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KREATIV IN WIESBADEN

CREATIVE IN WIESBADEN

In der Öffentlichkeit – noch – zu

Until now too little public attention

wenig bekannt, hat sich in den letzten

has been paid to how in recent years

Jahren in der Landeshauptstadt eine

Hesse‘s capital city has developed

lebendige Design- und Kommunika-

into a lively design and communi-

tionsszene entwickelt. Namhafte

cations scene. Our city is home to

Agenturen, für nationale und interna-

well-known agencies whose success

tionale Unternehmen tätig, und, wie

has been validated by prize awards

gewonnene Preise bestätigen, auch

for their work with companies active

sehr erfolgreich, haben ihren Standort

across Germany and around the

in unserer Stadt.

world.

Schon der Gesellschaftsforscher

Several years ago, when Richard

Richard Florida hat die Beziehung

Florida, the social researcher, studied

von Kultur, Kreativität und wirtschaft-

the relationships between culture,

lichem Wachstum analysiert und her-

creativity and economic growth, he

ausgefunden, dass Kreativität als

discovered that creativity is a location

Standortfaktor entscheidend zu öko-

factor which contributes substantially

nomischem Erfolg beiträgt. Was liegt

to economic success. What could

da näher, als in der Kreativbranche

be more obvious than actively to pro-

aktive Wirtschaftsförderung zu betrei-

mote business development in the

ben, Netzwerke zu initiieren und den

creative industries, to initiate busi-

Wirtschaftsstandort Wiesbaden als

ness networks, and to point out how

einen besonderen Kreativstandort zu

Wiesbaden‘s prominence is not so

proﬁlieren, der nicht durch Masse,

much a question of quantity as it is

sondern durch besondere Qualität

of outstanding quality.

hervorsticht.
I am very pleased by the way WiesbaEs freut mich sehr, dass sich Wiesba-

den agencies – together with the

dener Agenturen – zusammen mit

University of Applied Sciences and

der Fachhochschule und unterstützt

supported by the Business Develop-

durch die städtische Wirtschaftsförde-

ment Team – are committed to their

rung – für ihren Standort engagieren.

city. In your hands you are holding

Ein Ergebnis unseres Initiativkreises

one result of our “Creative Business”

„Creative Business“ halten Sie in

initiative committee: Take a moment

Händen: Lernen Sie eine Reihe von

to acquaint yourself with some inter-

interessanten Köpfen aus der Kreativ-

esting minds in Wiesbaden‘s creative

szene Wiesbadens kennen. Ich wün-

scene. I wish you all interesting

sche Ihnen eine interessante Lektüre.

reading.

Ihr Detlev Bendel

Sincerely yours, Detlev Bendel

Stadtrat für Wirtschaft, Personal und

City Councillor responsible for

Kliniken

Business, Personnel and Clinics
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THILO VON DEBSCHITZ | Q
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

In unserer Agentur Q werden hoch-

Als Musikliebhaber bin ich ein Fan

Alike my partners, I am originally not

wertige Erscheinungsbilder (vom

des Rheingau Musik Festivals – wenn

from here but came to study design

Markenzeichen bis zur kompletten

die besten Jazz- und Klassikkünstler

in Wiesbaden. That‘s why I could

Geschäftsausstattung), Drucksachen

nach Wiesbaden und in die Region

develop a close relationship to this

(von der Produktbroschüre bis zum

kommen, muss ich einfach dabei

city and a personal social surround-

Geschäftsbericht) und Onlinelösungen

sein! Auch die Internationalen Mai-

ing. Wiesbaden proved to be the ideal

(von der eLearning-Anwendung bis

festspiele mit Ensembles aus aller

position for Q: The central location

zur Firmenwebsite) entwickelt. Durch

Welt sind für mich und meine Familie

in Germany and Europe, the eco-

Ideen und Design schaffen wir Werte,

sehr spannend und immer inspirie-

nomic metropolitan Frankfurt and

unterstützen die Imagebildung, ma-

rend. Häuﬁg nutzen wir auch die

the Rhine-Main region, economically

chen die Position von Produkten im

vielen Angebote in Frankfurt und

strong companies with a demand

Markt sichtbar und grenzen unsere

Mainz (wo man übrigens noch immer

for brand consulting and design,

Kunden vom Wettbewerb ab.

bessere Frühstückslokale ﬁndet als

close-by universities with design

bei uns ...).

faculties in Wiesbaden, Mainz,
Offenbach and Darmstadt, the high

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Ich komme ursprünglich nicht von

What is the main focus of your activity?

standard of living – all this makes

hier, habe aber wie meine Partner

In our agency Q we create sophisti-

our city incomparable. Since Q‘s

Design in Wiesbaden studiert. So ent-

cated corporate design (from trade-

founding in 1997, these positive

stand eine erste Beziehung zu dieser

marks to stationaries), print media

cirumstances helped us to grow

Stadt und ein persönliches soziales

(from product brochures to annual

continuously.

Umfeld. Wiesbaden hat sich als idea-

reports), and online solutions (from

ler Standort für Q erwiesen: Die zen-

e-learning tools to corporate web-

What do you like to do in Wiesbaden?

trale Lage in Deutschland und Euro-

sites). Through ideas and design

I’m enthusiastic about music, there-

pa, der Wirtschaftsstandort Frankfurt

we produce values, support image-

fore I’m a big supporter of the Rhein-

und die Region Rhein-Main, ﬁnanz-

building activities, visualize the

gau Musik Festival. When the best

kräftige Unternehmen mit Gestal-

market position of products, and

international jazz and classical artists

tungsbedarf und Qualitätsanspruch,

help our clients to differentiate from

come to perform in Wiesbaden and

die Nähe zu Designhochschulen in

competitors.

our region, I have to be there! The

Wiesbaden, Mainz, Offenbach und

Internationale Maifestspiele, with

Darmstadt, die hohe Lebensqualität –

ensembles from all over the world,

all dies macht unsere Stadt unvergleichlich. Seit Gründung von Q im
Jahr 1997 konnten wir uns durch
diese guten Voraussetzungen ständig
weiterentwickeln.
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are likewise exciting and inspiring for
me and my family. Often we utilize
the various cultural offers in Frankfurt
and Mainz (where you still ﬁnd much
better breakfast locations than over
here ...).
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Mein Geheimtipp: In die Luf t schauen und auf ein Spektakel warten! – Unsere Designagentur befindet sich direkt am

My insider tip: Look in the air, wait for a spectacle! – Q is located right across the street of the Wiesbaden Kurpark.

Wiesbadener Kurpark. Wenn wir an Sonnentagen in unserem Garten sitzen, erleben wir of t vielstimmiges Geschrei, dann

When we sit in the agency’s garden on summer days, we of ten experience a many-voiced croaking, then agitated flutter-

aufgeregtes Flattern in den Baumwipfeln – von grasgrünen Papageien! Die Tiere wurden in den 60er Jahren aus Indien

ing above our heads – from grass-green parrots! In the sixties, these animals were imported from India to Europe. Af ter

nach Europa importiert. Als die Menschen feststellten, dass Papageien keine Stubenhocker sind, entließen sie sie in die

people discovered that parrots are not homebodies, they released them into the wild. Today, there are approximately

freie Wildbahn. In unserer Stadt leben und fliegen noch heute geschätzte 1.000 Papageien. Manchmal erspähen wir nur

1,000 parrots flying around Wiesbaden and living in its two major parks! Sometimes we spot only one of them, of ten

einen einzelnen, häufig aber auch ein ganzes Dutzend in bunter Formation. Und auf einmal zieht in unsere alte wilhel-

a dozen in color ful formation. And suddenly, an exotic flair infuses our historic Wilhelminian spa city ...

minische Kurstadt exotisches Flair ein ...
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nbaue

r.com
strophen verhindern. Schreibtische

ter is avoided. Buy ofﬁce furniture.

kaufen. Anzeigen entwerfen. Nach-

Prepare a new ad. Find out what we

denken, was wir in zwei Jahren ma-

will do in two years. welten bauen.

chen. welten bauen. Projekte durch-

Discuss projects. Calculate. Write a

diskutieren. Kalkulieren. Angebote

quote. Find out what we should do

schreiben. Nachdenken, was wir an-

diffferent. welten bauen. Discover

ders machen sollen. welten bauen.

new technology. Find applications for

Faszinierende neue Technologien ent-

it. Build a prototype. Throw it away.

decken. Anwendungen dazu vorschla-

Find out, what went wrong. welten

gen. Prototypen bauen lassen. Schei-

bauen. write invoices. pay wages.

tern. Nachdenken. welten bauen.

“Pheeew“. welten bauen.

bauer
.com

will do in one year. Make sure, disas-

welten

Motivate people. Find out, what we

was wir in einem Jahr machen. Kata-

91 / r
ober t@

Menschen motivieren. Nachdenken,

34 24

What is the main focus of your activity?

bauer
. / 06
11 - 7

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

/ www
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ROBERT MAYER | WELTENBAUER

Rechnungen schreiben. Löhne zahlen.
Durchatmen. welten bauen.

How did you come to live in Wiesbaden?

good football game – in which I re-

das so schnell, schön und spannend

placed myself during extra time. One

wie ein gutes Fußballspiel war – und

of the best emotional rollercoaster

in dem ich mich selbst in der Verlän-

rides in my life, which left me in

gerung vom Platz stellte. Eine der

Wiesbaden with a lot of very good

schönsten Achterbahnfahrten meines

friends.

Mayer

Die Arbeit in einem Unternehmen,

Rober
t

as quick, beautiful and intense as a

/ welt
en

The work in a company, which was
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Lebens, die mich in Wiesbaden mit
vielen Freunden aussteigen ließ. Oder

What do you like to do in Wiesbaden?

einsteigen?

Buy fennel salami and rosemary ham
at Vincenzo´s. Stroll on farmer‘s

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

market, buy good food and meet

Samstag morgens bei Vincenzo Fen-

friends. Have a Café Latte at Li‘s.

chel Salami und Rosmarin Schinken

Find a new Comic in Obere Weber-

kaufen. Bei Sonne über den Markt

gasse Comic Store (preferable from

schlendern und Freunde treffen. Einen

Daniel Torres). Enjoy a haircut and

Latte macchiato bei Li trinken. Haare-

relaxing massage at Goldrausch

schneiden mit Kopfmassage bei Gold-

in Nerostrasse. See a good ﬁlm at

rausch in der Nerostrasse. Im Comic

Caligari.

Laden in der Oberen Webergasse einen neuen Daniel Torres entdecken.
Im Caligari einen wirklich guten Film
sehen. Einen Wein im Herzblut trinken.

8

Mein Geheimtipp: Wenn man von der
Platte mit dem Mountain Bike abfährt,
geht es irgendwann links in die Büsche –
und plötzlich steht man vor einem
Downhill Parcour.
Findet raus, wo es ist!

My insider tip: If you cycle down from
„Platte“ with your Mountain Bike there
is a hard to find lef t turn into the woods.
Suddenly a downhill parcour with jumps
and ramps appears.
Find out where it is!
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MICHAEL EIBES | MICHAEL EIBES DESIGN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Die Entwicklung kreativer, auf den

We develop concepts for our cus-

Kunden und seine Marktorientierung

tomers and their market orientation

zugeschnittene Konzepte, um sie

by using print, ﬁlm and the internet.

dann mittels Print, Film oder Internet

Thus we bring forth an individual

in eine gestaltete Form zu bringen die

design that convinces their customers.

wiederum seine Kunden überzeugt.
How did you come to live in Wiesbaden?
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Born in Frankfurt, I remained in

Als Frankfurter bin ich nach meinem

Wiesbaden after my graduation from

Kommunikationsdesign Studium hier

the University of Applied Sciences

geblieben. Auch die Arbeit in Frank-

in Wiesbaden. Although I worked in

furter Agenturen hat mich nie wirklich

Frankfurt for several design agencies I

dazu bewegen können von hier weg-

could never really convince myself to

zuziehen. Wiesbaden ist einfach eine

leave this city. Wiesbaden simply is a

kleine Oase im Rhein-Main-Gebiet.

small oasis in the Rhine Main region.

Das Stadtbild, die netten Leute, die

The townscape, the decent, friendly

zentrale Lage und die damit verbun-

people, the central location and the

denen vielen Möglichkeiten im wirt-

many possibilities both economically

schaftlichen wie im kulturellen Be-

and culturally are perfect reasons to

reich.

stay.

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

What do you like to do in Wiesbaden?

