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CHRIST ist seit 1863 die erste Adresse für hochwertigen Schmuck
undbefindet
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Im Original
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Liebe Platinum Kundinnen und Kunden,

Vorteilsangebot für Inhaber

Uhren- und Schmuckservice und bereits reduzierte Artikel. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Rabatten.
Information & Bestellung: Online über www.christ.de, der Code lautet: CHRPLA22. Oder mit dem Barcode vor Ort
in einer der CHRIST Stores in Deutschland.
Hochgefühl und tiefe Zufriedenheit:
unser Schwerpunkt über Glück in all seinen Formen
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haben auch Sie einen Glücksratgeber in Ihrem Bücherregal stehen? Die Bestsellerlisten sprechen dafür, schließlich gehören die Glückstitel zu den meistverkauften
Sachbüchern. Da stellt sich doch die Frage: Weshalb sind
so viele Menschen aktiv auf der Suche nach dem Glück?
Und warum brauchen sie Hilfe dabei? Hat sich das Glück
in unserer schnelllebigen Zeit rar gemacht? Oder übersehen wir es womöglich nur? Der aktuelle Stand der
Glücksforschung beschreibt Letzteres: Es liegt zu einem
gewissen Teil tatsächlich in unserer Hand, ob wir glücklich sind oder nicht. Und es ist überraschend einfach,
dem Glück etwas Platz in unserem Leben einzuräumen.
Wie das geht, können Sie in unserem Titel-Schwerpunkt nachlesen. So viel sei schon verraten: Dankbarkeit
und Optimismus spielen eine Rolle. Doch auch negative Gefühle sollten wir dafür zulassen, wie ein Blick auf
das Phänomen der Toxic Positivity zeigt. Ob auch Geld
ein Schlüssel zum Glück sein kann, haben wir Lutz Trabalski gefragt. Er berät Menschen, die Millionen im
Lotto gewonnen haben. Im Interview verrät er, warum
der Jackpot allein noch kein Heilsbringer ist. Und weshalb man seinen Job trotz des Geldsegens nicht sofort
kündigen sollte.
Falls Sie noch auf Ihre sechs Richtigen warten, bietet
der Inspirationsteil dieser Ausgabe mit dem Gute-Laune-Booster Sport sowie einer faszinierenden Reise in Islands zweitgrößten Gletscher einen guten Zeitvertreib.
Und werfen Sie unbedingt einen Blick auf die exklusiven Angebote, die wir für Sie zusammengetragen haben.
Da sind garantiert ein paar Glücksgriffe dabei. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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Sie möchten bequemer baden, sicher
Rad fahren und Kunst mit allen Sinnen erleben?
Dann haben wir genau die richtigen Tipps für Sie
ECHTER LUXUS

BADEWONNE

ANGEBOT

DUFTE KUNST

BESSER
ABSCHNEIDEN

Der Olfactory Art Keller in New York ist keine Galerie wie jede andere. Denn hier

Die hochwertigen Messer- und Be-

werden Werke ausgestellt, die nicht nur fürs Auge gedacht sind. Die Gemälde,

steckkollektionen von Germancut

Fotografien und Skulpturen dürfen ausdrücklich beschnuppert und berührt

werden zu 100 Prozent in Deutsch-

werden. Die Stücke sind nämlich mit verschiedenen Düften versetzt. Die Idee

land hergestellt. Genauer gesagt, in

dahinter: Kunst soll multisensorisch erlebbar und nicht nur auf die visuelle

der Klingenstadt Solingen, wo bereits

Dimension reduziert sein.

zu Beginn des 13. Jahrhunderts das
www.olfactoryartkeller.com

Der Beckenrand zwickt im Nacken,

geübt wurde. Heute, Hunderte Jahre

Ein Bad in der Wanne ist oft gar nicht

später, ist hier noch immer das Zent-

so entspannend wie erhofft. Abhilfe

rum der deutschen Schneidwarenin-

schaffen hier die handgefertigten

RADFAHREN
MIT KÖPFCHEN

Kissen von Badesofa. Sie sind wasserdurchlässig und trocknen zügig ohne
Staunässe. Quarzsand im Inneren ver-

garantiert Germancut höchste Qualität
sowie ein herausragendes Design und

!

Funktionalität. Egal, ob Sie Fleisch,

Ein smarter Fahrradhelm schützt nicht

Gemüse Im
oder
Brot schneiden
möchOriginal
befindet sich
an

Kissen und Liegen gibt es übrigens

nur bei Stürzen, er hilft auch dabei,

ten: Bei Germancut
findet
sich für jede
dieser Stelle
ein detailliertes

auch für die Sauna.

Unfälle zu vermeiden. Der Lumos

Küche das
ideale Werkzeug
präzise
Vorteilsangebot
für für
Inhaber

Ultra ist dafür mit einer integrierten

Schnitte der
undPlatinum-Kreditkarte.
noch mehr Freude am

Beleuchtung ausgestattet. Die Schein-

Kochen.

