
Expertentipp von Jörg 
Fuchsschwartz, Fitness Manager, 
MeridianSpa Alstertal:

Fit durch Tanzen
Tanzen ist und bleibt ein 
Trend –  es bringt einfach jede 
Menge Spaß an der Bewegung 
und trainiert ganz nebenbei 
die Muskulatur. Insbesondere 
werden das Rhythmusgefühl und 
die Koordination gefördert. Einfach 
5 Minuten am Tag nach Ihrem Lieblings-
lied tanzen und schon merken Sie, dass Sie Bewegung mit einer 
Leichtigkeit genießen. Machen Sie sich immer wieder bewusst, 
wie gering eigentlich der Zeitaufwand für Ihr Wohlbefi nden ist. 
Nur regelmäßiges Training ist allerdings effektiv und gemein-
sam macht Sport mehr Spaß, motiviert und lässt besser an festen 
Terminen festhalten. Tanzkurse sind sehr abwechslungsreich und 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Im MeridianSpa erleben Sie 
beispielsweise kubanische Tanzstile wie Salsa, Afro Cuban Clas-
sic Jazz oder Rumba. Sie tanzen sich zu heißen Latino-Beats fi t 
oder Sie bewegen sich nach orientalischen Rhythmen. Die Freude 
an der Bewegung sollte immer an erster Stelle stehen. So macht 
es Spaß, fi t zu werden und zu bleiben.
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Expertentipp von Heike Möller, Boutique Sylvia Schacht:

Modetipps
White is Right

Wie ein roter Faden zieht sich „Weiß“ 
durch alle Kollektionen – ohne diese Farbe 

der Unschuld und Reinheit geht im nächsten 
Sommer gar nichts. Egal, um welchen Trend 

und welches Segment es sich handelt, „Weiß“ 
mischt immer mit. Schon in dieser Saison ein 

Abverkaufsrenner, wird „Weiß“ in der nächsten 
erst recht den breiten Markt erreichen, weil es sich 

einfach perfekt zu jedem andersfarbigen Kleidungsstück 
kombinieren lässt und dabei immer 

edel-sportiv wirkt.

Klassisch mit Blazer und Anzug
Der heiße Sommer spricht dieses Jahr eindeutig für die gewohnte Silhouette der kurzen 

und taillierten Jackenformen. Der Winter hingegen verwirft das Motto „Weniger ist mehr“ 
und setzt auf den klassischen Anzug oder den „Anzug-Look“, mit dem man immer elegant 
angezogen aussieht. Dezentes Dekor in Form von beispielsweise Stickereien oder Perlen sind 
durchaus an Blazern erwünscht. Die Hosen hingegen sind eher schlank und schlicht geschnitten. 
Kombinieren Sie Ihre Anzugelemente mal streng, mal sportiv oder verspielt. Ihrer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.
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