in
unserer Gegend. Der erfahrene „Sushi-Chef“ hat über
28 Jahre Erfahrung, die er sich in New York, Japan
und Deutschland angeeignet hat. Viele vegetarische
Sushivarianten und gekochte Zubereitungen erhältlich.
Auch koreanische Spezialitäten wie zum Beispiel
pikantes Kimchi und Bolgogi (koreanische Grillspezialität)
sind erhältlich.
The oldest Japanese restaurant in the area, the
experienced sushi chef has over 28 years of international
experience – New York, Japan & Germany. Many

HÄHNCHENTEILE | CHICKEN PIECES
Originalrezept | Original Recipe
Knusprig-Scharf | Spicy-Crispy

CHICKEN FILET BURGER
BBQ RIPPCHEN | BBQ RIBS
Menüs
Familien Spar Box
zum Mitnehmen
Menus
Family Value Box
Dine-In or Take Out

Kaiserstr. 1 • KL-Einsiedlerhof

Bei größeren Bestellungen rufen Sie bitte vorher an.
For large order, please call in advance.

Täglich 10.30-24.00 Daily

Tel: 0631-58145

vegetarian sushi and cooked seafood are available.
They also offer a variety of Korean dishes – spicy kimchi,
bolgogi (Korean barbecue).

Restaurant Himalaya Nepalesisch, Tibetisch

Mainzer Tor 3 (Alte Post) / Steinstr. 69,
67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-3204262, www.restaurant-himalaya.de
Di.-So. 12.00-14.30 & 18.00-23.00
& Mo. 18.00-23.00 ‰z

Restaurant Indian Palace Indisch

Ausgesprochen freundlicher Service, das Angebot von
wundervollen nepalesischen und tibetischen Gerichten,
geschmacklich abgestimmt mit frischen Kräutern und
Gewürzen macht das Restaurant besonders attraktiv.
Aus den tibetischen Spezialitäten können Sie aus dem
reichhaltigen Angebot an Nudelsuppen „Thukpa“ oder
die vegetarischen oder mit Schweinefleisch zubereiteten
hausgemachten Knödel „Momo“ wählen. Wir bitten Sie
Momo einen Tag vorzubestellen. Aus Nepal empfehlen
wir „Lamm Katmandu“ mit einer hausgemachten
Soße aus frischen Tomaten, frischem grünem Paprika
sowie Cashewnüssen und Mandeln. Wollen Sie von
allem etwas versuchen möchten, dann könnte „Thali“
für Sie die richtige Wahl sein. Eine komplette Mahlzeit
für eine Person.
Friendly service! Himalya offers beautiful Nepalese and
Tibetan dishes. Blendings from fresh herbs and spices
are the specialty of this region of the world. From
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Live Musik mit

28.09 Sonntag
17.00 Kerweredd
20

Grüner Graben 21, 67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-66460, www.indiapalace.de
Mo. 18.00-23.00, Di.-Sa. 12.00-14.30 & 18.0023.00; So. 12.00-14.30 & 18.00-22.00 ‰z

Wundervolle indische Gastfreundlichkeit und die
exotischen Gewürze des Ostens, eine großartige
Kombination. Tandoori Huhn oder Lamm, Huhn Tikka
Masala, Keema Nan sind nicht nur für die Freunde der
indischen Küche ein Leckerbissen.
Wonderful Indian hospitality and exotic spices of the east.
Chicken or lamb tandoori, chicken tikka masala, Keema
Nan are some of the Indian food lovers’ favourites.

Mexikanisch | Mexican

Cantina Mexicana

Kaiserstr. 117, 67661 KL-Einsiedlerhof
Tel: 0631-99328, www.cantina-mexicana.com
Mo.-So. 11.00-23.00 ‰Ë

H

TENNISHEIM
ZUM
IMMELREICH
OTTERBACH

27.09 Samstag

.00

Tibet, choose from many varieties of noodle soups
– “Thukpa.” Vegetarian or pork “Momo” is a homemade
dumpling, you must try (order 1 day in advance). From
Nepal, there is Lamb Kathmandu. The sauce is blended
with homemade tomato sauce, fresh green peppers,
cashews & almonds. If you would like to try a little of
everything, “Thali” is a complete meal for one.

Empfehlungen | Recommendations

Restaurants | Restaurants

Kerwe – All Stars

Doppelter Montag
Wenn Du am 1. Montag eines Monats zum
Essen kommst, erhältst Du den Betrag vom
Essen als Gutschein zu einem weiteren
Essen an einem Montag im gleichen Monat.

Jeden Dienstag:
Fish & Chips mit Pommes u. Remoulade
€ 6,90. Wir bitten um Reservierung.