€

www.badesofa.de

NACHHALTIGKEIT LIEGT IN DER LUFT
VANDLEZ steht für vegane, tierversuchsfreie Kerzen, Diffusoren und Raumdüfte. Das junge
Berliner Start-up setzt dabei auf hochwertige Duftöle, nachhaltige Herstellung in Italien und
Österreich, kurze Transportwege sowie kleinstmögliche Müll- und CO2-Produktion. Die edlen
Glasgefäße können später als Vase, Trinkbecher oder Seifenspender wiederverwendet werden.
Im Original befindet sich an

Platinum Special: Inhaberinnen und Inhaber
der
Platinum
Kreditkarte erhalten 15 Prozent
dieser
Stelle
ein detailliertes
Rabatt auf das gesamte Sortiment. Der Vorteil
ist einmaligfür
nutzbar.
Vorteilsangebot
Inhaber
der Platinum-Kreditkarte.

Information & Bestellung: online über www.vandlez.de. Einfach den Code: VANDLEZ15 beim
ANGEBOT

dustrie. In dieser Tradition stehend,

hindert den Auftrieb. Die gemütlichen

Ab 99,99

!

Handwerk der Klingenherstellung aus-

der Untergrund ist hart und rutschig:

Check-out angeben. Ab einem Bestellwert von 30 € ist der Versand in Deutschland kostenlos.

#zahlenbitte

36

werfer, Brems- und Blinklichter sind
so platziert, dass sie aus jedem Winkel

Platinum Special: Inhaberinnen und

sichtbar sind. Zum Helm gibt es auch

Inhaber der Platinum Kreditkarte er-

eine App, mit der Sie die Leuchtmodi

halten 15 Prozent Ermäßigung auf das

einstellen und die Akkulaufzeit ver-

gesamte Sortiment von Germancut.

walten können.

119,95 €

Information & Buchung:
Der Vorteil ist mehrfach nutzbar unter
www.germancut.de. Der Code lautet:
Platinum15. Der Gutscheincode gilt
nicht für bereits rabattierte Ware und

EURO

ist nicht kombinierbar.

gibt Kopenhagen pro Jahr
und Kopf für den Radverkehr aus. In München, wo
doppelt so viele Menschen
leben, sind es nur 2,3.
Ähnlich sieht es in Köln und
Hamburg aus.

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig vom 23. November 2022 bis zum 31. Juli 2023.
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WEITWINKEL
Auf dem Dach der Welt ist es einfach, über den Dingen zu stehen.
Denn hier oben zählt nur der Moment. Sowie das außergewöhnliche Glück, es bis zum
Gipfel geschafft zu haben. Hier zu sehen ist der Nuptse, einer der Siebentausender im
Himalaya. Berge wie diesen zu besteigen, ist ein großes Wagnis. Der Weg nach oben
ist beschwerlich, mitunter lebensgefährlich. Umso kostbarer ist die Erfahrung für jene,
denen es gelingt, einmal hier oben zu stehen.

8/9

Zum
Glück
Die aktuelle Forschung bestätigt
die alten Griechen: Der Mensch hat es
selbst in der Hand, glücklich zu sein. Geld
kann dabei durchaus helfen, mehr aber
noch Dankbarkeit und Selbstwirksamkeit
GESELLSCHAFT —

TEXT: A nd re a F reu nd

S

GLÜCKSBRINGER
Empfinden wir
Freude, schüttet
der Körper verschiedene Hormone aus, darunter
das Glückshormon
Dopamin.
PL ATINUM 04/2022

eit er vier Jahre alt ist, liegt das Glück
der Erde für Don José Bonifacio Villegas Fonseca, Spitzname Pachito, auf
dem Rücken der Pferde. Als Kind lernte er reiten, als Savannenbewohner hat
er später ein Leben lang Rinderherden
über die Halbinsel Nicoya im Nordwesten von Costa Rica getrieben. Zu seinem
jüngsten Geburtstag im Mai 2022 hat er
sich einen Herzenswunsch erfüllt: „wieder einmal aufs Pferd zu steigen“. Denn
leider schmerzen ihn seine Beine inzwischen oft zu sehr dafür, jetzt, mit 105
Jahren. Trotzdem sagt José Fonseca: „Es
war nicht alles großartig in meinem Leben, aber auch nicht alles schlecht. Ich
bin glücklich, ich bin zufrieden.“
Pachito gehört zu den „Centenarios“, den „Hundertjährigen“ von Nicoya, die als „Blue Zone“ berühmt wurde. Die Menschen hier sowie in vier
anderen Regionen weltweit werden
deutlich älter als anderswo, erfreuen
sich dabei aber lange erstaunlich guter
Gesundheit. Als Gründe dafür werden
unter anderem genannt: zu tun, was
man liebt, also Sinnhaftigkeit. Eine
maßvolle Ernährung mit viel Obst und