Es gibt da viele Dinge: Mit Freunden

There are many things: Having a

auf den Rheinauen grillen. Boule

BBQ with friends on the banks of

spielen auf dem Luisenplatz. Die

the Rhein River. Playing boule on

immer wieder neu entstehenden Graf-

the Luisenplatz. Looking at the ever

ﬁtis am Schlachthof anschauen. Im

changing grafﬁtis at the Slaughter-

Caligari schöne Filme anschauen. In

house. Watching beautiful movies

die Oper gehen. Im Sommer in einem

at the Caligari cinema. Going to the

der Cafés einen Espresso genießen ...

opera. Enjoying an espresso in the
summer sitting outside one of the
many cafés ...
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Mein Geheimtipp: Mit Dachshund und Fahrrad am Rhein entlang und dann eine griechische Mahlzeit im Metropolis mit
Blick auf den Sonnenuntergang über dem Rhein. Entspannend und nahrhaf t.

My insider tip: Riding the bicycle along the Rhine River with a dachshund and having a Greek meal at the Metropolis
while watching the color ful sunset. Relaxing and nutritious.

What is the main focus of your activity?

JNB übernimmt alle Kommunikati-

We handle the communication of

onsaufgaben für Healthcare-Unter-

healthcare companies and their prod-

nehmen und deren Produkte, entwi-

ucts. We develop marketing concepts

ckelt überzeugende Konzepte für das

that sell and spot on strategies for

Healthcare-Marketing und treffende

healthcare products. And we imple-

Strategien für entsprechende Markt-

ment them. Powerful concepts with

auftritte. Und wir setzen sie um:

strong copy for the complete range of

Starke Kreationen mit guten Texten

media- and target groups. Within

für alle Medien und (Fach)- Zielgrup-

JNB you will encounter committed

pen. Bei JNB ﬁndet man engagierte

strategically thinking consultants

strategische Berater mit großer Erfah-

who derive their skill from a profound

rung im Healthcare- und Pharma-

knowledge of the healthcare- and

Markt, die proaktiv am Markterfolg

pharmaceuticals-market and who

der Healthcare-Kunden mitwirken.

proactively contribute to your success

Und kluge, kreative Köpfe, die ideen-

in the market. And whizzy, creative

reich querdenken und die ihr Hand-

brains who think out of the box and

werk verstehen.

who have learned their trade from

b.de

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?
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JÖRG HEMPELMANN | JNB HEALTHCARE COMMUNICATIONS

@jn

scratch.

What do you like to do in Wiesbaden?

Einkaufen auf dem Markt am Sams-

To buy on the open market at satur-

tag; Joggen / Spazieren im Nerotal /

day. Running / walking in the Nerotal

Rabengrund; Joggen / Spazieren am

/ Rabengrund. Running / walking at

Rhein, von Schierstein bis nach

the Rhine River, from Schierstein to

Eltville; Spazieren auf dem Rhein-

Eltville. Hiking on the Rhine-Steig.

Steig; Auf einen Wein in den Rhein-

Driving into the Rheingau for a sip of

gau fahren; Besuch der Mai-Festspie-

wine. Visiting the May-Festival and

le und des Rheingau-Musik-Festivals;

the Rheingau-Music-Festival. Having

In den vielen, unterschiedlichen Res-

dinner in one of the many, various

taurants in Wiesbaden essen gehen;

restaurants in Wiesbaden. Night of

Nacht der Museen; Im Sommer an

the museums. In the summer, sitting

der Reduit in Mainz-Kastel bei Son-

at the Reduit in Mainz-Kastel on the

nenuntergang am Strand sitzen.

beach at sunset.
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Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

ons

costs, in comparison to Frankfurt.

icati

Vergleich zu Frankfurt.

mun

space, at noticeable lower lease

Com

considerable most attractive ofﬁce

ren Mietkosten in Wiesbaden im

are

vere Büroﬂächen zu deutlich geringe-

lthc

Wiesbaden. And: Wiesbaden had the

Hea

in the Rhein-Main area: Frankfurt or

mals gab es einfach deutlich attrakti-

/ JN
B

Frankfurt oder Wiesbaden. Und da-

ann

founded, we had two possibilites

pelm

Quite easy: when JNB has been

lichkeiten im Rhein-Main-Gebiet:

Hem

How did you come to live in Wiesbaden?

Firma gab es für uns nur zwei Mög-

Jörg

Ganz einfach: bei der Gründung der

ann

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?
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Mein Geheimtipp: Wandern auf dem Rhein-Steig von Wiesbaden bis nach Bonn – wer Lust hat in 20 Etappen
à 20 km pro Tag.

My insider tip: Hiking on the Rhine-Steig from Wiesbaden to Bonn – if you like in 20 stages of 20 kilometers a day.
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solutions in corporate design, busi-

porate Design, Unternehmenskommu-

ness communication, and digital

nikation und digitale Medien. Unsere

media. Our business focus is the de-

besondere Stärke liegt in der Entwick-

velopment of holistic communication

lung ganzheitlicher Kommunikations-

strategies emphasizing the emotional

strategien, die Unternehmen und

perception of companies and brands,

Marken erlebbar machen, Einstellun-

changing attitudes and conveying the

gen verändern und die richtige Bot-

message with the right tools – i. e.

schaft am richtigen Ort vermitteln –

target oriented concepts, gripping

mit zielgerichteten Konzepten,

ideas, and good design.

icht

Atelier VorSicht designs sophisticated

volle Lösungen in den Bereichen Cor-

vors

Atelier VorSicht gestaltet anspruchs-

ig@

What is the main focus of your activity?
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Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?
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GERD BRÜNIG | VORSICHT

atio

spannenden Ideen und gutem Design.

of VorSicht based on very pragmatic

die Gründer von VorSicht nach ganz

aspects: closeness to design college,

pragmatischen Gesichtspunkten geei-

startup-friendly atmosphere, and

nigt haben: FH-nah, Startup-freund-

affordable prices as opposed to condi-

lich und im Gegensatz zu Frankfurt

tions in Frankfurt. In the meantime,

auch für Newcomer bezahlbar. Mitt-

VorSicht is ﬁrmly rooted in Wiesba-

lerweile hat VorSicht in Wiesbaden

den. With numerous clients nearby,

echte Wurzeln geschlagen. Mit vielen

plenty of talented recruits from two

Kunden direkt vor Ort, reichlich talen-

major colleges, and ofﬁce rooms

tiertem Nachwuchs aus zwei Landes-

agency colleagues in “Mainhattan”

hauptstädten und Büroräumen, von

can only dream of.

denen die Kollegen am Main nur träumen können.

f te K
omm

an agreement between the founders

Eher die Schnittmenge, auf die sich

isha

unbedingt Liebe auf den ersten Blick.

ig /
VorS
icht
Atel
ier f
ür e
rleb
n

quite love at ﬁrst sight. It was rather

Brün

OK, we confess: The location was not

Zugegeben – der Standort war nicht

Gerd

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

unik

How did you come to live in Wiesbaden?

What do you like to do in Wiesbaden?

What I love most about Wiesbaden
Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

is the fantastic situation between the

Für mich ist das Tolle an Wiesbaden

Rheingau valley and the mountains

seine absolut traumhafte Lage zwi-

of Taunus. Whatever your time, fancy,

schen Rheingau und Taunus. Je nach

or ﬁtness – there are plenty of great

Zeit, Laune und Fitness gibt es unzäh-

jogging tracks and mountain-bike

lige tolle Joggingstrecken und Moun-

trails leading through forests, mea-

tainbike-Trails durch Wälder, Wiesen

dows, and vineyards. On marked

und Weinberge. Auf ausgeschilderten

paths or right through the sticks,

Wegen oder einfach quer durch die

with a great view, nice stop-overs in

Botanik, aber immer mit toller Aus-

improvised little wine bars, and many

sicht, netten Einkehrmöglichkeiten

other goodies...

in Straußwirtschaften und vielen anderen Goodies ...

20

Mein Geheimtipp: Wer Wiesbaden „at its best“ erleben will, sollte sich eine Auszeit im Café Maldaner (Marktstraße 34)

My insider tip: For all who want to experience Wiesbaden at its best, a visit to Café Maldaner (Marktstr. 34) is oblig-

gönnen. An keinem anderen Ort der Stadt triff t man eine so bunte Mischung an typischen Wiesbadenern wie in dieser

atory. No other place throughout the city assembles as varied a mixture of typical Wiesbaden folk as this ancient

altehrwürdigen Institution. Vom Damenkränzchen mit Perlencollier und Pelzstola bis zum Screendesigner im Streetstyle

institution. From ladies in fur collars and pearls to screen designers in streetwear – people of all ages and social back-

sitzen alle Generationen und sozialen Schichten einträchtig vereint bei Bohnenkaffee und Herrentorte – falls die nicht

grounds unanimously enjoy their coffee and “Gentlemen‘s gateau” – if they ‘re lucky enough to get hold of a slice ...

gerade mal wieder aus ist ...

22
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JOE KAISER | KAISER+MORE
What is the main focus of your activity?

Ich möchte die Grenzen auﬂösen.

I want to dissolve borderlines. The

Die Grenzen zwischen gestalterischen

borderlines between creative disci-

Disziplinen, zwischen realer und vir-

plines, between real and virtual world

tueller Welt, genauso wie zwischen

as well as between media, cultures

Medien, Kulturen und Menschen.

and people. My professional aim is to

Mein beruﬂicher Anspruch ist es,

make brand and corporate communi-

Marken- und Unternehmenskommuni-

cation more ambitious, alive, sensual,

kation anspruchsvoller, lebendiger,

tangible and thus more effective. With

sinnlicher, erlebbarer und somit wir-

my agency KAISER+MORE we are

kungsvoller zu gestalten. Mit meiner

moving away from the one-dimen-

Agentur KAISER+MORE bewegen wir

sional experience of visual design

uns dabei weg von der Eindimensio-

towards a brand management

nalität des Visuellen, hin zur Marken-

addressing all senses. We call this

führung über alle Sinne. Wir nennen

“multisensual branding”. Only when

das „Multisensual Branding”. Erst

communication in all its variations

wenn Kommunikation in all ihren

reaches the hearts and establishes

Spielarten die Herzen erreicht und

emotional links to people, brands

Menschen emotional bindet, werden

will become part of an attitude, a

Marken Teil eines Lebensgefühls, ei-

philosophy, a family – they will be

ner Philosophie, einer Familie, wer-

part of our society‘s culture. We

den Marken Teil unserer gesellschaft-

design ﬁlmic communication, inter-

lichen Kultur. Wir gestalten ﬁlmische

active communication on the web

Kommunikation, interaktive Kommu-

and communication in spaces.
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Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

@k

How did you come to live in Wiesbaden?

ser

im Raum.

m-

nikation im Web und Kommunikation

kai

Wiesbaden combines excellent
qualiﬁcation possiblities in design

Wiesbaden verbindet eine exzellente

with the strong economic power of

gestalterische Ausbildung mit der

the region and a really high standard

großen wirtschaftlichen Kraft des

of living – so it‘s just the place for

Umfeldes und wirklich hoher Lebens-

me to be.
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Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

tur

qualität – also genau mein Platz.

derful to enjoy all kinds of things:

wunderbar genießen kann: Schönes

The beautiful cityscape, delicious

Stadtbild, leckerer Wein, feine Spei-

wine, ﬁne food, a lot of nature, the

sen, viel Natur, der Rhein – hier ﬂie-

Rhine – you can ﬁnd real parrots and

gen echte Papageien und Störche,

storks as well as ﬁg trees ... a true

hier wachsen Feigenbäume ... ein

place for sensual pleasures. What

echter Ort der Sinnesfreuden. Was ich

I like best about it myself? Getting

persönlich davon am liebsten mache?

out of town into the countryside.

vag

Wiesbaden is a city where it is won-

Wiesbaden ist eine Stadt, in der man
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Was machen Sie gerne in Wiesbaden?
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What do you like to do in Wiesbaden?
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Raus in die Natur.
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Mein Geheimtipp: Die Auenwälder der zahlreichen Altrheinarme, wie z. B. in Ginsheim-Gustavsburg: Im April kann man

My insider tip: The riverside woodlands of the numerous arms of the river Rhein, like e.g. in Ginsheim-Gustavsburg: In

dort durch Wälder voller duf tender Bärlauch-Teppiche wandern – das ist nicht nur ein Geruchs- sondern auch ein

April you can walk through woods filled with the scent of wild garlic, which covers the ground like a carpet – this is not

Geschmackserlebnis. Mein Tipp: Rotzungenröllchen mit Räucherlachs und Bärlauch (für 2 Personen): 6 Rotzungenfilets

only a great experience for your nose but also for your tongue. My tip: Lemon sole with smoked salmon and wild garlic

leicht salzen und pfeffern, mit etwas Zitronensaf t beträufeln, dann mit 6 Scheiben Rauchlachs und Bärlauchblättern zu

(serves 2): Slightly salt and pepper 6 lemon sole fillets, sprinkle with a little lemon juice and then roll into six rolls with

sechs Röllchen rollen, so dass die Bärlauchblätter sich innen befinden. Mit Zahnstochern feststecken. Die Fischröllchen

6 slices of smoked salmon and wild garlic leaves, so that the wild garlic is inside. Fix with toothpicks. Fry the fish rolls

leicht anbraten und mit einer Sauce aus 1 Glas trockenem Rheingauer Riesling, 4 dl Fischfond, 1,5 dl Doppelrahm,

gently and add a sauce made with 1 glass of dry Rheingau Riesling, 4 dl fish stock, 1.5 dl cream, some lemon zest and

etwas abgeriebener Zitronenschale, 1 Bund Bärlauch ablöschen und die Fischröllchen dann in einem gebutterten Sieb-

some wild garlic leaves. Then cook the fish rolls in steam in a buttered colander insert for about 15 minutes until the

einsatz über dem Dampf etwa 15 Minuten garen, bis der Fisch nicht mehr glasig ist.

fish no longer looks “glassy”.
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ANDREAS BAIER | ANDREAS BAIER FOTOGRAFIE
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Fotograﬁe.