29.09 Montag
10.00 Frühschoppen
20.00 Kerwe – All Stars
Himmelreich, 67731 Otterbach | Tel: 06301-32666 | www.gilbert-otterbach.de

Restaurants | Restaurants : Schönheit | Beauty
Versuchen Sie eines der vielen beliebten Tex-MexGerichte wie Barbecue Ribs, Sizzling Fajitas. Tamales,
Enchilada mit Mole-Soße sind nur einige der großartigen
original mexikanischen Gerichte. Sie können aus
über 170 Sorten Tequila aus der berühmten TequilaBar auswählen. Sie finden auf der Homepage
der Cantina Mexicana die täglichen Speisen- und
Getränkeangebote.
Try one of their many popular Tex-Mex dishes such as
barbecue ribs, sizzling fajitas. Tamales, and enchilada
with mole sauce are some of the great authentic
Mexican dishes. Choose from over 170 varieties of
tequila from their Tequila Bar. Check out the Cantina
Mexicana website for their daily food & drink specials.

Hacienda Mexican Restaurant
Weilerbacher Str. 110, 67661 KL-Einsiedlerhof
Tel: 0631-56986, 0631-3613180
Mo.-Fr. 11.00-23.00, Sa.-So. 12.00-23.00 ‰Ë

Lieben Sie reichhaltige Tacos oder scharfe
Hähnchenflügel? Dann sind Sie hier richtig. Hacienda ist
ein nettes Restaurant in dem Sie gerne mit der Familie
und Freunden willkommen sind. Reichhaltige Mahlzeiten
und netter Service sind dort selbstverständlich. Bitte
fragen Sie nach den Getränkespezialitäten.

If you like big tacos, super hot wings, this is the place
to be. Hacienda is a nice place to go with your family
and friends. Service is great, and the food portions are
big. Try many of their Mexican beers. Also, check out
their daily specials.

Papasote Mexican Restaurant

Schoenstr. 15, 67659 Kaiserslautern
Tel: 0631-64820,
www.papasote.de
Mo.-Sa. 17.30-23.00, So. 11.00-23.00 ‰Ë

In der Nähe der Gartenschau und nicht weit weg von der
Innenstadt gelegenes mexikanisches Restaurant. Eine
schöne dekorierte Lounge, großartige mexikanische
Küche und guter Service haben das Restaurant
bekannt gemacht.
Across from the Gartenschau near the city centre,
Papasote has a wonderful lounge area, nice decor,
great Mexican food, great service!

Pancho-Villa

Miesenbacher Str. 45,
66877 Ramstein-Miesenbach
Tel: 06371-5432
Mo.-Fr. 11.00-14.00 & 17.00-23.00; Sa.
17.00-23.00; So. 11.00-23.00 ‰Ë

Ein sehr beliebtes Restaurant in Ramstein-Miesenbach.
Auch ein Biergarten steht dem Gast zur Verfügung.
Located in the Ramstein-Miesenbach area, it is popular
amongst the locals. There is a nice beer garden as well.

Lokal | Pub
Live-Lokal

Grüner Graben 21 • Kaiserslautern
Nähe City-Parkhaus & Zoohaus Doll

Tel: 0631-66460 • Fax: 0631-3619942
• Mittags Menu ab € 6,50
• Alle Speisen werden frisch zubereitet
• Viele vegetarische Gerichte
• Lunch Menu from € 6.50
• All dishes freshly prepared
• Wide selection of vegetarian dishes

Erleben Sie unser
orientalisches Gerichte
und Ambiente!
Enjoy our oriental
dishes and ambience!
www.indiapalace.de
Indische Spezialitäten
Tandoori-Restaurant
Mo. 18.00-23.00, Di-So. 12.00-14.30 & 18.00-23.00
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Eisackerstr. 5a, 67734 Katzweiler
Tel: 06301-9166,
www.live-lokal.de
So.-Do. 18.00-1.00; Fr. & Sa. 18.00-2.00

Nettes Lokal in Katzweiler mit freundlicher Atmosphäre.
Nice and friendly pub in Katzweiler.

Schönheit | Beauty
Die Haarspezialisten

Konrad-Adenauer-Str. 8, 67731 Otterbach
Tel.: 06301-718265,
www.die-haarspezialisten.de
Di.-Fr. 9.00 - 18.00; Sa. 8.00 - 13.00 Ë

Ausdrucksstarke Farben, harmonische Haarschnitte
und kosmetische Verwöhnerlebnisse von Kopf bis Fuß
erwarten Sie in unserer Wohlfühloase. Friseurexklusive
Markenprodukte und die „Bionome“ Pflegeserie von „Dr.
Baumann“ und „SkinIdent“ runden Ihren Besuch bei uns
ab. Neben Fachpersonal und gehobenem Ambiente,
bieten wir Ihnen gerne Kaffee oder Erfrischungsgetränke
an, um Ihren Aufenthalt in unserem Salon so angenehm
wie möglich zu gestalten. Haar trifft Spezialisten &
Kosmetik für Körper und Seele.