Gemüse, eine möglichst natürliche Umgebung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung, kein Stress und gute
Sozialkontakte. Alles Aspekte, die auch
heute von verschiedenen Fachrichtungen der Wissenschaft für ein langes, gesundes Leben empfohlen werden. Und
schließlich kommt es auf die innere Einstellung und den Blick aufs eigene Dasein an. Da kann die Glücksforschung
Pachito nur bestätigen.
Denn Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und ein hohes Alter sind für
diese 1984 von dem amerikanischen
Psychologen Ed Diener begründete
Wissenschaft untrennbar miteinander verbunden. „Glück wird auf unterschiedliche Weise festgestellt“, schrieb
Diener 2011 mit Kollegen, „insbesondere
anhand der Zufriedenheit mit dem Leben und flüchtiger angenehmer Gefühle
wie erlebter Freude und unangenehmer
Gefühle wie Trauer und Angst.“ So zitiert ihn der deutsche Glücksforscher
Bernd Hornung, der in München das
private Institut für Glücksforschung
(IFG) betreibt. Und er ergänzt auf seiner
Website folgende Formel, die seit 1999
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offiziell „Glück“ definiert: Zufriedenheit
mit dem Leben im Ganzen plus Zufriedenheit mit den persönlich wichtigsten
Lebensbereichen plus häufige angenehme Gemütszustände minus häufige unangenehme Gemütszustände = Glück
und subjektives Wohlbefinden.
Ein glücklicher Mensch wiederum
könne „mit mehr Lebensjahren rechnen
als ein unglücklicher“, verweist Hornung auf eine niederländische Langzeitstudie aus den 1950er-Jahren. Deren
Ergebnisse bestätigte der holländische
Glücksforscher Ruut Veenhoven 2008:
Glückliche Menschen leben demnach
sieben bis zehn Jahre länger als unglückliche; sie gewinnen ebenso viele Lebensjahre wie Nichtrauchende im Vergleich
zu Menschen, die rauchen.

SPASSFAKTOR
Empfinden wir
an etwas Freu-

DAS EWIGE STREBEN

de, entsteht das

Das Glück und die Suche danach prägen das Leben der Menschen vermutlich
schon immer. Wir wissen nicht, was in
der Steinzeit die Neandertaler glücklich

Glückshormon
Serotonin, das die
Stressresistenz
erhöht.

gemacht hat. Vielleicht eine erfolgreiche Mammutjagd und das Wissen, dass
die Familie für einige Zeit mit genügend
Nahrung versorgt sein würde. Vielleicht
die Tatsache, bei dieser gefährlichen Unternehmung nicht vom Säbelzahntiger
gefressen worden zu sein. Glück könnte eine bodenständige, eine existenzielle
Sache gewesen sein. Als einer der ersten
notierte Aristoteles vor 2400 Jahren, dass
alle Menschen glücklich sein wollen.
Damit verstand er Glück als „das höchste Gut“. Dazu führten ein gerechtes,
tugendhaftes Handeln sowie Freundschaft. Letzteres gilt noch immer: Gute
zwischenmenschliche Beziehungen tragen nach heutigem Wissensstand stark
zum subjektiven Wohlbefinden bei, gefolgt von Geld, so Hornung. „Geld macht
glücklich“, führt er aus, „aber nur bis zu
einem gewissen Punkt.“ Eine Studie aus
den USA habe einen Sättigungspunkt
von umgerechnet 60.000 Euro Jahreseinkommen ermittelt, „danach flacht es
ab“. Es bleibt offenbar dabei: Geld allein
macht nicht glücklich.
Mehr zu besitzen, ist eben nicht
immer besser. Gut beobachten lässt sich
das am reichsten Mann, Verzeihung,
der reichsten Ente der Welt: Dagobert
Duck. Auf seinem ersten selbst verdienten Geldstück, seinem „Glückszehner“
oder „Glückstaler“, hat er in zahllosen
Disney-Comics ein Fantastilliarden
umfassendes Vermögen aufgebaut, für
das er eigens in Entenhausen einen
Geldspeicher errichtet hat. Aber ach,
Panzerknacker, eine fiese Hexe und
sonstiges Gesindel trachten unabläs-

7
JAHRE
länger leben glückliche

sig danach, diesen auszurauben. Wie
soll ein reicher Erpel da entspannt und
glücklich werden? Es sind auch in diesem Fall die unerschütterlichen Beziehungen zu seinem Neffen Donald und
den Großneffen Tick, Trick und Track,
die ihn und seine Barschaft ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahren.
Ausgerechnet, schließlich ist Donald ein
erklärter Pechvogel und Habenichts, der
beim reichen Erbonkel tief in der Kreide
steht. Dafür gebührt dem herzensguten
Donald die Zuneigung von Entendame
Daisy. Zumindest in Disney-Comics ist
die Welt noch gerecht.

