
BMW bei neuem Kinofi lm dabei: 
Die RTL-Serie „Der Clown“ 
kommt auf die Leinwand und 
die Hauptdarsteller nutzen unter 
anderem die bayerische Nobel-
marke, um mobil zu sein – Eva 
Habermann ist im Z4 zu sehen 
und Sven Martinek im X5 und 
auf einer F650 CS. „Requisiten-
Placement, so bezeichnet man in 
Deutschland das Unterbringen 
von Marken in Filmen, ist ein 
Geschäft auf Gegenseitigkeit. 
Firmen können ihre Produkte 
publikumswirksam platzieren 
und die Filmemacher bekommen 
weltweit bekannte Markennamen 
in ihr Projekt“, sagt BMW-PR-
Mann Jörg Schweizer. 
1996 begann der Siegeszug des 
Clowns. Der RTL-Movie über ei-
nen Mann, der seine Identität unter 
einer Clownmaske verbirgt und 
auf eigene Faust das Verbrechen 
bekämpft. In 44 Folgen kämpfte 
der Clown alias Sven Martinek 
gegen das Böse und stets waren 
Aufsehen erregende Stunts das 
Markenzeichen der Serie und 
ihres Regisseurs und Produzen-
ten Hermann Joha. Nun geht der 
Clown erneut an den Start. Joha 
und seine Firma Action Concept 
wagen den Sprung ins Kino und 
erzählen das Duell zwischen dem 
Clown und seinem Todfeind Zor-
bek, alias Götz Otto (Seit Ende 

März auf der Leinwand).
60 000 Meter Film wurden ab-
gedreht, 200 Stunt-Komparsen 
und eine 140 Personen starke 
Filmcrew waren im Einsatz. 
Das Ergebnis ist ein Film mit 
atemberaubenden Action-Sze-
nen, zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft. Der Höhepunkt des 
Stunt Spektakels erzählt ein 
spannendes Feuergefecht zwi-
schen dem Clown und Zorbek. 
Während die Maschinenpistolen 
der Kontrahenten unentwegt Blei 
spucken, jagen sich beide Männer 
auf zwei BMW F650 CS Motor-
rädern durch ein Kaufhaus. Glas 
birst, als sie auf ihren Maschinen 
durch Schaufenster springen, 
dann rasen sie eine Rolltreppe 
hinauf, erreichen das Dach des 
Gebäudes, wo sich der Shoot Out 
fortsetzt. Der Clown katapultiert 
sich auf der F650 CS hoch in die 
Luft, springt dann von der BMW 
Maschine ab und erreicht in 
letzter Sekunde die Kufen eines 
Hubschraubers in der Luft um 
zu entkommen. Überzeugender 
wird Action auch in Hollywood 
nicht erzählt. 

Cooler Stunt
auf BMW-Maschinen

Aktion auf BMW: Im Kinofilm der 
Clown nutzt Schauspieler Sven 
Martinek die Power seiner F650 CS 
für atemberaubende Stunts.
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ESSEN & TRINKEN

Immer mehr Menschen essen viel zu fett, viel zu süß und viel zu salzig. 
Muss man dem stetig wachsenden Angebot der Fast Food Restaurants 
widerstehen lernen oder kann man durch eine ausgewogene, vollwertige 
Kost den Heißhunger auf fettes, ungesundes Essen automatisch verlieren?

Vollwertige Kost? Was heißt das 
eigentlich genau. Verliert man 
neben all den verschiedenen Er-
nährungsformen nicht auch schnell 
mal den Überblick? Da gibt es noch 
die Vollwertkost, die sich 
im Übrigen nicht 
unerheblich von 
der vollwertigen 
Kost unterschei-
det, die Rohkost, 
die vegetarische 
oder sogar die 
vegane Kost. 
Für die meisten 
Menschen ist die vollwertige 
Kost sehr empfehlenswert, da 
sie eine Mischkost aus sorgfältig 
ausgewählten und schonend gegar-
ten pfl anzlichen Lebensmitteln ist, 
die zur Erhaltung der Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit beiträgt. 
An erster Stelle stehen Vollkorn-
produkte, Kartoffeln, Obst und 
Gemüse. Tauschen Sie fett- und 

wasser, Tee oder Gemüsesaft 
(davon mindestens 2 Liter am 
Tag) empfehlenswert. Versuchen 
Sie auf tierische Fette wie Butter 
weitestgehend zu verzichten und 

wählen Sie alternativ un-
gesättigte Fettsäuren 

wie Oliven- oder 
Pfl anzenöle, die für 

den Organismus eben-
falls unverzichtbar sind. 

Kombiniert mit Sport oder 
viel Bewegung darf man 
sich auch ohne schlechtes 

Gewissen mal ein Stück 
Kuchen oder Schoko-
lade gönnen. Ernäh-
ren Sie sich vielseitig, 

abwechslungsreich und 
ausgewogen mit reichlich 

pfl anzlichen Lebensmitteln, sehr 
viel Flüssigkeit, ausreichend tie-
rischen und sparsam fettreichen 
Produkten und mäßigem Alkohol-
konsum, immer nach dem Motto: 

zuckerreiche Nahrungsmittel 
gegen kohlenhydrat- und ballast-
stoffreiche Kost. Ergänzen Sie 
diese mit kleineren Mengen an 
fettarmer Milch, Milchprodukten, 
magerem Fleisch, Eiern und Fisch 
für die nötige Kalzium-, Eisen-, 
B-Vitamine- und Jodzufuhr. 
Anstelle von gesüßten, 
kalorienhaltigen 
Getränken ist 
M i n e r a l -

„Vielseitig, aber nicht zu viel!“

die Vollwertkost, die sich 
im Übrigen nicht 
unerheblich von 
der vollwertigen 
Kost unterschei-
det, die Rohkost, 
die vegetarische 
oder sogar die 
vegane Kost. 
Für die meisten 
Menschen ist die vollwertige 
Kost sehr empfehlenswert, da 
sie eine Mischkost aus sorgfältig 
ausgewählten und schonend gegar-

wählen Sie alternativ un-
gesättigte Fettsäuren 

den Organismus eben-
falls unverzichtbar sind. 

Kombiniert mit Sport oder 
viel Bewegung darf man 
sich auch ohne schlechtes 

Gewissen mal ein Stück 

abwechslungsreich und 

Das A und O gesunder Ernährung
Vollwertige Kost – vielseitig, aber nicht zu viel!