Photography.

Wie Sind sie nach Wiesbaden gekommen?

How did you come to live in Wiesbaden?

Ich bin in Mainz und Wiesbaden auf-

I grew up in Mainz and Wiesbaden.

gewachsen; nach zehn Jahren London

After ten years in London I decided to

wieder reumütig in unsere wunder-

return to our wonderful town in order

volle Kurstadt zurückgekehrt, eine

to cure me, myself and I. With a little

Kurstadt in der sich nicht nur die

help from all our facilities even the

Römer heimisch fühlten und sich ihre

Romans gained tremendous beneﬁts

Fußnägel lackieren ließen, sondern

from.

ebenfalls gesundheitlich voll von ihr
proﬁtierten.

What do you like to do in Wiesbaden?

Sleeping out with “highly relaxed face
Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

trains”.

Mit entspannten Gesichtszügen ausschlafen.

baier.com / www.andreasbaier.com
6 - 96 48 93 86 / a.baier@andreas
Andreas Baier Photography / 017
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Mein Geheimtip (hier als flashlight painting) ist das Hessische Landesmuseum Wiesbaden. Seit Kindesbeinen besuche

My insider tip: I strongly recommend the “Hessische Landesmuseum Wiesbaden”. I pay regular visits to it. Due to

ich es regelmäßig. Früher mehr das ausgestopf te Programm, später dann die Gemäldeabteilung. Außerdem befinden sich

the fact that the museum still owns some masterpieces of artwork that formerly belonged to my parents, to me the

in der Sammlung des Museums einige sehr schöne Exponate, die noch vor dreißig Jahren im Hause meiner Eltern hingen.

“Hessische Landesmuseum Wiesbaden” is nothing but my second homeland, so per fectly re-designed ...

So gesehen ist das Museum Wiesbaden meine zweite Heimat. Und so hervorragend umgestaltet!

DR. HELMUT MÜLLER | OBERBÜRGERMEISTER DER STADT WIESBADEN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

schaue, freue ich mich auf das

Als Oberbürgermeister habe ich die

Kreative an Wiesbaden, das nicht

incredibly attractive and this is a

Chance, Prozesse kreativ für die

mehr lange auf sich warten lässt. Vie-

quality we must preserve.

Stadt zu gestalten. Dabei gibt es für

le kreative Ideen werden bei der dies-

mich vier zentrale Themen, die ich

jährigen Luminale zu erleben sein.

How did you come to live in Wiesbaden?

als Herausforderung betrachte:

Kurz darauf öffnen viele Kreativagen-

Until 1987 I was the personal advisor

• Kinderbetreuung, wir haben bisher

turen Ihre Büros bei den „aaa-Tagen“

of the Federal Minister for Environ-

rund 50 Millionen Euro ausgegeben

und schließlich werden am 27. April

mental Affairs Dr. Walter Wallmann

und werden in Zukunft rund

die Internationalen Maifestspiele im

and, when he was elected Prime

20 Millionen Euro mehr ausgeben

Hessischen Staatstheater eröffnet, die

Minister of Hesse, I transferred to

mit hochkarätigen Gastspielen auf-

the position of General Advisor in the

warten. Auch der Bau des Filmhauses

Prime Minister‘s Ofﬁce in Wiesbaden.

• Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.
• Integration. 40 Prozent aller 14- bis

• Security and cleanliness: Our city is

in der Mainzer Straße wird nach der

The position also requires not least

20-Jährigen im Stadtgebiet haben

kürzlichen Grundsteinlegung bald eine

considerable creativity in handling

einen Migrationshintergrund. Zur

weitere attraktive Spielstätte auch für

political issues – and over the course

Wahrung des gesellschaftlichen

Filmfestivals (z.B. go-East) bieten.

of time I found increasing gratiﬁcation

Friedens müssen alle ihre Chance

from my involvement in state and

bekommen können. Unsere Integra-

What is the main focus of your activity?

tionsvereinbarung hat über die Stadt

Being the Lord Mayor gives me the

Wiesbaden hinaus Modellcharakter.

opportunity to organize processes

What do you like to do in Wiesbaden?

• Sicherheit und Sauberkeit. Unsere

communal politics.

creatively. For me this involves four

Looking over the calendar for the

Stadt hat ein unglaublich schönes

main threads which I consider to be

coming weeks and months, I am

Gesicht und das müssen wir erhal-

challenging:

looking forward to Wiesbaden‘s crea-

ten.

• Providing child care: we have al-

tive events which will not be long in

ready spent some 50 million euros

coming. Many creative ideas will be

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

on child care and we have budget-

on display at this year‘s Luminale.

Ich war bis 1987 als Persönlicher

ed some 20 million euros for

Shortly thereafter, many creative

future spending.

agencies will open their doors for the

Referent des ersten Bundesumweltministers Dr. Walter Wallmann tätig
und wechselte mit seiner Wahl zum
Hessischen Ministerpräsidenten als

• Addressing long-term unemployment.
• Integration: Some 40 percent of all

„aaa days“ and, ﬁnally, on April 27th
the International May Theatre Festival
at the Hessian State Theatre offers

Grundsatzreferent in der Staatskanzlei

14 to 20 year olds living in the city

top-class guest performances. In ad-

nach Wiesbaden. Die Aufgabe ver-

have one or two immigrant parents.

dition, after the recent corner-stone

langte nicht zuletzt auch eine große

Opportunities must be created for

ceremony, the completion of the new

Portion Kreativität auf politischem

all of them for the sake of social

ﬁlm centre in Mainzer Straße will

Terrain – und dabei habe ich immer

stability. The integration agreement

soon provide another attractive venue

mehr Freude an Politik auf Landes-

we have reached in Wiesbaden has

for ﬁlm festivals (such as go-East).

und kommunaler Ebene gefunden.

come to be considered as a model
for others.

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

Wenn ich gerade in den Kalender der

uergerm
nächsten Wochen und Monate
1 / oberb
2
9
2
1
-3
/ 06 11
sbaden
ie
W
t
d
ptsta
ndeshau
ller / La
ü
M
t
u
Dr. Helm

eister@

wiesb

/ http://w
aden.de

ww.wies

baden.d

e

32

Mein Geheimtipp: Vom Künstlerverein Walkmühle werden gerade Planungen betrieben, aus dem ver fallenen Industrie-

The Walkmühle Artist Association is in the process of transforming the rundown Walkmühle industrial heritage site into

denkmal Walkmühle ein lebendiges Zentrum der Kunst zu machen. Ziel des Vereins ist neben der baulichen Sanierung

a centre for the arts. The Association‘s aims are not only to rehabilitate and preserve the structure of this municipal

und Erhaltung dieser städtischen Liegenschaf t eine sinnstif tende, wirtschaf tlich wertschöpfende und dauerhaf te Nut-

property but also to create a meaningful, economically viable and sustainable facility as a dynamic centre of the visual

zung als lebendiges Zentrum der bildenden Kunst in Form eines Atelierhauses und eines interdisziplinären kulturellen

arts in the form of a home for ateliers and a venue for interdisciplinary cultural events. If the Association‘s plans are

Veranstaltungsortes. Wenn die Planung des Vereins zutriff t, wird dieses Denkmal schon bald die ersten optisch sicht-

realised, the first phases of the transformation will soon be visible at this historical site.

baren Schritte des Wandels er fahren.

KERSTIN JECKEL & KARL-MARTIN HARTMANN | MALEREI & KUNSTOBJEKTE
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Malerei und künstlerische Projekte.

Painting and art projects in general.

Objekte aus Glas. Bilder. Gestaltete

Glass objects/sculptures. Paintings.

Fenster für alte und neue Architektur.

Designed stained-glass windows
for traditional and contemporary

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

architecture.

Wir sind beide in Wiesbaden geboren
und haben an der Städelschule,

How did you come to live in Wiesbaden?

Hochschule für bildende Künste in

We were both born in Wiesbaden and

Frankfurt am Main Freie Malerei und

we studied painting and art theory at

Kunsttheorie studiert. Wiesbaden ist

the Städelschule, the Academy of

die gefühlte Mitte Europas – deshalb

Fine Arts in Frankfurt/Main. Wiesba-

arbeiten und leben wir gerne hier –

den may not be the geographical

und vom Rhein-Main-Gebiet ist man

centre of Europe but for us it feels like

schnell überall in der Welt!

it and this is why we like to work and
live here. And from the Rhine-Main

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

area the whole world is within easy

Gefühlter Urlaub und kreatives Auf-

reach.

tanken: 3 Bällchen Eis in der Waffel
und am Rheinufer in Biebrich bum-

What do you like to do in Wiesbaden?

meln = Auszeit und mit Langzeitwir-

Something that feels like a vacation

kung! Fassbinder-Stücke, Stanley

and a recharge of creativity, like

Kubrick’s Clockwork Orange, Ladies

strolling along the river Rhine in

Night ... engagiertes Theater in der

Biebrich with a huge ice cream cone

Wartburg – ein spannender Spielort

in my hand. This is a mini-break

des Hessischen Staatstheaters – im-

with long-term effects! Rainer Werner

mer wieder neu und überraschend

Fassbinder-plays, Stanley Kubrick’s

= Niveau mit Inspiration!

Clockwork Orange, Ladies Night ...
de

theatre plays with commitment in the
in
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“Wartburg”, a fascinating stage of the
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nl

“Hessische Staatstheater” – always
ck

el

@

new and surprising = sophistication

Ke
r

st

in

Je

ck

el

&

Ka
r

l-M

ar

tin

H

ar

tm

an

n

/0

6

11

-9

56

60

36

/k

er

st

in

.je

combined with inspiration.
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Unser Geheimtipp: Wiesbadener Wald – Wiesbadener Grün – Frühlingsrauschen – Toleranz vor Augen – mit den Bildern

Our insider tip: The forest of Wiesbaden – the green spaces of Wiesbaden – the surge of spring – tolerance in my vision

im Kopf in den Wald – mit dem Wald im Herzen zurück ins Atelier – Flow Over – Memory-Projekt – der Wald = so nah

– walking in the forest with pictures on my mind – coming back to the studio with the forest in my heart – Flow over –

und mittendrin!

Memory Project – the forest = so close and within.
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STEPHAN LAUHOFF | 3DELUXE
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Hinter dem kollektiven Begriff 3deluxe

Wiesbaden liegt genau in der Mitte –

The 3deluxe founding crew consists

verbirgt sich ein interdisziplinäres

der Taunus im Norden, der Rhein im

of native Wiesbadeners and Wiesba-

Team aus rund 40 Personen, die den

Süden, der Rheingau im Westen,

deners-by-choice whose paths crossed

Fachgebieten Architektur, Innenarchi-

Frankfurt im Osten. Zum spontanen

at the University of Applied Sciences.

tektur, Kunst, Graﬁk-, Medien- oder

Abschalten: Zu Fuß von der Innen-

Even today, most of the 40 members

Produktdesign entstammen. Auf die-

stadt über den Rabengrund in die

have lived here for a long time or stu-

ser Grundlage entwickelt 3deluxe

Natur! Für den Familienausﬂug im

died at the University – along with

ganzheitliche Designlösungen, die

Hochsommer: Auf der Rettbergsaue

several obstinate people of Frankfurt

vom graﬁschen Erscheinungsbild über

ﬁndet man ein kleines Stückchen

and creative individuals from all over

die mediale Inszenierung bis hin zur

Rhein-Strand – Die Wasserqualität ist

the world. Our connection to Wiesba-

Architektur eine zusammenhängende

in den letzten Jahren besser gewor-

den has thus grown naturally – and

Ästhetik ausstrahlen. Die charakteris-

den! Für danach: Von dort aus hat

we like it here.

tische, organisch inspirierte Formen-

man einen herrlichen Blick in den

sprache von 3deluxe erweist sich im

Rheingau – mit besonders leckeren

What do you like to do in Wiesbaden?

internationalen Kontext als ebenso

Rieslingweinen. Für die nötige Dosis

Wiesbaden lies in the very middle –

stilprägend wie die virtuell erweiterten

Kultur: Bietet Frankfurt eine hohe

the Taunus in the North, the Rhine in

Raumkonzeptionen oder das signiﬁ-

Dichte an Museen und Ausstellungen

the South, the Rheingau in the West,

kante Graﬁkdesign, das die Schnitt-

zeitgenössischer Kunst.