GLÜCK IST ANSICHTSSACHE
Das echte Leben hingegen scheint nicht
immer fair. Wer hat nicht manchmal den
Eindruck, andere hätten mehr (Glück)
als man selbst? Wer sich bei einem solchen Gedanken ertappt, sollte vielleicht
noch einmal innehalten. „Glückliche
Menschen vergleichen sich weniger mit
anderen“, hat die amerikanische Glücksforscherin Sonja Lyubomirsky nachgewiesen. Das gilt besonders dann, wenn
sie dabei schlechter abschneiden würden. Nicht äußere Umstände, sondern
die subjektive Wahrnehmung entscheide darüber, ob sich jemand als glücklich
einschätze oder nicht. Lyubomirsky,
Professorin für Psychologie an der University of California in Riverside, formuliert es so: „Glückliche Menschen legen
sich Ereignisse so zurecht, dass sie ein
positives Selbstbild fördern.“ Unglückliche Menschen hingegen interpretierten
Erlebnisse so, dass sie zu einem negativen Selbstbild und Unwohlsein beitrügen. Dazu gehören Gedanken wie „Selbst
schuld!“, „Ich bin nicht gut genug!“, „Das
passiert immer nur mir!“ Wer ständig so
denkt, fühlt und handelt, empfindet seltener Glück, sondern eher Benachteiligung und Frust.
KUSCHELKURS

DANKBARKEIT ALS SCHLÜSSEL

Bei angenehmer

Negatives Denken erhöht das Risiko für
depressive Verstimmungen oder Depressionen, die mit einer verringerten Menge
an „Glücksbotenstoffen“ wie Serotonin
oder Dopamin einhergehen. Studien haben gezeigt, dass uns jedoch umso mehr
von diesen Neurotransmittern zur Verfü-

körperlicher Berührung entsteht
Oxytocin, es stärkt

Menschen im Vergleich zu

Vertrauen und

unglücklichen.

fördert soziale
Bindungen.
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gung stehen, je dankbarer wir sind. Die
Chemie im Gehirn macht uns dann fröhlich, gelassen und interessiert an Neuem.
Am Leben. In ihren Untersuchungen hat
Sonja Lyubomirsky entdeckt: Gerade
glückliche Menschen sind dankbarer.
Sie sind offener für das, was sie umgibt,
und zugleich zufriedener. Sie schätzen,
was sie haben. Und sie wertschätzen,
wenn in ihrem Leben eine glückliche
Wendung eintritt. Dann sagen sie dankbar: „Ich hatte großes Glück!“
So wie Alexandra von Korff: die
unter der Dusche merkte, dass da etwas
nicht stimmte mit ihrer Brust. Die den
Brustkrebs besiegte und dabei neuen
Mut fasste. Heute ist sie Geschäftsführerin der Initiative yeswecan.cer und
möchte andere Menschen über Krebs
aufklären. Sie sagt, dass sie großes Glück
gehabt habe und heute ganz anders aufs
Leben blicke.
Hin und wieder zeigt sich das Glück
eben auch im Unglück. Im griechischen
Altertum glaubten die Menschen, die
Göttin Tyche sei für solche Schicksalswendungen zuständig, da sie ihr Füllhorn scheinbar launisch über einigen
ergoss und über anderen eben nicht.
Gleiches schrieben die Römer ihrer Göttin Fortuna zu. Etwa zur selben Zeit
aber meinte schon der Politiker Appius
Claudius Ceacus, dass „jeder seines Glückes Schmied“ sei. Diese Ansicht teilt
Tobias Rahm, Diplompsychologe am
Institut für Pädagogische Psychologie
an der Technischen Universität Braunschweig und ebenfalls Glücksforscher.
Seit zehn Jahren befasst er sich damit,
wie Menschen ein glücklicheres Leben
mit mehr Wohlbefinden führen können
und wie sie ihr Glück am besten in die
eigene Hand nehmen. Wäre es da nicht
hilfreich, dass sie möglichst frühzeitig
alles Wesentliche darüber erfahren?

GLÜCK WILL GELERNT SEIN
Ab November ist es so weit: An 17 Grundschulen in Braunschweig beginnt nach
den Herbstferien das Projekt „Glücksunterricht“, das im Winterhalbjahr erstmals in Deutschland in ein oder zwei
Stunden pro Woche die wichtigsten
Bausteine für eine glückliche Zukunft
Kindern, im Alter von neun bis elf JahPL ATINUM 04/2022

HOCHGEFÜHL
Das Muthormon
Adrenalin stellt
Energie bereit.
Während eines
Kicks sind wir
aufmerksamer und
konzentrierter.