Strong colour expression, smooth hair cuts and
cosmetic treatments from head to toe waiting for you in
its wellness oasis. Hairstylist exclusive brand products
such as, “Bionome” skin care from “Dr. Baumann”
and “SkinIdent” are available here. In addition to our
professional staff and ambience, we offer you coffee or
soft drinks to make your visit a pleasant one. Hair care &
cosmetic specialists for your body and soul.

Dienstleistung | Services

The Face - Body & Beautystore

Familienbetrieb seit über 30 Jahren, alle Dienstleistungen
rund ums Auto, alle Marken, Verkauf von Neuund Gebrauchtwagen, sämtliche mechanischen
Reparaturen sowie Karosseriearbeiten, Lackierungen,
Finanzdienstleistungen
und
Versicherungen,
Autovermietung. Der Betrieb beschäftigt 17 Mitarbeiter,
Firmenleitung in zweiter Generation, Geschäftsführer
Michael Henn seit November 2005.

Pirmasenser Str. 3, 67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-3608613, www.makeup-theface.de
Hautpflege & Kosmetikzeiten:
Mo.-Fr. 9.00-13.00 & 14.00-18.00; Sa. 10.00-14.00

Mit langjähriger Make-Up-Erfahrung kümmert sich Frau
Spies fachgerecht um Ihre Haut. Ob Gesichtsmaske,
Microdermabrasion, Maniküre, Pediküre. Man findet
im Geschäft neue erstklassige Produkte wie zum
Beispiel die neuartige Mineral-Make-Up Serie, LaMer,
L’Occitane, Bomb Cosmetics, Crabtree & Evelyn und
noch viele mehr.
With years of make up experience, Frau Spies will take
care of your skin. Facial, microdermabrasion, manicure,
pedicure spa. In her store you will find many new
exciting products such as the in-style mineral make-up
series, La Mer, L’Occitane, Bomb Cosmetics, Crabtree
& Evelyn, and many more…
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…Täglich ab 18.00 Uhr geöffnet
Montag Ruhetag

Autohaus Henn GmbH

Hauptstr. 6, 67734 Katzweiler
Tel: 06301-1355, Fax: 06301-1384
www.toyota-partner.de/henn-katzweiler
E-Mail: info@toyota-henn.de
Mo.-Fr. 8.00-18.00, Sa. 09.00-13.00

A family business for over 30 years, all kinds services
for your car, all brands, new and used cars sales, all
mechanical repairs and body work, painting, financial
services and insurance, car rental. The company has
over 17 employees, managed by the second-generation
CEO, Michael Henn since November 2005.

Empfehlungen | Recommendations

Schönheit | Beauty : Dienstleistung | Services

Funakoshi Karate Center

Kuhnstr. 4, 67659 Kaiserslautern
Tel: 0631-3703033, Mobile: 0170-2840055
www.funakoshi-karate-center.de

Jeden 1. Dienstag im Monat Schnitzel-Abend … € 5,50
Jeden Mittwoch jedes Pizzagericht … € 5,00
Jeden Donnerstag Flammkuchen mit wahlweise

1 Bier 0,3 l, 1 Wein 0,2 l od. 1 alkoholfreies Getränk 0,2 l … NUR € 6,50

Jeden Freitag von 21-23 Uhr 0,4 l
Wodka-Energy-Drink mit 6 cl Wodka … € 4.00
Jeden Samstag ein anderes Getränk Double-Time von 21-23 Uhr
1 Getränk bestellen • 2 Getränke bekommen • 1 Getränk bezahlen!

Jeden Samstag Geburtstags-Party (ab 18 J.)
Alle Geburtstagskinder der Woche erhalten am darauf folgenden
Samstag eine 0,75l Flasche Prosecco GRATIS.
Each 1st Tuesday of the month Schnitzel Evening … € 5.50
Each Wednesday, all Pizzas … € 5.00
Each Thursday order a Flammkuchen, receive a complimentary
1 beer 0.3 l, 1 wine 0.2 l or 1 alcohol-free beverage 0.2 l … ONLY € 6.50

Each Friday from 9-11 p.m. 0.4 l
Vodka Energy Drink with 6 cl of Vodka … € 4,00
Each Saturday, all drinks “Double Time” from 9-11 p.m.
order 1 drink • get 2 drinks • pay for only 1 drink!