Frankfurt in the East. For a sponta-

stelle von Zwei- und Dreidimensionalität neu deﬁniert.

neous break: A walk from the city via
What is the main focus of your activity?

the Rabengrund into nature! For

3deluxe is an interdisciplinary team

a family trip in the summer: At the

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

of about 40 individuals from the

Rettbergsaue you will ﬁnd a small

Die 3deluxe-Gründungsriege besteht

ﬁelds of architecture, interior design,

piece of beach on the Rhine – and

aus gebürtigen und langjährigen

art, graphic design, media design

the quality of the water has gotten

Wahl-Wiesbadenern, deren Wege sich

and product design. On this basis,

better over the last years! Afterwards:

teilweise an der Fachhochschule

3deluxe devises holistic design

From there you have a gorgeous view

kreuzten. Auch heute sind ein Groß-

solutions that range from graphic

of the Rheingau – with its delicious

teil der inzwischen um die 40 festen

identities via media installations to

Riesling wines. For a dose of culture:

und freien Mitarbeiter – neben einigen

architecture and all boast coherent

Frankfurt offers a wide variety of

unbekehrbaren Frankfurtern und krea-

aesthetics. 3deluxe’s characteristic,

museums and exhibitions of contem-

tiven Köpfen aus der ganzen Welt –

organically inspired visual idiom has

porary art.

Wiesbadener und ehemalige Studen-

proven as much of a style icon in

ten der Fachhochschule. Unsere

international context as the virtually

Verbindung zu Wiesbaden ist deshalb

expanded space concepts and the

sozusagen natürlich gewachsen – und

striking graphic design that redeﬁnes

wir fühlen uns wohl hier.

the interface between two- and threedimensionality.

Stephan Lauhoff / 3deluxe / 06 11 - 95 22 05 10 / info@3deluxe.de / www.3deluxe.de
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Unser Geheimtipp: Laufen im Rabengrund – am Besten an einem frischen Wintermorgen mit Nebel
und Raureif.
Our insider tip: Jogging in the Rabengrund – most beautiful on a crisp winter morning with a bit of
fog and hoar frost.

MICHAEL VOLKMER | SCHOLZ & VOLKMER
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Scholz & Volkmer ist eine Agentur für

Die ersten Jahre war ich so beein-

It was pure chance that brought me

interaktive Medien. Was vor 14 Jah-

druckt von den alten Bauten aus der

to Wiesbaden. I actually wanted to

ren aus einem Diplomprojekt (Musik-

Gründerzeit, dass wir mit dem Fahr-

study photography in Darmstadt,

CD-ROM für Udo Lindenberg) be-

rad oft durch die Villenviertel gefah-

but the Wiesbaden University of

gann, ist heute eine der ersten

ren sind. Heute ist es die Nähe zur

Applied Sciences had better photo

Adressen im interaktiven Bereich.

Natur, die ich an Wiesbaden liebe.

equipment. And a room free in a

Mit über 100 Mitarbeitern arbeiten

Ich laufe fast jeden morgen - da ist

student hall of residence that had

wir von Wiesbaden und Berlin aus für

es einfach praktisch, schnell im Wald

just opened – a former brothel. And,

Kunden wie Mercedes-Benz, Coca-

zu sein. Ansonsten die Klassiker:

incidentally, that’s also where we

Cola oder Swarovski. Und sind schon

ungeschlagen das Rheingau Musik

founded Scholz & Volkmer and

ein wenig stolz darauf, bis heute mit

Festival mit den fast schon kitschig

started with our ﬁrst client Opel.

über 460 nationalen und internatio-

schönen Spielorten; das Opelbad

nalen Designpreisen ausgezeichnet

wegen des Ausblicks; das Caligari

What do you like to do in Wiesbaden?

worden zu sein, darunter auch ein

Kino wegen seines Ambientes; das

During my ﬁrst years here I was so

Grand Prix bei den Cyberlions in

Café Maldaner wegen der Zeitreise

impressed by the old Wilhelminian

Cannes. Unser Anspruch ist es, An-

ins vorvorige Jahrhundert.

style buildings that I often used to

What is the main focus of your activity?

areas. These days it’s the proximity to

Augenhöhe mit der Marke interagie-

Scholz & Volkmer is an agency for

nature that I love in Wiesbaden. I go

ren lassen. Wir nennen das „Human

interactive media. It began 14 years

for a run almost every morning – it’s

Brand Interfaces“.

ago as a thesis for my ﬁnal year at

really practical to be in the woods in

college (a music CD-ROM for Udo

no time. And other than that the clas-

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Lindenberg) and today has become

sics: the Rheingau Music Festival

Nach Wiesbaden bin ich durch Zufall

one of the top addresses in interactive

with its almost kitschy venues is un-

gekommen. Ich wollte eigentlich in

media. With a team of 100 employ-

beatable, the fantastic view from the

Darmstadt Fotograﬁe studieren, aber

ees we are based in Wiesbaden and

Opelbad swimming pool; the atmos-

an der FH in Wiesbaden gab‘s die

Berlin, working for clients such as

phere at the Caligari cinema; Café

bessere Fotoausrüstung. Außerdem

Mercedes-Benz, Coca-Cola or

Maldaner because it takes me back

einen Platz im neu eröffneten Studen-

Swarovski. And we are a little proud

in time to the 19th century.

tenwohnheim – ein ehemaliger Puff.

of having been awarded over 460

Von wo aus wir übrigens auch

national and international design

Scholz & Volkmer starteten und unse-

awards, one of them the Grand Prix

ren ersten Kunden Opel betreuten.

at the Cyberlions in Cannes. Our ob-
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Mein Geheimtipp: Der Samstag-Mittag-Flohmarkt am Schlachthof, die Rumtorte im Café Gehlhaar hinter der Ringkirche
und natürlich die Fahrt mit der „Tamara“ von Schierstein auf die Rettbergsaue zum Baden im Rhein – übrigens mit
Sandstrand.

My insider tip: The Saturday af ternoon flea market at Schlachthof; the rum gateau at Café Gehlhaar around the back of
the Ringkirche and of course a boat trip on “Tamara” from Schierstein to the Rettbergsaue with its sandy beach for a
swim in the Rhine.

PROF. RÜDIGER PICHLER | FH WIESBADEN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

in many metropolises throughout the

Forschen (Schwerpunkt: Markenwe-

Arbeiten und Leben in Wiesbaden

world. Conclusion: Currently, to me

sen), Wissen weitergeben (Schwer-

heißt Arbeiten und Leben im Gleich-

there is no other city in Germany

punkt: Konzeption und Entwurf für

gewicht. Wiesbaden hat die perfekte

representing the quality of creative

alle Medien) und „Möglichmacher“

Größe: Klein genug für kurze Wege.

work-life in a better way than Wies-

sein. Das bedeutet: Praxisnahe Förde-

Groß genug, um nichts vermissen zu

baden.

rung und Forderung von jungen Talen-

müssen. Hinzu kommt die urbane

ten, auf ihrem Weg zu professionellen

Schönheit, die Nähe zu Frankfurt,

What do you like to do in Wiesbaden?

Designern. Zum Abschluß ihres Studi-

zum Rheingau, zum Taunus und die

To work and to live in Wiesbaden

ums sollen sie über ein kreatives und

urbane Vielfalt, die dazwischen liegt.

means to work and to live in balance.

überdurchschnittlich ausgebildetes

Es bieten sich hier unzählige Möglich-

Wiesbaden has the perfect size: small

Leistungsproﬁl verfügen. Hier stehe

keiten, seine Zeit erfüllt und inspiriert

enough for short distances; and big

ich stellvertretend für alle Kolleginnen

gestalten zu können.

enough not to miss anything. Addi-

und Kollegen, die mit großem persön-

tional advantage: short distance to
What is the main focus of your activity?

Frankfurt, the famous Rheingau, the

Ruf und die internationale Reputation

Applied Research (brand constitu-

Taunus, and the urban varieties of the

der Wiesbadener Hochschule als erst-

tion); teaching (conceptual design

Rhein-Main-Area in general. There

klassige Designerschmiede begründen.

for all media sections); and making

are endless opportunities to spend

things possible. My job in particular:

one’s time fulﬁllingly and inspiringly.

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

to encourage and to challenge young

Die erste Begegnung mit Wiesbaden

talents the same way in order to help

führte mich in den 1970er Jahren

them become professional designers.

zum Schloss Freudenberg. Damals

In this magazine I stand for all col-

residierte dort noch eine amerikani-

leagues whose contributions and

sche Christengemeinde. Unvergessli-

great personal involvement make

cher Eindruck aus jener Zeit: Besuch

the Wiesbaden University of Applied

des ersten Festivals “Folklore im

Sciences and its design graduates

Garten”. Anfang der 1980er: Design-

gain excellent reputation and interna-

Studium in Wiesbaden. Nach erfolg-

tional recognition.

reichem Abschluss hatte ich in den
folgenden Jahren das Glück, als Krea-

How did you come to live in Wiesbaden?

tiver für viele namhafte Marken und

First I came to Wiesbaden in the

Unternehmen in zahlreichen Metropo-

1970s. I visited Schloss Freudenberg

len dieser Welt zu arbeiten. Fazit: Viel

which was run by an American-Chris-

gesehen. Viel erlebt. Und gelernt,

tian-Community. One of the most still

dass Wiesbaden eine Wohlfühlstadt

unforgotten impressions that I was

ist, in der sich Lebensqualität und

allowed to gain during that period of

kreative Arbeitsqualität vortrefﬂicher,

time was the ﬁrst festival of “Folklore

als andernorts vereinen läßt.

im Garten”. In the early 1980s I studied communication arts & design at
the Wiesbaden University of Applied
Sciences. After graduating I was
fortunate enough to work for some
world famous brands and companies,
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Meine Geheimtipps: Jeweils einmal im Frühling (Geheimtipp 1), im Sommer (Geheimtipp 2), im Herbst (Geheimtipp 3)

My insider tips: Take a walk. In spring (recommendation No.1). In summer (recommendation No.2). In fall (recommend-

und im Winter (Geheimtipp 4) mitten durch die Hessische Landeshauptstadt bis in den Taunus spazieren, ohne die

ation No.3). And in winter (recommendation No.4). Through the Hessian capital all the way up to the Taunus mountains

herrlichen Parks der Stadt verlassen zu müssen. Verweilen im Goldsteintal (Geheimtipp 5). Jungfräuliche Papierseiten

without leaving the parks. Have a break at the Goldsteintal (recommendation No.5). Enjoy filling virgin-white pages with

zum Leben erwecken. Alternativ wäre die Fantasie beflügelnde Lektüre preisgekrönter Druckwerke aus dem Publikati-

written or drawn life. Alternatively: enjoy reading one of the award winning books from the designer ’s department of the

onsfundus der Wiesbadener Designerschmiede zu empfehlen (Geheimtipp 6). Mit etwas Glück kann man diese z.B. bei

Wiesbaden University (recommendation No.6), which, by the way, can be purchased while visiting the annual designers’

einem Besuch von Designausstellungen auf dem Campus im Medienpark Unter den Eichen (Geheimtipp 7) ergattern.

graduate exhibition (recommendation No. 7) at the Mediapark-Campus “Unter den Eichen”.

ROLF MEHNERT & HOLGER SCHMIDHUBER | FUENFWERKEN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

über die Stadt zu genießen. Oder die

What do you like to do in Wiesbaden?

Gestalt. Identität. Werte. Als Experten

vielen Apfelweingärten der Umge-

To walk. That is what I like about

für Design und Kommunikation ist es

bung, ein Glas Wein am Rhein. Die

Wiesbaden – you can get everywhere

unsere Aufgabe, Botschaften und

Wiesbadener zieht es sowieso nach

in no time and on the way you can

Informationen eine adäquate Gestalt

draußen. Und als Zugereister kann

discover the architecture and the

zu verleihen. Daher unterstützen wir

ich sagen, dass die Hessen ein über-

small eye candies of the city. In addi-

unsere nationalen und internationalen

aus freundliches Volk sind.

tion you have a lot of green and the
you realize how privileged you are

Marke, Corporate Design und Unter-

Design. Identity. Values. As experts

when you live here. I also love to

nehmenskommunikation. Wir entwi-

for design and communication it is

enjoy the fantastic view over the city

ckeln nachhaltige Lösungen und

our mission to bestow messages and

from the summerly Opelbad at the

schaffen Werte – wirtschaftliche und

information with an adequate design.