ren vermittelt. „Dazu gehört etwa, eine
Woche lang abends drei Dinge zu benennen, die an diesem Tag als gut erlebt wurden“, erklärt Rahm. „Studien
mit Erwachsenen haben nachgewiesen,
dass Teilnehmer, die das eine Woche
lang machen, sich auch drei Monate später glücklicher fühlen als die Mitglieder
der jeweiligen Kontrollgruppe“, ergänzt
er. Sie waren dankbarer für das, was gut
lief. „Gerade Kindern lässt sich noch
viel mehr als bisher zeigen, dass und
wie sie ihres Glückes Schmied sein können“, so Rahm. Einen „Selbstwirksamkeits-Boost“ nennt er das. Menschen, die
erfahren und verinnerlicht haben, dass
sie selbst etwas bewirken können, blieben etwa auch bei Herausforderungen
länger am Ball.
Der Glücksunterricht basiert auf
einem Curriculum von Carina Mathes,
Autorin zweier Bücher über Glückskompetenz. Gemeinsam mit ihr passt
Rahm dieses für sein Projekt an. „In den
Stunden werden Grundzüge der Meditation, Achtsamkeit, Wertschätzung,
Mitgefühl und Selbstmitgefühl vermittelt“, so Rahm, aber auch die „Goldene Regel“: Behandle andere so, wie
du selbst behandelt werden möchtest.
Gerade nach zwei Jahren Corona-Krise
wollen wir wieder mehr Positivität an
die Schulen bringen“, führt Rahm aus,
„damit stärken wir auch die psychische
Widerstandskraft, die Resilienz, und
die Kinder können mit mehr Energie in
die Zukunft starten.“ Der Zeitpunkt ist
mehr als günstig: Insbesondere Kinder
haben unter den Einschränkungen der
Pandemie gelitten; der jährliche Glücksatlas, den das Institut für Demoskopie in Allensbach zuletzt im November
2021 erstellte, attestiert den Deutschen
ein allgemeines Glücksniveau von 6,58
Punkten – der niedrigste Wert seit 1984,
als der Atlas erstmals erschien.
Noch ist das deutsche Schulsystem
weit davon entfernt, Glücksunterricht
in seinen Fächerkanon zu integrieren.
Im indischen Neu-Delhi hingegen werden Kinder schon seit vier Jahren darin
unterwiesen, wie sie selbst glücklicher
werden, mit einer Stunde täglich. Das
Angebot ist kein esoterischer Hokuspokus, sondern soll psychischen Erkran-

Außer uns
selbst hat
niemand die
Macht, uns
glücklich zu
machen.
ROBERT BE T Z ,
PSYC H O LO G E U N D
COACH

kungen vorbeugen, die zuvor deutlich
zugenommen hatten. Ein Lehrer aus
Indien berichtet, dass Aggressionen
zurückgegangen seien und gegenseitige
Wertschätzung zugenommen habe. Bereits seit 2007 unterweist die Geelong
Grammar School, eine Privatschule im
australischen Bundesstaat Victoria,
Kinder zwei Stunden jede Woche in
„Positive Education“, einer Erziehung,
die auf den Grundsätzen der Positiven
Psychologie beruht. Sonja Lyubomirsky
zählt zu ihren prominentesten Vertreterinnen, auch die Glücksschulstunden in
Braunschweig fußen darauf. Die grundlegende Idee: Nicht auf die Defizite zu
schauen, sondern die Ressourcen zu
fördern.

DIE MACHT DER GEDANKEN
Wie auch Erwachsene diesen Perspektivwechsel leichter vollziehen, vermittelt der Psychologe, Coach und Seminarleiter Robert Betz seit 25 Jahren.
Mit seinem neuesten Buch „Wie schön

LIEBESBOTE
Flattern Schmetterlinge im Bauch,
ist Phenethylamin im Spiel.
Das Liebeshormon
steigert auch das
Lustempfinden.
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„Toxic Positivity“ beschreibt das Phänomen, immer optimistisch sein zu wollen. Warum das die Seele belastet und wieso es glücklicher macht, negativen Gefühlen Raum zu geben
PSYCHOLOGIE —

Auch einem Missgeschick kann man
etwas abgewinnen:

RUHEPOL
In schönen Momenten schüttet
der Körper auch Endorphine
aus, die beruhigen und einen
erholsamen Schlaf fördern.

EDELKAKAO MIT FAMILIENTRADTITION
Das Familienunternehmen Rausch steht für kompromisslose Qualität sowie nachhaltiges
Handeln und das bereits in fünfter Generation. Die Schokoladen aus seltenen Edelkakaos
mit bis zu 400 Aromen sind das Ergebnis einer 100-jährigen Chocolatier-Tradition. Jede

!

Schokolade besitzt ein einzigartiges Geschmacksprofil. Erleben Sie ein Geschmackserlebnis, das Sie so garantiert noch nichtIm
beim
Genuss
von Schokolade
hatten.
Original
befindet
sich an
dieser Stelle ein detailliertes

Platinum Special: Mit Ihrer Platinum Kreditkarte
erhalten
Sie bei einer Bestellung über
Vorteilsangebot
für Inhaber
www.rausch.de eine Goldbox mit 32 Minis
gratis. Der reguläre Preis beträgt 11,00 €.
der Platinum-Kreditkarte.
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Information & Bestellung: Geben Sie bei einer Bestellung auf www.rausch.de auf der letzten Seite des Bestellprozesses den Code ein: PLATINUM. Die Bestellung ist ab 39 € in
Deutschland versandkostenfrei. Der Vorteil ist einmalig nutzbar, nicht kombinierbar mit
anderen Gutscheinen oder dem Schokoladen-Abo. Ab einem Mindestbestellwert von 11 €.
Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig vom 23. November 2022 bis zum 31. März 2023.
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GLÜCKS-KLECKS