Each Saturday Birthday Party (from 18 years of age)
For all you birthday boys & girls out there!
If your birthday is in this week, you’ll receive a bottle of Processco FREE.
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Dienstleistung | Services
Seit 1989 im traditionellen Karatesport tätig, der
Verein ist Mitglied im Deutschen Karate Verband
(DKV), eigenes Dojo vorhanden, es wird Leistungssowie Breitensport angeboten, Unterricht in allen
Altersklassen. Hier wird Spaß und Sport geboten
unter Leitung von qualifiziertem Personal.
Since 1989, this traditional karate sports club is a
member of the German Karate Federation (DKV),
has its own Dojo, whether it is competitive or
leisure, Funakoshi offers lessons for all ages. Fun
and sports offered under the directions of qualified
trainers and personnel.

Kreissparkasse Kaiserslautern

Im Auftrag gefertigte,
handgemalte Ölgemälde.
Wir akzeptieren auch US-Dollar.
Bitte informieren Sie sich bei
Frau Corona
Kaiserstraße 6 • 67661 Kaiserslautern
Tel. 0631-17258 | Mobile: 0177-6036101

Am Altenhof 12/14 und Fackelstr. 36,
67655 Kaiserslautern
Tel: 0631-3636-0,
Fax: 0631-3636-60000
www.kskkl.de

Seit dem 6. Oktober 1874 beteiligt sich die
Kreissparkasse am Wirtschaftsleben im Raum
Kaiserslautern.
Since the 6th of October, 1874, the Kreissparkasse
bank has been an integral part of the economic life in
the Kaiserslautern area.

Paul Mak Media Design

EDV Handel & Dienstleistungen

Immer die passende Lösung für Sie
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner rund
um EDV und IT direkt in Ihrer Nähe.

Alles aus einer Hand:
• Service

• Webdesign

• Beratung

• Netzwerke

• Verkauf

• Internet

• Datenrettung

• Vor-Ort Service
Telefon: 06371-94 66 31
Telefax: 06371-94 66 34

24

Bruchwiesenstraße 34
66849 Landstuhl

info@luna-it.com
http://www.luna-it.com

Hauptstr. 17a, 67731 Otterbach
Tel: 06301-791145,
Tel/Fax: 06301-7982051
E-Mail: paul@paulmak.de

Mit mehr als 20 Jahren an Berufserfahrung sind
Website- und Printdesign nicht nur zwei Leistungen die
wir anbieten. Gerne werden wir auch Ihre Designideen
mit Ihnen und für Sie verwirklichen. Und wenn Sie
es wünschen werden wir Ihr Design nicht nur für Sie
gestalten sondern auch in die deutsche und englische
Sprache übersetzen.
With over 20 years of art and design experience, we
offer web site, print design, and other services. Turn
your ideas into reality. If you need bilingual design, we
would be happy to help.

Serendipity Art

Kaiserstr. 6, 67661 KL-Einsiedlerhof
Tel: 0631-17258,
Mobile: 0177-6036101

Möchten Sie ein handgefertigtes Ölgemälde nach
eigenen Vorstellungen von Ihnen oder Ihrer Familie vor
einem Hintergrund den Sie auswählen besitzen? Dann
schauen Sie doch mal bei Serendipity Art vorbei.
Frau Corona wird Ihnen sicher helfen das richtige
Arrangement zu finden.
Have a portrait of your family painted on a background
of your choosing. Bring the photos, and Frau Corona
will make a composite for you.

Stefan Himmer

Interesse | Interest

Kürbis-Tiramisu oder Kürbis-Schnitzel gefällig?
Für viele rückt der Kürbis nur an Halloween ins Rampenlicht. Dann wird er
ausgehöhlt, mit gruseligen Grimassen verziert und durch eine Kerze erleuchtet.
Vielerorts gilt der Kürbis als verkanntes Gemüse,
das aber durch die wachsende Begeisterung
für Halloween immer mehr an Ansehen gewinnt.
Und das nicht ohne Grund: dank seiner großen
Sortenvielfalt (etwa 800 verschiedene Sorten) ist
der Kürbis in der Küche vielseitig verwendbar. Ob
gebraten, gegrillt, gedünstet, überbacken, süß
oder pikant – der Kürbis ist ein Allround-Talent.
Er wird unter anderem für Salate, Suppen oder
Desserts verwendet. Zudem ist der Kürbis ein
sehr gesundes Gemüse. Wie gesund der Kürbis
ist, lässt sich an seinen Inhaltsstoffen ablesen.
Darunter findet sich reichlich Vitamin A, das
den Stoffwechsel anregt und gut für die Augen
ist. Außerdem Vitamin C, das die Abwehrkräfte
stärkt. Zu guter Letzt noch Vitamin E, das äußerst
wichtig für den menschlichen Fettstoffwechsel
ist. Auch liefert der Kürbis dem menschlichen
Körper viele Ballaststoffe und Mineralien wie
beispielsweise Kalium, Kalzium oder Folsäure.
Diese Nährstoffe lassen sich nicht nur aus dem
Fruchtfleisch gewinnen, denn den Kürbis könnte
man nahezu komplett verzehren: aus den Samen
wird Kürbiskernöl gewonnen oder man zaubert
aus dem Fruchtfleisch zahlreiche Gerichte.
Nicht nur in der Küche, auch in der Medizin steht
der Kürbis mittlerweile hoch im Kurs und wird
dort gegen eine Blasenfunktionsstörung oder
Prostatakrebs eingesetzt. Der Kürbis ist also
vielseitig verwendbar und dient nicht nur als biologisch abbaubare Lampe zu Halloween. Mehr
Informationen und zahlreiche Rezepte finden Sie
unter anderem im Internet. ﬁ