Neroberg. Or the numerous cider

weiche.

That is why we support our national

gardens in the surroundings, a glass
of wine at the Rhine River. The

development of their identity in the

Wiesbaden people like to be outside

Zunächst hat uns das FH-Studium

areas of brand, corporate design and

anyway. And as an incomer I may

hierher geführt, dann hat Wiesbaden

corporate communications. We devel-

say that the Hesse people are an

uns und unserer Agentur, die wir noch

op sustainable solutions and create

extremely friendly folk.

als Studenten gegründet haben, einen

values – economical and soft ones.

erk
en
ww
.fu

/w
m
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Wiesbaden offered us and our agency,

das kulturelle Angebot der Gegend.

that we founded when we were still

Die perfekte Mischung aus den Vor-

students, a great location with a

zügen von Großstadt und „Provinz“.

high quality of life and a – not only

Mainmetropole, Rheingau, Taunus –

creative – infrastructure. The nearby

das lockt, fesselt und bietet immer

Frankfurt Airport, an attractive patron-

wieder Inspiration.

age in the Rhine-Main-area and the

nf w

of Applied Sciences led us here, then

Klientel im Rhein-Main-Gebiet und

fue

Frankfurter Flughafen, ein attraktives

fo@

First of all our studies at the University
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Infrastruktur geboten. Der nahe
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qualität und – nicht nur kreativer –

erk

en

großartigen Standort mit hoher Lebens-

sig

cultural offers of the region. The
perfect mix between the advantages

Zu Fuß gehen. Das mag ich an Wies-

of a major city and “province”. Main-

baden – man kommt schnell überall

Metropolis, Rhinegau, Taunus – that

hin und kann unterwegs die fantasti-

attracts, captivates and always offers

sche Architektur und die kleinen

inspiration.
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Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

idh

Schmuckstücke der Stadt entdecken.

hm

Dazu das viele Grün, die Atmosphäre.

er

Sc

Es ist wunderbar, wenn man sich klar

olg

darüber wird, wie privilegiert man ist,

&H

wenn man hier wohnt. Ich liebe es

Ro
lf

Me

hn

er t

auch, im sommerlichen Opelbad vom
Neroberg aus den grandiosen Blick

en

and international clients with the
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

.co

What is the main focus of your activity?

m

atmosphere. It is wonderful, when

lung ihrer Identität in den Bereichen

fw

Auftraggeber bei der Weiterentwick-
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Unser Geheimtipp: Die Pizzeria Napoli! Denn wo sonst findet man in Wiesbaden beste
und günstige italienische und deutsche Spezialitäten, die von einem Inder aus immer
frischen Zutaten zubereitet werden? Herrn Gamunia kann man dabei in seinem kleinen,
gemütlichen To-Go-Lokal in der Geisbergstraße auch zuschauen. Was erst recht Lust auf
Zigeunerschnitzel, Scaloppina Parmigiana oder die feurige Pizza Diavolo macht. Furchtbar leckere indische Köstlichkeiten gibt es im Napoli übrigens auch ...

Our insider tip: Pizzeria Napoli! Where else could you find the best and favourable
Italian and German specialties, prepared by an Indian with fresh ingredients? You can
also watch Mr. Gamunia in his small and cozy take-away-eatery at the Geisbergstraße.
Which makes you feel even more like Zigeunerschnitzel, Scaloppina Parmigiana or the
spicy Pizza Diavolo. By the way, they also have terribly tasty Indian delicacies at the
Napoli ...

Pizzeria Napoli, Geisbergstraße 4, 65193 Wiesbaden, T: 0611 52 18 24
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DIE FIRMA
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Wir unterstützen unsere Geschäfts-

We support our clients in their efforts

partner dabei, mit Hilfe von digitalen

to tie and maintain good relationships

Kommunikationslösungen Beziehun-

with their customers via digital com-

gen zu ihren Kunden aufzubauen und

munication solutions. Especially com-

zu pﬂegen. Insbesondere Unterneh-

panies that offer products, services

men, die erklärungsbedürftige The-

or subjects that arehighly in need of

men, Produkte und Dienstleistungen

explanation, call upon our services.

anbieten, nehmen unsere Leistungen

These range from the brand develop-

in Anspruch. Diese reichen von der

ment to the conceptual design, crea-

Markenentwicklung und -führung über

tion, the technical realization and

die Konzeption und Gestaltung bis hin

customer support.

zur technischen Umsetzung und Betreuung.

How did you come to live in Wiesbaden?

We moved to Wiesbaden to go to the
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

local University of Applied Sciences.
a.d

What do you like to do in Wiesbaden?

ﬁrm

hat uns nach Wiesbaden gebracht.

e

Das Studium an der Fachhochschule

w.d
ie

Except work? Relax... we love doing
that. Especially in the numerous

Außer zu arbeiten? Entspannen – und

thermal baths – that‘s obviously an

das sehr gerne! Dazu eignen sich

advantage living in a health resort.

hervorragend die diversen Thermen

We also enjoy shopping at the

in Wiesbaden, das ist wohl der Vorteil

farmer‘s market on a saturday

einer Kurstadt... ;) Oder am Samstag

morning and afterwards going to the

vormittags zum Einkaufen auf den

zoo with the kids. If the weather is

Markt gehen und anschließend mit

nice the countless vineyards in the

den Kindern in die Fasanerie. Bei

Rheingau lure us to indulge in having

schönem Wetter locken die zahllosen

a glass of Riesling... or two. If you‘re

Winzer im Rheingau zum Lecker-

looking for some culture, you should

Riesling-Trinken. Aus kultureller Sicht

deﬁnitely enjoy a show at the Hessian

lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch

Staatstheater or go see one of the

des Hessischen Staatstheaters oder

many events at the Kulturzentrum

eine der zahlreichen Veranstaltungen

Schlachthof.
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BÄCKEREI BÜRGER
Röderstr. 17, 65183 Wiesbaden

BERGKÄSE STATION
Dotzheimer Straße 88, 65197 Wiesbaden

z

FORGIONE

Bismarckring 11, 65183 Wiesbaden

HASELNUSS HOFLADEN
Yorckstr. 19, 65195 Wiesbaden

THE PRINCESS REVOLUTION
Rheinstrasse 38, 65185 Wiesbaden

WEINGUT SCHAMARI MÜHLE
Grund 65, 65366 Johannisberg

WEINGUT SCHAMARI MÜHLE

BERGKÄSE STATION

BÄCKEREI BÜRGER

FORGIONE

THE PRINCESS REVOLUTION
HASELNUSS HOFLADEN

Unser Geheimtipp ist stark mit unserer Firmenkultur verwurzelt. Da wir in der Agentur regelmäßig zusammen frühstücken

Our insider tip originates in our corporate culture. As we frequently have breakfast together or sporadically throw cook-

und sporadisch Koch-Events gemeinsam mit Mitarbeitern, Freunden und Familie initiieren, kann unser Tipp nur ein

ing-parties with our colleagues, friends and family, our insider tip can only be culinary! To pile up a table with yummy

kuli narischer sein. Für den reichhaltigen Tisch brauchen wir diverse Dinge: Das Brot holen wir bei der Bäckerei Bürger

things, we go on a town-wide shopping spree: Bread from the bakery “Bürger ” in Röder Street, jam and mustard from

in der Röderstraße, Marmelade und Senf bei The Princess Revolution in der Rheinstraße. Leckeren Käse gibt es in

“The Princess Revolution” in Rhein Street. Delicious cheese from the “Bergkäse-Station” in Dotzheimer Street, ham and

der Bergkäse-Station in der Dotzheimer Straße, den Schinken und die Salami besorgen wir bei Vincenzo Forgione am

salami from “ Vincenzo Forgiono” on Bismarck Ring. Fruits and vegetables come from the health-food shop “Haselnuss”

Bismarckring. Das Obst und Gemüse kommt vom Bioladen Haselnuss in der Yorckstraße und der Wein von der Schamari

in Yorck Street and the wine is bought at the “Schamari Mühle” in Johannisberg. Yummy!

Mühle in Johannisberg. Yummy!

JOERG HAAS | ROYALKOMM.DESIGN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Schwerpunkt ist der Versuch zu den-

Mit dem Kopf durch die Wand und

I was born in Wiesbaden but left the

ken sowie denken. Die Tätigkeit ist

zur Erholung und Erbauung in den

city in 1994. Back then I thought the

Kommunikationsdesign, Corporate

Wald. Weil da die Formen und die

city was awful. By chance and after

Design, Webdesign, dynamisches

Farben keiner Kritik bedürfen. Weil

4 years living in Berlin and another

Web und wir gestalten, schreiben,

das dann gutes Design ist, worauf du

2 years on the countryside I returned

setzen um, geben heraus:

dich verlassen kannst. Im Wald rum-

in 2000. The ﬁrst day after moving

Das STIJLROYAL.HEIMATMAGAZIN.

hängen ist eine top banana Freizeitbe-

back I rode my bike to go shopping.

schäftigung. Der Geruch vom Herbst

I met a lot of old friends on every

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

im Herbst, das maibowlige Grün des

corner and was suprised by the warm

Ich bin hier geboren, habe dann im

Frühlings oder wenn im Sommer die

welcomes every shop-owner gave to

Jahre 1994 Wiesbaden verlassen,

Sonne ihre Strahlen wie Säulen durch

me. This was the ﬁrst time I thought

weil ich es so furchtbar fand. Nach

das Laubwerk bohrt. Man müsste

of “home” as being something posi-

vier Jahren Berlin und weiteren zwei

mal Staub wischen, denke ich dann.

tive. The location of Wiesbaden and

Jahren auf dem Lande bin ich im

Man müsste mal all das nachholen,

the whole Rhine-Main-Area in the

Jahre 2000 wieder nach Wiesbaden

was man glaubt versäumt zu haben,

center of the republic as well as the

zurückgekehrt, weil es der Zufall so

denke ich dann nicht. Wald ist Sein.

concentration of agencies makes life

wollte. Am Tag nach meinem Einzug

Wald ist eine der Top-Erﬁndungen der

interesting. Just look up and admire

in meine damalige Wohnung bin ich

letzten Jahre. Wald geht. Man muss

the details of historicism – that‘s life

zum Zwecke des Lebensmittelerwerbs

ihn erhalten. Wenn ich mal groß bin

in a beautiful city.

mit dem Fahrrad durchs Westend ge-

werde ich Waldschrat.

radelt, traf an jeder Ecke einen Be-

What do you like to do in Wiesbaden?

kannten, wurde von türkischen Gemü-

What is the main focus of your activity?

Tearing down walls and going to the

sehändlern begrüßt, als wäre ich nie

Our work is a composition of commu-

woods for recreation and regeneration.

weg gewesen. An dieser Stelle ist mir,

nications design, corporate design,

There forms and colors don‘t need to

das erste Mal in meinem Leben, das

web design and dynamic web. The

be criticized. This is good design. It‘s

Wort Heimat im positiven Sinne durch

main focus lies on “trying to think” as

authentic. Being in the forest is the

den Kopf gegangen. Die zentrale Lage

well as “thinking”. On top of that we

best spare time job there is. The

von Wiesbaden, der Komplex Rhein-

create, realize, edit and publish the

smell of autumn, the green of spring

Main-Gebiet als Mitte vom ganzen

STIJLROYAL.HEIMATMAGAZIN.

and the columns of sunlight drilling

Land und die Dichte an Designbüros

through the foliage. Then I think of

und Agenturen in der Stadt machen

dusting, not of doing all the things I

die Sache hier sehr interessant. So-

always wanted to do. Forest is being,

wie: Schau doch nur mal nach oben

forest is the best invention of the past

und dir die Häuser an und verweile

few years. Forest is ok. It should be

an den historistischen Details. Das ist

conserved. When I grow up I‘m going

Leben in einer schönen Stadt.

to be a forest spirit.
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Mein Geheimtipp: Einfach mal die Straße verlassen und hinein in den Wald laufen. Sich da auf einen Baumstamm setzen
und dem Wald zuhören, was er zu erzählen hat. Riechen und nachschauen, was er erlebt hat. Funktioniert im Frühlingsommerherbstundwinter. Gegebenenfalls warm anziehen. Wie so of t im Leben.