TEXT: Jasmin Deiter

Arm dran,
gut drauf?

könnte das Leben sein, wenn …“, das in
diesem Herbst erschienen ist, legt er eine
„Betriebsanleitung für ein glücklicheres
Leben“ vor. Für ihn ist der Mensch nicht
nur „seines Glückes Schmied“, sondern
sogar Schöpfer seiner Welt. „Durch unser Denken, Fühlen und Handeln sind
wir unablässig schöpferisch tätig“, sagt
Betz. In der Regel jedoch unbemerkt und
oft zum eigenen Nachteil: „Menschen
sind sich ihrer vielen verurteilenden
Gedanken über sich selbst, über andere
und das Leben selten bewusst“, so Betz,
„aber was wir ausstrahlen, das erzeugt
in unserem Leben entsprechende Zustände und Ereignisse. Andere nehmen
das wahr und verhalten sich uns gegenüber entsprechend.“ Wer sich selbst
nicht liebe, der könne nicht erwarten,
dass andere ihn lieben. „Niemand außer
uns selbst hat die Macht, uns glücklich
zu machen.“
Dafür sei es wichtig, sich Zeit zu
nehmen für die eigene Innenwelt, für
persönliche Gedanken und Gefühle. „Ob
Angst, Wut, Scham oder Neid, alle diese
Gefühle wollen bewusst angenommen
und von uns durchfühlt werden“, erklärt
Betz: „Auf diese Weise können die negativen Emotionen ins Fließen kommen
und an Kraft verlieren.“ Und das schafft
wiederum Raum für positive Empfindungen. Letztlich liegt es also oft an uns
selbst, ob das Glas unseres Lebens halb
leer oder halb voll ist. Und ob es voller
werden darf.

In einer scheinbar perfekten Welt voller Instagram-Highlights gibt es kaum Platz für
Frust, Ärger oder schlechte Laune. Hier ist
alles schön, die Haut makellos gefiltert, der
Körper perfekt trainiert. Und alle sind immer im Urlaub auf Bali und finden dort zu
sich selbst.
Wer hierbei nur zusehen kann und frustriert feststellt, dass das eigene Dasein dagegen fade und weniger präsentabel ist,
wird dazu aufgerufen, doch einfach positiv
zu denken. Sich mit süßen HundewelpenVideos abzulenken. Content als Inspiration
zu verstehen. Und optimistische Zitate zu
verinnerlichen – eine Auswahl: Lächle, denn
dein Weinen bringt dich nicht weiter. Bleib

Während hierzulan-

positiv, egal, was kommt. Konzentriere dich
nur auf die guten Seiten des Lebens.
Die Psychologin Whitney Goodman hat
diesem Phänomen einen Namen gegeben:
Toxic Positivity. Ihr zufolge herrscht in unserer Gesellschaft, vor allem aber in den sozialen Medien, der Druck, negative Gefühle
zu unterdrücken und unter allen Umständen
positiv zu bleiben. Gegen eine gesunde Portion Optimismus ist natürlich nichts einzuwenden, schließlich ist er erwiesenermaßen
gesund und bringt uns leichter durchs Leben. Problematisch wird es nur, wenn wir
uns die Positivität permanent abverlangen.
Denn dann kann sie toxisch sein.
Zum Menschsein gehören nun mal auch
negative Erfahrungen. Und damit Emotionen, die unbequem und manchmal schmerzhaft sind. Sie konsequent zu missachten und
zu verdrängen, führt zu emotionaler Beschneidung – und als Folge zu Schamgefühlen und dem Unvermögen, über sie zu sprechen. Zwanghafter Optimismus raubt uns
die Möglichkeit, uns mit unseren Gefühlen
auseinanderzusetzen. Geben wir ihnen keinen Raum, können wir nicht an ihnen wachsen und lernen auch nicht, sie adäquat zu
kanalisieren. Ein weiteres Problem der Toxic Positivity ist, dass sie die Verantwortung
auf das Individuum schiebt. Wer einer Krise nichts Gutes abgewinnen kann, ist selbst
schuld an der eigenen Verzweiflung. Und so
schlägt die Positivität in ihr Gegenteil um.
Sie führt in die Oberflächlichkeit, Einsamkeit, vielleicht sogar in die Depression. Sie
ist ein Extrem, künstlich und unmenschlich.
Negative Emotionen sollten geteilt werden – im Gespräch mit Vertrauten. Es ist in
Ordnung, traurig, kratzbürstig oder wütend
zu sein. Denn es gibt Menschen, mit denen
man ruhig, ehrlich und tiefgründig darüber
reden kann. Und diesen Halt zu spüren – das
ist wahres Glück.

de Scherben Glück
bringen, ist es in
Großbritannien die
verschüttete Milch.