Pumpkin tiramisu
or pumpkin schnitzel?
For many people, pumpkins stir interest
only in Halloween. Pumpkins were carved
out, decorated with spooky faces and
then illuminated by a candle.
In many regions, pumpkin is an unknown vegetable.
Because people are getting enthusiastic about

Halloween, pumpkin has
started to get more popular.
And, not without reason:
thanks to its great diversity
(about
800
different
varieties), the pumpkin is
also very versatile in the
kitchen. Whether you fry,
grill, steam, roast, sweet or
spicy - the gourd family is an all-round talent. It
can be used for salads, soups and desserts.
Moreover, pumpkin is a very healthy vegetables.
How healthy is the pumpkin? There is plenty
vitamin A, which stimulates the metabolism and
good for the eyes. Vitamin C, which strengthens
the immune system. Vitamin E that is extremely
important for human fat metabolism. Furthermore,
the pumpkin provides the human body with
fibre and minerals such as potassium, calcium
or folic acid. These nutrients are not only in the
flesh, because the pumpkin could be consumed
almost completely: From the seeds, you can get
pumpkin seed oil, and from the pumpkin flesh,
you can create many great recipes.
Not only in the kitchen, in medicine, pumpkin
is now highly valued, It can be used against
bladder dysfunction or prostate cancer. The
pumpkin is versatile and serves not only as
a biodegradable lamp for Halloween. More
information and many recipes can be found,
among other things on the Internet. ﬁ
Herbst | Autumn
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Der grüne Tipp

Rainer Janke

Faszination der Orchideen
Im 17. und 18. Jahrhundert gelangten die ersten Orchideen
durch die Seefahrer zu den europäischen Fürstenhäusern
und wurden dort sehr kostspielig gehandelt.
Darunter war auch die echte Vanille-Orchidee,
welche wir als Gewürz kennen und schätzen gelernt haben. Als am Anfang des 19. Jahrhunderts
regelmäßiger Schiffsverkehr zwischen den
Kontinenten stattfand, begann der Siegeszug der
Orchideen in Europa.

• Orchideen vertragen keine Staunässe und dürfen
nicht in normale Blumenerde eingepflanzt werden.

Anfangs waren die Exemplare aus Brasilien, aber
auch Asien noch sehr wertvoll und wurden für
viel Geld versteigert. Vor allem Großbritannien war
bekannt für die Einfuhr, aber auch die Zucht von
Orchideen. In den darauf folgenden Jahren wurden
immer mehr neue Arten an den Naturstandorten
entdeckt und in Europa katalogisiert.

• Tropische Orchideen stehen gerne direkt
am Fenster, allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nicht durch die
Mittagssonne verbrennen.

Diese Naturformen wurden seit dieser Zeit weiter vermehrt, seither werden auch ganz neue
Sorten, so genannte Hybriden, gezüchtet. Diese
Kreuzungen sind meist sehr pflegeleicht und erfreuen dadurch das breite Publikum. Durch die
gut isolierten Räumlichkeiten und die hohen
Temperaturen in unseren Wohnungen fühlen sich
die meisten Orchideen in unserem Wohnklima
sehr wohl. Somit hat die Orchidee nun viele andere Topfpflanzen, wie Azaleen oder Alpenveilchen
!
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Pflan
von den Fensterbänkenlumenverdrängt
und ist durch
und
nur B
stik
s
ri
al
lo
te F
hlange
ehr…
erfall Haltbarkeit
die
der
Blüte
zur
Topfpflanze
Nr.
M
ec
n
au
n
er
re
e
Tr
ultu
n
Zeitg it und
blum
ze
ezialk nd Garte
Hoch een-Sp
su
r Hau d Pflege
rchid
in
aufgestiegen.
Durch
die
ständiO1
n füDeutschland
n
ze
u
e
e
eg
Pflan nanlag
d Pfl
Mackenbacher Str. 72
Garte lage un
anWeiterzüchtung und immer
ge
neue/ Pfalz
Farben und
67685 Weilerbach
Grab p-Dienst r!
ro
Tel: 06374 - 99199 - 0
Fleu eles meh
vi
d
Fax:
06374 - 99199-29
un
Formen,
bleibt dieses Hobby
ständig
spannend!
E-mail: info@blumen-janke.de
raten
Wir be
rne!
Sie ge

• Damit sie gut gedeihen, braucht man einen speziellen Orchideendünger, welcher zusammen mit
dem Orchideensubstrat am besten direkt vom
Orchideenzüchter zu bekommen ist.