My insider tip: Just leave the streets and run off into the woods. Sit down on a log and listen to what the trees have to
tell you. Inhale and embrace their experience. Works all-season – just put on warm clothes as usual in life.

GO
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"
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Im Schatten
der Bäume
GEH MAL RAUS UND
VERLASS DIE STRASSE
IN RICHTUNG INNERE RUHE.

Die Materialisierung von Ideen im

The creative implementation in design

Bereich Design und Architektur, die

and architecture of ideas that always

immer den Menschen, seine Bedürf-

reﬂect the people and their require-

nisse sowie die Anforderungen des

ments as well as the distinctive at-

Genius Loci in das Zentrum der

mosphere of the place. The resulting

Planung setzt. Das an dieses Konzept

design concept is never an end in it-

gebundene Design ist niemals Selbst-

self but rather an aesthetic rendering

zweck, sondern es führt zu einer

of the desired functionality, be it in

Vielzahl verschiedenster Aufgaben-

hotel and restaurant planning or in

stellungen, sei es im Bereich von

private and public buildings at loca-

Hotel- und Gastronomiegestaltung

tions around the world.

oder bei privaten und öffentlichen
Bauvorhaben im In- und Ausland.

How did you come to live in Wiesbaden?

I am born here and plan to stay.
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Wiesbaden is the perfect location in

Ich bin hier geboren und plane auch

the middle of the Rhine-Main metro-

hier zu bleiben. Wiesbaden ist der

politan area, in the heart of Germany

ideale Standort, mitten im Rhein-

and Europe, a short distance from

Main-Gebiet, mitten in Deutschland,

one of the most important internation-

mitten in Europa, mit einem der

al air transportation hubs, with a

wichtigsten internationalen Flugdreh-

treasure chest of architectural jewels

kreuze direkt vor der Haustür, mit

just waiting for creative exploitation.

einer traumhaften Bausubstanz und
unbegrenzten Möglichkeiten, wenn

What do you like to do in Wiesbaden?

man nur will.

As the Brita-Arena for the home
games of football team SV Wehen-

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

Wiesbaden clearly demonstrates,

In der Brita-Arena die Heimspiele des

I am pleased to note that this city has

SV Wehen-Wiesbaden verfolgen und

much more development potential

mich freuen, wie viel mehr Potenzial

than many people realize.

in dieser Stadt steckt als die meisten
glauben.
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What is the main focus of your activity?
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Mein Geheimtipp: Der Kochsalon von Michael Balzer, eine der ambitioniertesten gastronomischen Plattformen Deutsch-

My insider tip: Michael Balzer ‘s culinary salon, one of the most ambitious gastronomical creations in Germany. The

lands; das Taunusstraßenfest; Heimspiele des VCW; beim Gang durch Wiesbaden mit dem Kopf im Nacken die histo-

Taunus Street Festival. The home games of the VCW. Walking through Wiesbaden gazing in rapt awe at the magnificent

ristischen Fassaden bewundern.

neo-classic and romantic historical architecture.

AXEL RUSKE | BRAINGAME PUBLISHING
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Die Vielzahl der Veranstaltungen, vor

What do you like to do in Wiesbaden?

Braingame entwickelt Computer- und

allem im Sportbereich, sorgt für eine

Although I love metropolises, I feel

Konsolenspiele mit Wissensinhalten

Menge Abwechslung. Der Blick von

very comfortable in Wiesbaden. Cen-

und vermarktet diese in ganz Europa,

unserem Verlag auf das Bowling Green

tral position and everything I wish for

USA und Australien. Wir arbeiten mit

hat uns schon manch nette Veranstal-

my sporting activities: Jogging, biking

vielen internationalen Studios zusam-

tung als Terrassen- oder Zaungast

and tennis – as easy or as intense as

men, aber auch mit zwei starken

erleben lassen.

I like. Additionally a sufﬁcient number
of nice restaurants to consume the

What is the main focus of your activity?

worked out calories with pleasure can

Ideenﬁndung und Beurteilung von

Braingame develops computer and

be found. There is a lot of cultural

Spielkonzepten. Ich trage die Verant-

console games with knowledge

activity and the number of events,

wortung für die Produktionen und

contents. We work together with

especially in the sporting sector,

arbeite an neuen Produktstrategien.

many international development

ensures a lot of variety. We have al-

Das tue ich mit meinen Partnern

studios, and also with two strong

ready experienced many great events

Anita Pühretmaier und Markolf Hei-

teams here in Wiesbaden. We sell

as terrace guests or onlookers while

mann, sowie rund 20 Mitarbeitern.

our titles in all of Europe, the United

enjoying the view from our publishing

States and also in Australia. My ﬁeld

house.

and the evaluation of concepts. I am

dener“ und es gab keinen Grund, die

in charge of productions and also

Stadt zu verlassen. Ich arbeitete bis

work on new product strategies. I do

1995 als Modefotograf. Initiiert durch

this together with my partners Anita

das Diplom meiner Partnerin Anita

Pühretmaier and Markolf Heimann

entstand 1995 unser Lernadventure

as well as about 20 employees.

de /
www
.brai

Ich bin ein echter, geborener „Wissba-

ame.

of expertise includes brainstorming

raing

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

ngam

Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der

Wir arbeiten mit vielen Gestaltern, die

1995 I worked as a photographer.

fast alle von der FH kommen. Dieses

Initialized by the diploma of my part-

Wiesbadener „Kreativ-Netzwerk“ ist

ner Anita Pühretmaier our ﬁrst game

ein Baustein für unseren Erfolg.

“Opera Fatal” was created. An inter-

04 0

I am a real “Wissbadener”. Until

H/0
6 11
- 95

How did you come to live in Wiesbaden?

Gründung von Braingame Publishing.

0 / in
fo@b

„Opera Fatal“. Ein internationaler Erfolg und die Initialzündung für die

all came from the University of Ap-

Lage für unser Business und alles was

plied Sciences Wiesbaden. This Wies-

ich mir für meine sportlichen Aktivitä-

baden “creative network” makes an

ten wünsche: Flaches Umland oder

essential contribution to our success.

Höhenmeter für Joggen, Biken oder
Tennis. Dazu genügend nette Restaurants, um die abtrainierten Kalorien
mit Lust wieder aufzunehmen.

me P
ublis
hing

with a team of many designers that

sind Freunde und Familie, zentrale

/ Bra
inga

den fühle ich mich zu Hause. Hier

Rusk
e

ing. Since then we have been working

Axel

the foundation of Braingame Publish-

Ich liebe Metropolen, aber in Wiesba-

Gmb

national success and jump start for
Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

e.de

Teams hier aus Wiesbaden. Mein
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Mein Geheimtipp: Best Äbbelwoi in town von der Apfelweinkelterei Rainer Emmel in Bierstadt. Es gibt kein besseres

My insider tip: Best address for self made cider (a typical local drink): Rainer Emmel in Bierstadt. His additional well

„Stöffche“. Rainers zusätzliche Auswahl an ausgesuchten, internationalen Spitzenweinen macht den Laden für mich zu

selected choice of high quality and international wine and spirits make Rainer ’s wine tavern to a unique location. In the

einem kontrastreichen Geheimtipp erster Güte. Im Sommer hat man dann südafrikanischen Rosè Sekt neben Leberwurst,

summer season you will find sparkling wine from Africa beside local cheese and local sausage beside cider in the tavern

Handkäs und einem „Gerippten“ in der Straußwirtschaf t und am nächsten Abend eine edle Verköstigung mit spanischen

garden and a high quality wine tasting with candle light and Spanish tapas on the next evening.

Tapas. Ein Besuch lohnt sich also.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Wir sind eine Designagentur für krea-

We are a design agency for creative

tive Kommunikation. Wir lösen an-

communication. We provide solutions

spruchsvolle Aufgaben in den Berei-

for demanding tasks relating to

chen Corporate Design, Graﬁk Design

corporate design, graphic design

und Interaktive Medien. Unser Ziel

and interactive media. Our aim are

sind »lekkere« Projekte – für uns und

“lekker” projects – for us and for our

unsere Kunden.

customers.

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

How did you come to live in Wiesbaden?

Wir sind in die Landeshauptstadt ge-

We came to the capital of the German

kommen, um Kommunikationsdesign

state of Hesse to study communica-

zu studieren – und geblieben, um mit

tion design – and stayed in order to

unserer Agentur Lekkerwerken die

reinforce the local design scene with

ansässige Designszene zu verstärken.

our agency “Lekkerwerken”. Today we

Heute betreuen wir von hier aus so-

work for both regional and interna-

wohl regionale als auch internationale

tional customers from our homebase.

Kunden.
What do you like to do in Wiesbaden?
Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

Monday to Friday: doing a ”lekker”

Montag bis Freitag: lekker werken.

job. At the weekend: breakfast at the

Am Wochenende: Frühstück im

“Spital”. After that, shopping for fresh

„Spital“. Danach frischer Einkauf auf

groceries on the weekly market and

dem Wochenmarkt und Kochen mit

cooking with friends. Fortiﬁed by a

Freunden. Später gestärkt mit dem

good meal we’ll then set off into the

Mountainbike in den Taunus. Abends

Taunus on our mountain bikes. In

junge Bühne in der „Wartburg“ und

the evening it’s the theatre at the

zum Abschluss ein Rotwein in der

“Wartburg” and ﬁnally some red wine

„Lebenslust“... oder doch weiter in

at the “Lebenslust”... or rather a pub

die „Räucherkammer“?

crawl on to the “Räucherkammer”?

Sebastian Cremer, Jan Künzel, Patrick Jacobi, Bjoern Pust
/ LEKKERWERKEN / 06 11 - 710 88 22 / mail@lekker
werken.de / www.lekkerwerken.de

LEKKERWERKEN
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Unser Geheimtipp: Höhenangst bekämpfen über den Dächern von Wiesbaden – im Kletterwald auf dem Neroberg. Wer noch
nie mit letzter Kraf t in den „Steigbügeln“ hing, weiß nicht, was „ Akrophobie“ bedeutet: Atemnot, Herzrasen, Schwindel,
Schwitzen, Depersonalisation... andere kommen sich vor wie McGyver. Auf jeden Fall ein tolles Gruppengefühl.

Our insider tip: Fighting your fear of hights above the roofs of Wiesbaden – in the high-wire forest adventure course on
Neroberg. If you have never hung in the “stirrups” with your last bit of strength, you don’t know what “acrophobia” really
means: Short breath, a racing heart, dizziness, sweating, depersonalisation ... others feel like McGyver. In any case a
great feeling of belonging together.

DAVID BASCOM, MARTIN LÖWEN-MÖRSDORF & TANJA MANN | 99 °
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Kurz gesagt: In unserem Kunden das

Zur Arbeit laufen – weil es keiner

Actually, the right question should be:

Besondere entdecken und ihm das

unserer 12 Mitarbeiter weiter als

Why didn‘t we get away from here?

dann zeigen. Zumindest, wenn aus

10 Minuten zum Büro hat. Während

We had our ﬁrst blind-date with Wies-

einer ganz persönlichen Frage wie

der Arbeit einen gute Latte Macchiato

baden almost 15 years ago at the

„Wie seht Ihr mich?“ ein „Genau das

genießen – weil unsere Latte auch

University of Applied Sciences: The

bin ich!“ entstehen soll. Und das soll

Gute-Laune Macchiato heißen könnte.

founders of 99° studied Communica-

es ja. Dazwischen liegen tausend ver-

Mittags nach der M1 oder M9 mal-

tion-Design together. Right after

schlungene Pfade der Annäherung

eben-ins-Grüne raus – weil Wiesba-

graduation: The engagement with

und nur wenige Wege des Glücks. Das

den außen sogar noch grüner wird als

the city. Jobs everywhere and the

Schönste ist, wenn ein Kunde dann

es innen schon ist. Abends auf dem

prospect of owning our own business

den „Liebe auf den ersten Blick“-Kick

Heimweg freuen – weil man zu Hause

out-of-the question. Less than a year

zu seinem Design bekommt.

vielleicht noch von einem Eichhörn-

later: The marriage. Our ofﬁce located

chen begrüßt wird.

at the Kaiser-Friedrich-Ring 73. A
dream come true: 13 foot high ceil-

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Eigentlich müsste die Frage richtig

What is the main focus of your activity?

ings, parquet ﬂooring, landmarked

lauten: Warum sind Sie hier nicht

To put it brieﬂy: We strive to discover

stucco. And quite honestly: If you

weggekommen? Das erste Blind-Date

what is special about our clients and

had the only ofﬁce far and wide with

mit Wiesbaden hatten wir vor fast

make it visible. At least, if a very

enough parking spaces – would you

15 Jahren an der Fachhochschule:

personal question like “How do you

relocate?