GLÜCKSFROSCH
In China gibt es
den Geld- oder
Glücksfrosch. Er
soll jene Energien
magisch anziehen,
die zu Wohlstand,
Reichtum und Erfolg
verhelfen.

HEREINSPAZIERT
In Indien kleben auf
vielen Türschwellen
Bilder von roten Fußabdrücken. Sie sollen
Lakshmi gehören,
der hinduistischen
Göttin des Glücks,
die stets in jedem
Heim willkommen ist.
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Wie läuft dieser Crashtest ab?
Ich mache eine Lebensabschnittsberatung, wie ich das nenne. Ein
Lottogewinn ist ein kleiner Abschnitt im
Leben, aber gerade dann ist Unterstützung
wichtig. Viele Menschen haben zunächst ein
paar schlaflose Nächte, weil sie nicht wissen,
wie es weitergeht. Ich erde sie in dieser Situation – manchmal dauert das länger, manchmal geht das schneller. Grundsätzlich gebe
ich allen drei „Regeln“ mit:
1. Bewahren Sie Stillschweigen über Ihren
Gewinn.
2. Überlegen Sie sich genau, was Sie mit dem
Geld machen wollen.
3. Lassen Sie sich finanziell von einem Profi
beraten.
Und dann rate ich auch immer, sich etwas
Schönes von dem Geld zu kaufen, sich etwas
zu gönnen. Oder sich einen lang gehegten
Wunsch zu erfüllen.
TR ABAL SKI:

Plötzlich
reich –
und nun?
Lutz Trabalski ist Lotto
gewinn-Berater in Berlin. Hier
verrät er, welche Tipps er millionen
schweren Glückspilzen gibt
INTERVIEW —

INTERVIEW: Ja sm i n D eiter

Herr Trabalski, angenommen, ich gewinne
im Lotto – werden sich unsere Wege wieder
kreuzen?
LU T Z TR ABAL SKI: Es ist natürlich freiwillig,
ob jemand mit mir Kontakt aufnimmt. Es
gibt Menschen, die super mit ihrem Gewinn
zurechtkommen. Aber es gibt auch jene, die
nicht sicher sind im Umgang mit Geld. Erst
recht nicht, wenn wir von hohen Lottogewinnen im zweistelligen Millionenbereich
reden. Ich sage immer: Wir schießen die Leute in den Orbit, aber nicht jeder Mensch ist
für das All geboren. Deswegen machen wir
eine Art Crashtest, eine Kurzeinführung für
Lotto-Millionärinnen und -Millionäre.
PL ATINUM 04/2022

Noch einmal zur ersten Regel: warum denn
Stillschweigen bewahren?
TR ABAL SKI: Das ist vielleicht die wichtigste
Empfehlung: Überlegen Sie sich gut, wem
Sie von Ihrem Gewinn erzählen. Man sollte den Kreis der Mitwissenden sehr, sehr
klein halten. Das ist schwer, vor allem im
engeren Umfeld, denn man hat natürlich
ein Mitteilungsbedürfnis. Aber nicht jeder
Mensch wird Ihnen den spontanen Geldgewinn gönnen und positiv darauf reagieren.
Und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Manchmal ist es vielleicht
sogar besser, seinen Reichtum zu verbergen.
In dem Fall sollte man sich eine Geschichte
zurechtlegen, etwa wenn man in eine tolle
neue Wohnung oder ein Haus einzieht und
sich die Bekannten fragen, wie man sich das
denn leisten kann.
Verständlich, immerhin bedeutet Geld –
vor allem viel Geld – nicht für jeden Menschen das Gleiche.
TR ABAL SKI: Absolut richtig. Ich hatte einmal eine junge Mutter bei mir in der Beratung, die hatte rund 13 Millionen Euro gewonnen. Sie wünschte sich von ihrem Geld
eine Waschmaschine, ein größeres Auto und
ein Haus, in dem sie mit ihren Eltern zusammenleben kann. Als ich ihr gesagt habe, dass
danach immer noch 10 Millionen Euro übrig sind, hat sie zum ersten Mal realisiert, in
welcher Dimension sie sich mit dem Geld be-

wegt. Andererseits war bei mir auch schon
ein etwas älterer Herr, der eine sterbenskranke Frau hatte und sagte, wenn ich ihm
eine gesunde Frau garantieren könnte, würde er mir seinen gesamten Gewinn geben.
Begegnen Ihnen bei Ihrer Arbeit häufig so
unterschiedliche Charaktere?
TR ABAL SKI: Es ist ein Schnitt durch die Gesellschaft. Bei mir war einmal ein Gewinner,
der hatte einen Security-Job, sehr undankbare Arbeit. Er war abends in meinem Büro
– mit einem Hund. Als ich ihn fragte, warum der Hund mit dabei sei, meinte er ganz
selbstverständlich: Na, ich muss später mit
ihm zur Arbeit. Er hatte seinen Gewinn noch
gar nicht realisiert. Aber ich sage mal, ab einem gewissen Kontostand spielen die Leute
kein Lotto mehr. Denn warum spielt man?
Weil man hofft, sich von einem großen Gewinn seine Träume erfüllen zu können. Das
Geld ist der Eintritt in die Traumwelt.