• Einige Orchideen kann man auch im Sommer
nach Draußen stellen, das wirkt sich positiv auf
den Blütenansatz aus.
Gerade als Geschenk zu besonderen Anlässen
hat die Orchidee heute einen hohen Stellenwert.
Sollten Sie Fragen zu speziellen Orchideen haben,
wenden Sie sich an die nächste Orchideengärtnerei
oder auch an den nächsten Orchideenverein. In
Kaiserslautern treffen sich die Orchideenfreunde
einmal im Monat zum Erfahrungsaustausch und zu
ständig wechselnden Fachvorträgen.
Nähere
Informationen
unter
orchideen@
blumen-janke.de oder www.blumen-janke.de oder
06374-991990. ﬁ

nke.de
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Da viele Orchideen in der Heimat als
Aufsitzerpflanzen auf den Bäumen leben, sind
einige spezielle Pflegeansprüche der Pflanzen
zu beachten.
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Orchids Fascination
In the 17th and 18 century, the first orchids
were brought by sailors to the European
royalties, and traded at a very high value.

The Green Tips
Among them was the vanilla
orchid, a seasoning, which we
know and appreciate. At the
beginning of the 19th century
regular shipping between the
continents started the triumph
of orchids in Europe.
Initially there were orchid specimens from Brazil and Asia. They
were very valuable and could
fetch a lot of money in auctions.
Above all, Britain was known for
importing, as well as cultivation of orchids. In the following
years, more new species from
their origins were discovered
and catalogued by Europeans.
During this time, the natural
orchids were propagated, and
new varieties, so called hybrids,
were bred. These hybrids are
usually very easy to maintain and many people started to
enjoy them. Because of our

well-insulated rooms and higher
temperature in our homes, most
orchids thrive in our living environment. This is the reason that
many other potted plants such
as azaleas and cyclamen were
pushed from the windowsills.
And the long-lasting orchid flowers made orchids the number
one potted plants in Germany.
Through continuous breeding,
new colors and shapes, this
hobby is always exciting!
As many orchids at home are
epiphytes that live in trees,
the plants demand some
special care.
• orchids cannot tolerate congested moisture and may not be
planted in normal potting soil.
• In order to thrive well, you need
a special orchid fertilizer and
special substrate for orchids
which you can purchase from a

Liebe Gäste, unser Haus ist bekannt für seine
abwechslungsreiche Speisekarte. Neben
gutbürgerlichen, klassischen Gerichten sowie
vegetarischen Angeboten finden Sie dort auch
verschiedene Spezialitäten. Diese richten sich
hauptsächlich nach Jahreszeit und Saison.
Aber auch die Kreativität der Chefin und des
Chefs spiegeln sich in der Speisekarte wider.
Herbst: Pilzspezialitäten, Muscheln,
Kürbisspezialitäten, Martinsganswochen.
Winter: Wildspezialitäten frisch aus dem
Pfälzer Wald bzw. aus eigenem Revier,
Spezielle Menüs für Ihre Weihnachtsfeier,
festliches Abendessen an Silvester.
Dear guests, our restaurant is known
for its assorted menus. Besides bourgeois classic
dishes and vegetarian offers, you will find here
various specialties. They are mainly
from season to season. Creativity of the
chefs are also reflected in the menu.
Fall: mushroom dishes, mussels,
pumpkin specialties, St. Martin’s goose weeks.
Winter: fresh wild game from the Palatinate Forest
or from our area, special menus for your Christmas
celebration & festive dinner on New Year’s Eve.

good orchid nursery.
• Tropical orchids will be happy
in the windowsill, but you must
ensure that the plants are not
scorched by the midday sun.
• Some orchids can also be
placed outdoors during summer, which has a positive effect
on the flower development.
As a gift or any occasions, orchids today are very popular. If
you have any general questions
or the specifics about orchids,
contact the next orchid nursery,
or an orchid club or society. In
Kaiserslautern, the orchid club
meets monthly to exchange experience and the club has different on-going lectures.
For more information, contact
by e-mail: orchideen@blumenjanke.de or online: www.blumen-janke.de or by telephone:
06374-991990. ﬁ