Alle drei Geschäftsführer haben ge-

see me?” should lead to the response

meinsam Kommunikations-Design

“That‘s me!”. And it always should.

What do you like to do in Wiesbaden?

studiert. Direkt nach dem Diplom die

In between is a labyrinth of approach-

Walking to work – because not one of

Verlobung mit der Stadt: Wiesbaden

es and only very few successful paths.

our 12 employees has to walk further

war voller Jobs und die Selbstständig-

The biggest compliment to us is, if

than 10 minutes to the ofﬁce. Enjoy-

keit außer Frage. Die Hochzeit kam

a client gets a „love-at-ﬁrst- sight“-

ing a Latte Macciato during work –

dann ein knappes Jahr später: Unser

expression on his face looking at his

because our Latte could also be

Büro im Kaiser-Friedrich-Ring 73.

design.

called “Lucky Macchiato”. Take a

Altbau, Dielenböden, denkmalge-

short trip out in the green after a

schützter Stuck. Und mal ganz ehr-

M1 or M9 lunch – because outside

lich: Wenn Sie das einzige Büro hät-

of Wiesbaden it gets even greener

ten, mit genügend Parkplätzen vor der

than the inside already is. Walking

Tür – würden Sie dann umziehen?

home – because with a little luck
you get greeted at your front door by
a squirrel.
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Die schlechte Nachricht: Ob Base-Jumping, Parcour oder Kite-Sur fing – mit Extremsportarten ist Wiesbaden eher mager
bestückt. Denn ohne Wind, Wellen oder Wolkenkratzer hält sich die Aufregung in Grenzen. Die gute Nachricht: Das wahre
Extremsport-Paradies liegt nicht in weiter Ferne – sondern direkt zu Ihren Füßen!

The bad news: Base-jumping, parcour or kite-sur fing – all the extreme sports are hard to realize in Wiesbaden. Without
wind, waves or skyscrapers things tend to get a little boring. The good news: The real paradise isn‘t miles away – it‘s
right below your feet!

FRANK JANSEN & STEPHAN REBELEIN | BEWEGTE ZEITEN
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

What is the main focus of your activity?

Bewegte Zeiten steht für anspruchs-

“Bewegte Zeiten” stands for ambitious

volle Produktionen im Bereich Fernse-

TV productions and Imageﬁlms.

hen und Imageﬁlm. Für zahlreiche

Our core business are non-ﬁctional

Sender, meistens öffentlich-rechtlich,

programmes, documentaries and

produzieren wir Einzelbeiträge und

children series for various public

Dokumentationen, preisgekrönte

broadcasters. We also produce

Reihen und Unterhaltungsformate.

imageﬁlms and commercials with

Unser zweites Standbein sind Werbe-

the incentive to always ﬁnd the best

und Imageproduktionen, bei denen

solution for our costumers.
How did you come to live in Wiesbaden?

n.d

für unsere Kunden unterwegs sind.

e

wir mit völlig anderen Möglichkeiten

ze

ite

We are both born in Wiesbaden.
After having worked and studied in

Wir sind beide hier geboren und

different places we came back to

nachdem wir uns an anderen Orten

stay. With the broadcasting stations

die Hörner abgestoßen hatten, kamen

on the other side of the Rhine and

wir zurück, um zu bleiben. Auf der

the agencies in Frankfurt, Wiesbaden

anderen Rheinseite die Sender, in

offers all the qualities and amenities

Frankfurt die Agenturen, ist Wiesba-

to succesfully produce ﬁlms.

we

gte

ze

ite
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Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

As adjustment for our job, we spend

machen.

our leisure time with all kinds of

/ in

What do you like to do in Wiesbaden?

Standort, um erfolgreich Filme zu

86
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ebenso inspirierender wie geeigneter

fo@
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den für unser Geschäftsmodel ein

30

activities around Wiesbaden. Bicycle
tours along the Main, freeclimbing

Als Ausgleich zu unserem Job ver-

at the Neroberg , indulging the infa-

bringen wir viel Freizeit mit allen

mous meat loaf at the “Schwan” in

möglichen Aktivitäten rund um die

Kloppenheim are among the classics.
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Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

on

Kurstadt. Fahrradtouren am Main

du

kti

oder auf die Platte, Klettern auf dem

pro

Neroberg und der Hackbraten im
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dabei zu den verlässlichen Klassikern.
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Unser persönlicher Geheimtipp in Wiesbaden: Block N, Reihe 19, Plätze 30 und 31 in der Brita Arena. Von hier aus

Our personal insider tip for Wiesbaden: Block N, row 19, seat 30 and 31 in the new-built Brita Arena. From there,

ver folgen wir – nicht immer begeistert, aber stets emotional bewegt – die Heimspiele unseres neuen Heimatclubs

we root for our local soccer team Wehen-Wiesbaden. The result is not always a hundred percent to our satisfaction,

Wehen-Wiesbaden.

but it‘s always a great excitement.

MARCO STIRN | PHOTOGRAPH
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Mehr als 20 Jahre fotograﬁere ich

Mit Freunden Mountainbiken. Wenn

I took pictures for magazines in South

nun leidenschaftlich in und um Wies-

die Zeit reicht empfehle ich folgende

America, but I stopped because I

baden herum. Klick. Mit der Erfah-

Runde über unsere umliegenden Ber-

couldn‘t feel big progress in my pho-

rung wachsen die Aufgaben, Aufträge

ge: Kellerskopf, Hohe Kanzel, Platte,

tography. So: “Back To The Roots”.

und das Studio. Klick. Ich bin kein

Eiserne Hand, Schläferskopf und dann

In 1998 Wiesbaden was in the top 3

typischer Studiofotograf, stehe jedoch

hoch zur Hohen Wurzel. Whow

of all cities with the most sunny days!

With passion I take pictures more

What do you like to do in Wiesbaden?

location“. Klick. 3 Tage Werbung auf

than 20 years in and around Wiesba-

Mountainbiking with friends. If you

dem Gletscher des Mont Blanc. Klick.

den. Click. The studio, missions and

have enough time, I advise you the

1 Woche Mode auf den Malediven.

jobs grow with my experience. Click.

following lap above our mountains

Klick. 10 Tage Kalender-Shooting in

I am not a typical studio-photogra-

around: Kellerskopf, Hohe Kanzel,

der Südkaribik. Klick. Seit 5 Jahren

pher, but I really like my big daylight

Platte, Eiserne Hand, Schläferskopf

fotograﬁere ich weltweit Architektur.

studio. Click. However, the most big

and then climb Hohe Wurzel. Whow.

Klick. Meine Vielseitigkeit entspringt

jobs I shoot “on location”. Click.

Click. Since ﬁve years I take pictures

dem Ganzen auf den Grund geschaut

of architecture around the world.

habe. Klick.

Click. My photographic facettes arise

/w

gebe mich erst zufrieden, wenn ich

de

shooting in the South Caribbean.

rn.

Maledives. Click. Ten days calendar-

kratze aber dran, spiele damit und

rco

sti

Ich bilde zwar die Oberﬂäche ab,

ww
.m

One week fashion shooting on the

ma

meiner fotograﬁschen Leidenschaft.

irn

Aufträge fotograﬁere ich jedoch „on

arc

What is the main focus of your activity?

.de

So why go to Landau?!

Klick. Die meisten anspruchsvollen

ost

voll auf mein großes Tageslichtstudio.

and I am just pleased, if I see the

amerika unterwegs und hätte auch so

bottom of the whole thing. Click.

ma

Ich war als Reportagefotograf in Süd-

20

04
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surface, but I scratch it, play with it
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from my passion. I surely image the
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?
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hen hätte, dass mich das fotograﬁsch
nicht weiterbringt. Also: „Back To
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The Roots“. Wiesbaden lag 1998 auf
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nach Landau treiben sollen?
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Mein Geheimtipp: Der Downhill von der Hohen Wurzel runter bis zum Trommlerweg ist Spitze und voller
malerischer Momente.

My insider tip: The Downhill from “Hohe Wurzel” down to “Trommlerweg” is top and full of picturesque
moments!

PETRA BEISSE | PETRA BEISSE HANDLETTERING STUDIO
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Was machen Sie gerne in Wiesbaden?

How did you come to live in Wiesbaden?

Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist

Ein Picknick im Schlosspark während

On my way from Northern Germany

eine Synthese aus Handschrift/Kalli-

des Pﬁngstturniers, Ausﬂüge in das

(my home) to Hunsrueck (a region of

graﬁe und Graﬁkdesign. Ob hand-

herrliche Umland, abwechslungsrei-

Rhineland-Palatinate) when I made a

schriftliches Signet oder Corporate

che Tagestouren auf dem Rheinsteig-

stopover in Wiesbaden. It was inspi-

Design, verkaufsfördernde Packungs-

Wanderweg, Winzerbesuche, Konzert-

ration at ﬁrst sight and I said to

gestaltung, hochwertiges Direktmai-

besuche im Rahmen des Rheingau

myself that if I ever wanted to make

ling oder Einladungen im Premium

Musik Festivals, Flanieren und Fisch-

a new start it would be here. And

bereich für exklusive Veranstaltungen

essen im Schiersteiner Hafen ... oder

eventually, on 1 January 2000, the

und Hochzeiten – in meiner Arbeit

einfach sonnabends auf den Wochen-

time had come ...

als Graﬁkdesignerin nutze ich das

markt und danach ins Café Maldaner

Medium „Handschrift“ von seiner

gehen.

ureigensten Form bis hin zur Bild-

What do you like to do in Wiesbaden?

A picnic in the castle garden during

haftigkeit als emotionales Element

What is the main focus of your activity?

the Whitsuntide Horse Show, day-

im Gestaltungskonzept, um auf die

The focus of my work is a synthesis

trips to the surrounding area, a visit

Produkte und Unternehmen meiner

of handwriting/calligraphy and graphic

to a winegrower, interesting hiking

Kunden aufmerksam zu machen. Als

design. My portfolio ranges from

tours on the “Rheinsteig” hiking trail,

eine der wenigen Handschriftexper-

handwritten logos, corporate and

the concerts of the Rheingau Music

tinnen wird mein Tun von Vorträgen,

package design to exclusive direct

Festival. Strolling and having a deli-

Schrift-Live-Vorführungen sowie der

mailing or invitations in the premium

cious ﬁsh dish in the “Schiersteiner

Veranstaltung und Leitung von Kalli-

segment for select events and wed-

Hafen” (port of Schierstein) ... or

graﬁe-Seminaren begleitet.

dings. In my work as a designer I use

simply enjoying the weekly farmers‘

“handwriting” as an emotional design

market with a subsequent visit to

Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

element both in its most original form

the Café Maldaner.

Als ich 1998 von Norddeutschland

and its graphic quality to advertise

(meiner alten Heimat) in den Huns-

the products and businesses of my

rück fuhr, habe ich in Wiesbaden

customers. As one of the few calligra-

einen Zwischenstopp eingelegt. Die

phers my work is completed by lec-

Stadt hat mich spontan begeistert ...

tures, live handwriting performances

und ich dachte mir: „Wenn ich einmal

and the designing and teaching of

einen Neuanfang mache, dann hier ...

seminars on calligraphy.

in dieser Stadt.“ Am 1. Januar 2000
war es dann so weit ...
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Mein Geheimtipp richtet sich an
alle Genießer und Freunde regionaler Produkte und Köstlichkeiten:
Eine handaufgebrühte Tasse Hepa
Kaffee „Natura“ in Kombination
mit einem, zwei oder drei „Venus
Brüstchen“ der Confiserie Kunder.
Einfach himmlisch ...

My Wiesbaden insider tip is for all
connoiseurs and friends of regional
products and delicacies: a freshly
brewed “Hepa” coffee “Natura”
together with one, two or even
three so-called “ Venusbrüstchen”
(Venus‘ Breasts) from the Kunder
Confectionery. Just like heaven ...

“O‘er me – how I cannot say, –
Heav‘nly rapture‘s growing.
Will it help to guide my way
To yon stars all-glowing?”
(Goethe)

tanz)

RUI CAMILO | RUI CAMILO PHOTOGRAPHY
What is the main focus of your activity?

Ich arbeite als Fotograf. Hauptsäch-

I work as a photographer, mainly for

lich für Werbeagenturen, Magazine,

advertisement agencies, magazines,

etc. Meine fotograﬁschen Schwer-

etc. My favorite subjects are people,

punkte liegen in der People-, Architek-

architecture and landscapes. Recently

tur- und Landschaftsfotograﬁe. Neuer-

I added underwater-photography to

dings auch Unterwasserfotograﬁe. Am

it. And then I own the stock-agency

liebsten kombiniere ich diese Schwer-

Deepol (www.deepol.com); over 60

punkte. Dann gibt es noch die Bilda-

photographers supply it with their

gentur Deepol (www.deepol.com), die

pictures. It is an universal agency

inzwischen von über 60 Fotografen

with an emphasis on portfolio photo-

mit Ihren Bildern beliefert wird. Es

graphy that works worldwide with

ist eine Universalagentur mit dem

partner agencies.
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Was ist der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

weltweit mit Partneragenturen zusam-

How did you come to live in Wiesbaden?

menarbeitet.