Familie Talaba

Hauptstr. 12 • 67731 Otterbach
Tel: 06301-710310 • www.kipperhof.de

Di-Sa: 17-23 Uhr, So und Feiertage: 11-22 Uhr
Mo, werktags mittags: nur nach Vereinbarung
Herbst | Autumn
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K’lautern

KL – Dinge, die wir mögen | Things We Love
Kammgarn

Kammgarn

02. bis 04. Oktober

October 2nd to 4th

Vom zweiten bis zum vierten Oktober veranstaltet die Kammgarn Kaiserslautern
ihr fünftes internationales Bluesfestival.
Das Festival entstand im Rahmen der
725-Jahrfeier der Stadt Kaiserslautern
und hat sich mittlerweile national etabliert. Neben erfahrenen Künstlern bekommen hier auch immer wieder junge
Künstler die Chance, ihr Können unter
Beweis zu stellen. Mehr Informationen
und Karten gibt es im Internet unter
www.kammgarn.de.

From October 2nd to 4th, the Kammgarn
Kaiserslautern holds its fifth international
blues festival. The festival was created
since the 725th anniversary of the city
of Kaiserslautern and has become established nationally. In addition, experienced artists and young artists also have
a chance to demonstrate their skills. For
more information and tickets, visit their
website at www.kammgarn.de.

Verkaufsoffener Sonntag
19. Oktober
Am 19. Oktober findet der zweite
verkaufsoffene Sonntag des Jahres
in Kaiserslautern statt. Von 13 bis
18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und es darf nach Lust und Laune
eingekauft werden.

Weihnachtsmarkt
Kaiserslautern
Vom 24. November bis zum
22. Dezember duftet es in der
Kaiserslauterer Innenstadt wieder nach
gebrannten Mandeln und frischem
Glühwein. Dann bringt Kaiserslautern
seine Bürger mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt in festliche
Stimmung. Vom Stiftsplatz bis zum
Schillerplatz warten Freuden für den
Gaumen, Geschenkideen und allerhand weihnachtliches.

Weihnachtsmarkt
im Edith-Stein-Haus
29. November bis 07. Dezember
Der etwas andere Weihnachtsmarkt
findet jährlich im Edith-Stein-Haus
statt. Auf zwei Etagen zeigen etwa
17 Aussteller ihre Künste oder ihr
Handwerk den Besuchern. In der
hauseigenen Cafeteria wird zudem für
das leibliche Wohl gesorgt. Á
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Stefan Himmer

Sunday Shopping
19th October
On October 19th, shops open again
for the second time on a Sunday in
Kaiserslautern. From 1 p.m. to 6 p.m.,
you may do your shopping as usual on
this special Sunday.

Kaiserslautern
Christmas Market
From November 24th until December
22nd, again there is a smell in the
Kaiserslautern city centre with fresh roasted
almonds and mulled wine. Kaiserslautern
brings its people a festive and traditional
Christmas market. From Stiftsplatz to
Schillerplatz, many delights for any taste,
gift ideas and Christmas goods.

Christmas Market
in Edith Stein Haus
November 29th to December 07
A different kind of Christmas market
takes place annually at the Edith Stein
Haus (at Engelsgasse 1). There are two
floors of space with around 17 exhibitors and their arts and crafts. There is a
cafeteria inside, so you can take a little
break between shopping. Á
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PrePirse vor Savingsgs
Savin
Unterstützt durch unsere großzügigen
Inserenten, ist dies ein neues Feature in
unserem Magazin. Schneiden Sie diese
Coupons aus und bringen Sie sie zu
unseren Sponsoren, damit Sie Einkaufsund Sonderangebote erhalten.

€

Supported by our generous advertisers,
this is a new feature in our magazine.
Cut out these coupons and bring them
to our sponsors when you are shopping
and receive special offers.

Funakoshi Karate Center
Kaiserslautern e.V.

Seit 1989

Karate
Karaobics
Spiel-Karate
Tel

Kuhnstraße

Kaiserslautern
Mobil
www funakoshi karate center de

15 Jahre

Albrechtstr. 45, 67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631-93429
www.aquaristikapfel.de

Mackenbacher Str. 72
67685 Weilerbach / Pfalz
Tel: 06374 - 99199 - 0
Fax: 06374 - 99199-29
E-mail: info@blumen-janke.de

Die Haarspezialisten
F risuren|K osmetik|N agelmodellage
H airstyling|C osmetics|N ail Design & Care
www.cantina-mexicana.com

Kaiserstraße 117
67661 KL-Einsiedlerhof
67731 Otterbach, Konrad-Adenauer-Str. 8
Telefon o6301.71 82 65 www.die-haarspezialisten.de

Imbiss

Tel: 0631-99328

Chinese Fast Food

8=>C6IDLC
Kaiserstraße 14, 67661 KL-Einsiedlerhof

We Deliver!