Born in Lisbon / Portugal, I moved to

milo.

Schwerpunkt Portfoliofotograﬁe die

Operahouse in Wiesbaden. Studying

bin aber mit 11 Jahren nach Wiesba-

design at the University of Applied

den gekommen, da mein Großvater

Sciences in Wiesbaden was kind of

hier am Staatstheater Klarinettist war.

a logical conclusion.

ilo.de

Geboren bin ich in Lissabon / Portugal,

21 /
mail@
rui-c
am

gandfather was a clarinetist at the

/ ww
w.rui
-ca

Wiesbaden at the age of eleven. My
Wie sind Sie nach Wiesbaden gekommen?

Dass ich das Studium zum Diplom
Designer an der FH-Wiesbaden absol-

What do you like to do in Wiesbaden?

viert habe, lag irgendwie „nahe“.

Wiesbaden is a good mixture between

from the “Nerobergbahn” in direction

zuck im Wald. Einer meiner Lieblings-

“Leichtweisshöhle” and take a right

plätze ist der Rabengrund (von der

turn). It‘s the right place to clear your

Nerobergbahn in Richtung Leicht-

head. At the end of the road crossing

weisshöhle und dort rechts abbiegen).

the Rabengrund is the Rettertbrunnen,

Dort kann man wunderbar den Kopf

a spring with wonderful cool water.

/06
1 22

places is the “Rabengrund” (you head

aus Stadt und Natur. Man ist ruck-

l.com

Wiesbaden ist eine gute Mischung

hy +
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o

utes in the woods. One of my favorite

- 60

citylife and nature. You‘re within minWas machen Sie gerne in Wiesbaden?

brunnen mit richtig leckerem, kühlen
Wasser.
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Rabengrund ﬁndet man den Rettert-
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frei bekommen. Relativ am Ende des
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Mein Geheimtipp: Die Filmbewertungsstelle im Schloss Biebrich ist definitiv ein Geheimtipp. Filme im Schloss ist die

My insider tip: The filmcertification committee based in the castle of Biebrich is definetely a place to go. It is the only

einzige Spielstätte im Rhein-Main-Gebiet, die internationale Filme ausschließlich in der unver fälschten Originalversion –

movie-theater in the Rhein-Main-Area that shows international films in the genuine, original version (sometimes with

teilweise mit Untertiteln – vor führt. Darunter auch viele Streifen, die nicht in das reguläre Kinoprogramm gelangen.

subtitles). There you can see many movies that never where shown in the regular movie-theaters. I especially recom-

Besonders zu empfehlen die Trickfilmprogramme! In der Regel finden pro Monat zwei Veranstaltungen mit jeweils zwei

mend the cartoon-evenings! Usually there are two events per month with two shows each. Don´t forget to see the castle

Vor führungen statt. Das direkt am Rhein gelegene Biebricher Residenzschloss und der dazugehörende Park sind natür-

and the park! www.filme-im-schloss.de

lich ebenfalls nicht zu verachten! www.filme-im-schloss.de

Creative Business in Wiesbaden | Adressen und Ansprechpartner

Andreas Baier Photography

Berufsverband Bildender Künstler

Braingame Publishing GmbH

FH Wiesbaden

Atelier Kerstin Jeckel /

Knicken Designbuero

Seerobenstr. 24

(BBK)

Axel Ruske

Fachbereich Design Informatik

Karl-Martin Hartmann

Helge Wagner

65195 Wiesbaden

Renate Reifert, 1. Vorsitzende

Sonnenberger Str. 14

Medien / Kommunikationsdesign

Parkstr. 97

Emanuel-Geibel-Straße 16

06 11 - 41 18 29 80

Schulberg 10

65193 Wiesbaden

Prof. Rüdiger Pichler

65191 Wiesbaden

65185 Wiesbaden

0173 - 63 48 170

65183 Wiesbaden

06 11 - 95 04 00

Unter den Eichen 5

06 11 - 956 60 36

06 11 - 44 54 165

a.baier@andreasbaier.com

06 11 - 51 67 6

a.ruske@baingame.de

65195 Wiesbaden

kerstin.jeckel@t-online.de

h.wagner@knicken.net

www.andreasbaier.com

0171 - 603 98 68

www.braingrame.de

06 11 - 18 80 171

renate.reifert@gmx.de
Petra Beisse | handlettering studio

www.kuenstler-in-hessen.de

Ernst-Göbel-Str. 36

Rui Camilo Photography

www.knicken.net

info@gestaltung.fh-wiesbaden.de

JNB Healthcare

www.gestaltung.fh-wiesbaden.de

Communications GmbH

Landeshauptstadt Wiesbaden

Jörg Hempelmann

Amt für Wirtschaft

65207 Wiesbaden

Bewegte Zeiten

Stolberger Straße 1
65205 Wiesbaden

Die Firma GmbH

Söhnleinstraße 8

und Liegenschaften

06 11 - 333 49 45

Filmproduktion GmbH

0 61 22 - 60 21

Marcus Wenig

65201 Wiesbaden

Birgit Knetsch

briefe@handlettering.de

Stephan Rebelein

mail@rui-camilo.de

Schwalbacher Str. 74

06 11 - 33 39 93 00

Gustav-Stresemann-Ring 15

www.handlettering.de

Adelheidstraße 56

65183 Wiesbaden

info@jnb.de

65189 Wiesbaden

65185 Wiesbaden

Michael Eibes Design

06 11 - 238 50 15

www.jnb.de

06 11 - 31 25 05

Tanya Berlinger

06 11 - 30 86 50

Patricia Eibes

wenig@dieﬁrma.de

Bleichstraße 39

rebelein@bewergtezeiten.de

Adelheidstraße 20

www.dieﬁrma.de

birgit.knetsch@wiesbaden.de
Die etwas andere Erzählerin

www.wiesbaden.de/

Sabine Jorkowski

wirtschaftsfoerderung

65183 Wiesbaden

65185 Wiesbaden

06 11 - 710 26 81

06 11 - 308 77 70

Fuenfwerken Design AG

Nassauer Str. 25

tanya.berlinger@gmx.de

ofﬁce@goodpixel.com

Jennifer Schan

65597 Hünfelden

www.tanyaberlinger.com

www.goodpixel.com

Taunusstrasse 52

0 64 38 - 92 19 76

www.eibes.com

65183 Wiesbaden

info@erzaehlerin-jorkowski.de

06 11 - 58 02 70

www.erzaehlerin-jorkowski.de

info@fuenfwerken.com
www.fuenfwerken.com

Kaiser+More GmbH
Joe Kaiser
Luisenplatz 1
65185 Wiesbaden
06 11 - 98 65 10
kaiser@km-net.de
www.kaiserundmore.de
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Creative Business in Wiesbaden | Adressen und Ansprechpartner

Landeshauptstadt Wiesbaden

LEKKERWERKEN

ROYALKOMM / STIJLROYAL

Schwarzschild

VorSicht Atelier für erlebnishafte

3deluxe

Dr. Helmut Müller

Sebastian Cremer

Joerg Haas

Karsten Müller

Kommunikation

Stephan Lauhoff

Schlossplatz 6

Moritz-Hilf-Straße 5

Albrecht-Dürer-Straße 4

Marktplatz 3

Gerd Brünig

Schwalbacher Str. 74

65183 Wiesbaden

65197 Wiesbaden

65195 Wiesbaden

65183 Wiesbaden

Bierstadter Straße 9a

65183 Wiesbaden

06 11 - 31 29 21

06 11 - 710 88 22

06 11 - 89 03 89 55

06 11 - 335 97 14

65189 Wiesbaden

06 11 - 95 22 05 10

oberbuergermeister@wiesbaden.de

mail@lekkerwerken.de

joerg@royalkomm.de

karsten.mueller@schwarzschild.de

06 11 - 18 06 00

info@3deluxe.de

www.wiesbaden.de

www.lekkerwerken.de

www.royalkomm.de

www.schwarzschild.de

info@vorsicht.de

www.3deluxe.de

Landeshauptstadt Wiesbaden

Ponderosa Design

Scholz & Volkmer

Stilbruch United Designers

Detlev Bendel

Simone Janz

Michael Volkmer

Michael Müller

weltenbauer.

Martin Löwen-Mörsdorf

Schlossplatz 6

Kirchgasse 3

Schwalbacher Straße 72

Emser Straße 54 - 56

Robert Mayer

Kaiser-Friedrich-Ring 73

65183 Wiesbaden

65185 Wiesbaden

65183 Wiesbaden

65195 Wiesbaden

Steingasse 6

65185 Wiesbaden

06 11 - 31 50 10

06 11 - 505 96 50

06 11 - 18 09 90

06 11 - 45 16 39

65183 Wiesbaden

06 11 - 408 09 19

dezernat.III@wiesbaden.de

willkommen@auf-der-ponderosa.de

mail@s-v.de

stilbruch@united-designers.de

06 11 - 734 24 91

mail@99grad.de

www.wiesbaden.de

www.auf-der-ponderosa.de

www.s-v.de

www.united-designers.de

robert@weltenbauer.com

www.99grad.de

www.vorsicht.de
99° GbR

www.weltenbauer.com
Q

Photograph mit Tageslicht-Fotostudio

Thilo von Debschitz

Marco Stirn

Ute Wurtinger

Sonnenberger Str. 16

Dwight-D.-Eisenhower-Straße 9

Bildende Künstlerin

65193 Wiesbaden

65197 Wiesbaden

Obere Webergasse 58

06 11 - 18 13 10

06 11 - 842 00 40

65183 Wiesbaden

info@q-home.de

mail@marcostirn.de

0 61 11 - 504 56 97

www.q-home.de

www.marcostirn.de

mail@ute-wurtinger.de
www.ute-wurtinger.de
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Impressum

Konzeption und Gestaltung

Portrait von Andreas Baier

Michael Eibes Design

Rui Camilo Photograph

Adelheidstraße 20

Stolberger Straße 1

65185 Wiesbaden

65205 Wiesbaden

06 11 - 308 77 70

0 61 22 - 60 21

ofﬁce@goodpixel.com

mail@rui-camilo.de

www.goodpixel.com
www.eibes.com

Fotograﬁen und Illustrationen
zu den Geheimtipps

Vorhandene Kompetenz vor Ort
bekannter zu machen, die Identiﬁkation der Kreativen mit dem

Organisation und Redaktion

Erstellt und geliefert durch

Standort zu fördern, den Stand-

Patricia Eibes

die jeweiligen Teilnehmer.

ort Wiesbaden mit seiner Kern-

Michael Eibes

kompetenz im Bereich Creative

Mit freundlicher Unterstützung durch

Industries stärker zu proﬁlieren

Koordination Teilnehmer

das Amt für Wirtschaft und

und nicht zuletzt Personal zu

Birgit Knetsch

Liegenschaften der Landeshauptstadt

Amt für Wirtschaft und

Wiesbaden

Liegenschaften der

Gustav-Stresemann-Ring 15

Landeshauptstadt Wiesbaden

65189 Wiesbaden

akquirieren sind die Ziele des
Arbeitskreises Creative Business
in Wiesbaden, bestehend aus
mehreren Agenturen, FH und
städtischer Wirtschaftsförderung.

06 11 - 31 25 05
Fotograﬁe Porträts

birgit.knetsch@wiesbaden.de

Weitere Informationen unter:

Titel der Serie:

www.wiesbaden.de/

www.aaa-wiesbaden.de

„Klassische Porträtsituationen,

wirtschaftsfoerderung
Mitglieder des Arbeitskreises:

leichte Irritationen beinhaltend“,

www.3deluxe.de

von Andreas Baier Photography

Die Teilnehmer sind für

Seerobenstraße 24

ihre Beiträge verantwortlich.

65195 Wiesbaden

Auch eine Teilveröffentlichung

06 11 - 41 18 29 80

ohne Genehmigung der Urheber

www.eibes.com

0173 - 63 48 170

ist nicht gestattet.

www.Q-home.de

www.dieﬁrma.de
www.fh-wiesbaden.de
www.fuenfwerken.com

a.baier@andreasbaier.com

www.s-v.de

www.andreasbaier.com

www.wiesbaden.de

100

www.aaa-wiesbaden.de

creative business in wiesbaden - nummer zwei