Tel. 0631

- 414 2652

Eat-in or Take-out!

Kaiserstr. 1
KL-Einsiedlerhof

Tel: 0631-58145
Herbst | Autumn
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Couponseite | Coupon Page
Funakoshi Karate Center
für

ein

zweiwöchiges

Probetraining. Pro Person nur ein Coupon
verwendbar. Gültig bis 31.12.2008.
Free

admittance

to

choose

one

of

our courses to try out for two weeks.
One coupon per person. Valid until 31

COUPON
30

€

Aquaristik Apfel

Bei einem Einkauf ab € 25,– erhalten Sie

Sie besuchen uns und wir schenken

eine Flasche Orchideen-Dünger (250 ml)

Ihnen eine LautrerCard Wert € 2,00.

gratis dazu. Pro Bestellung nur ein Coupon
verwendbar. Gültig bis 31.12.2008.
With a € 25.– purchase, receive a 250
ml

bottle

of

orchid

fertilizer

FREE.

COUPON

Blumen Janke

Pro Person nur ein Coupon verwendbar.
Gültig bis 31.12.2008.
Visit us and receive a value of € 2.00 on
your LautrerCard. No purchase necessa-

One coupon per customer. Valid until 31

ry. One coupon per customer. Valid until 31

December, 2008.

December, 2008.

Cantina Mexicana

Die Haarspezialisten
Bei jedem Styling erhalten Sie eine
Kopfmassage mit einer Haarkur oder
einem Haarwasser im Wert von € 7,00
gratis dazu. Dieses Angebot ist einmalig pro

Ein GRATIS Margarita (0,2 l), wenn Sie ein
Hauptgericht bestellen. Ein Gutschein pro
Kunde. Bitte zeigen Sie den Gutschein vor der
Bestellung. Coupon gültig bis zum 31.12.2008.
A complimentary glass of Margarita
(0.2 l), when you order a main course.
One coupon per customer. Please show coupon before ordering. Dine-in only. Valid until 31
December, 2008.

COUPON

COUPON

COUPON

December, 2008.
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PrePirse vor Savingsgs
Savin

Person und Gutschein einzulösen und gilt bis zum
31.12.2008. Schauen Sie bei uns rein und lassen
Sie sich verwöhnen!

Come in for a hairstyling, receive a head
massage with special hair conditioner,
a € 7.00 value FREE. Valid one coupon per person until 31 Dec, 2008. Let yourself be spoiled!

Nick’s Southern Fried Chicken

China Town Imbiss

Bei einer Bestellung ab € 25,– erhalten Sie
nach Wahl einen Liter Softdrink oder einen
großen Salat gratis dazu. Pro Bestellung nur

Auf alle Gerichte 10% Preisnachlass. Bitte

ein Coupon verwendbar. Nur gültig in Kaiserstraße
1, KL-Einsiedlerhof, gültig bis 31.12.2008.

With a € 25.– purchase, you will receive
a liter soft drink or a large salad FREE.
One coupon per order. Only available at the
Kaiserstraße 1, KL-Einsiedlerhof location. Valid until
31 December, 2008.

COUPON

COUPON

Gutschein

zeigen Sie den Gutschein vor der Bestellung. Auch
gültig für Heimservice und Gerichte zum Mitnehmen.
Pro Bestellung nur ein Coupon verwendbar.
Gültig bis 31.12.2008.

Receive 10% off on any item in our
menu. Please let us know if you’re using the
coupon before ordering. Valid for take out and
delivery. One coupon per purchase. Valid until
31 December, 2008.
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www.cantina-mexicana.com
Kaiserstraße 117 • 67661 KL-Einsiedlerhof

Home of the Sizzzzlin’ Fajitas!
Tequila Bar mit über 170 Sorten
Zweimal im Monat Mariachi Band
Tex-Mex & original mexikanische Küche
Tequila bar with over 170 variety
Mariachi Band twice monthly
Tex-Mex & Authentic Mexican Cuisine
(Tamales, Chipote Chilies, Mole)
DIENSTAG/ TUESDAY
Margaritas 2-for-1
MITTWOCH/WEDNESDAY
Ribs all-you-can-eat
DONNERSTAG/THURSDAY
Corona 2-for-1

Beer Garden • Kid’sKorner

Tel: 0631-99328

And our $/€ exchange rate is always better than the bank!
•Ramstein•

•Kaiserslautern•

•Saarbrücken•

Miesenbacher Str. 45

Schönstr. 15

Hohenzollernstr. 4

Pancho Villa

06371-5432

Papasote

0631-64820

El Sombrero

0681-5846 962