GLÜCKSBOTE
Lutz Trabalski, Jahrgang 1961,
berät in Berlin Menschen, die
viel Geld im Lotto gewonnen
haben. Der immer zu Späßen

Und manche Menschen haben schon genug
Geld, um sich ihre Träume zu erfüllen ...
TR ABAL SKI: Genau. Da geht es dann um
andere Träume, die vielleicht mit Geld gar
nichts mehr zu tun haben. Letzten Endes
geht es doch ums Glücklichsein. Und das ist
meine wichtigste Aufgabe: den Menschen
zu vermitteln, dass sie im Glücksspiel, der
Name sagt es schon, Glück gehabt haben.
Die Kunst ist es, dieses Glückhaben in einen
Zustand des Glücklichseins zu überführen.
Und Glücklichsein bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Ich kann mir sehr viele Wünsche erfüllen, aber ob ich am Ende
glücklich damit bin, weiß ich nicht genau.
Geld beruhigt ungemein – aber Geld allein
macht nicht glücklich.
Macht gemeinsames Geld vielleicht glücklich(er)?
TR ABAL SKI: Das kann gut sein. Gerade ältere Menschen verschenken bei einem Gewinn
sehr viel und denken mehr an andere als an
sich selbst. Ich denke, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass gemeinsame Zeit
das ist, was man sich von dem Geld „kaufen“
sollte. Es sind gemeinsame Erlebnisse, die
den Gewinn schön und lebenswert machen.
Ich würde das eine Art Money-Life-Balance
nennen. Dabei bringt man das Geld, das man
hat, und sein Leben in ein Gleichgewicht,
ohne dass Missverhältnisse entstehen.

aufgelegte Berater sieht seine
Aufgabe darin, „die Leute zu
erden“. Glück zu haben, bedeute
eben nicht, glücklich zu sein.

Wie sehen solche Missverhältnisse aus?
TR ABAL SKI: Zum Beispiel viel Besitz anhäufen und wenig erleben. Oder umgekehrt: viel
Highlife, Party nonstop – das ist vielleicht zu
viel Leben. Das Dazwischen finden, das ist
die Kunst. Aber das muss man selbst für sich
herausfinden. Ich würde mir nie anmaßen,
den Menschen zu sagen, wie sie mit dem
Gewinn umgehen sollen. Ich bin da, um sie
bei ihren ersten Fragen zu unterstützen und
ihnen einen Einblick in die Verwaltung des
Gewinns zu geben.
Gibt es etwas, wovon Sie nach einem großen Lottogewinn abraten würden?
TR ABAL SKI: Ich rate davon ab, sofort den Job
zu kündigen. Außer man fühlt sich darin
sehr unwohl. Aber Arbeit bedeutet für viele Menschen auch soziale Kontakte, die sie
nicht verlieren wollen. Man muss bei einem
Lottogewinn aufpassen, dass man sich nicht
entwurzelt, weil plötzlich ein ganz neuer
Lebensstandard möglich ist. Besser wäre
es, sich zunächst eine Zeit lang unbezahlten Urlaub zu nehmen und darüber nachzudenken, wie es weitergehen kann. Es ist
wichtig, dass man sein Umfeld behält. Und
tatsächlich hatte ich noch nie jemanden in
der Beratung, der eine Exit-Strategie hatte,
eher im Gegenteil. Und, was man nicht vergessen darf: Arbeit ist wichtig für das Selbstwertgefühl. Vielleicht sucht man sich etwas,
das einem dieses Gefühl ebenso vermittelt,
gründet etwa eine Stiftung oder spendet regelmäßig für einen guten Zweck. Mit Geld
etwas Sinnvolles anzustellen, kann eben
auch großes Glück bedeuten.

Inspiration
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Auch wenn es auf der Couch viel
gemütlicher ist – besonders im Winter
tut Joggen richtig gut. So überwinden
Sie den inneren Schweinehund
SPORT —

ANGEBOT

TEXT: K at r i n R ave -D em i s ch

Cool
Runnings

HIGHLIGHTS FÜR IHR HEIM

J

e mieser das Wetter, desto größer ist oft
die Überwindung zum Sport. Wer gerne
joggt, kennt das: Im Winter ist es draußen lange dunkel, der Boden ist rutschig,
die Hände kühlen aus und es dauert
quälend lange Minuten, bis einem endlich warm wird. Doch deshalb ganz aufs
Laufen verzichten? Besser nicht, es sei
denn, man möchte im Frühjahr fitnesstechnisch wieder bei null starten. Deshalb gilt es, den inneren Schweinehund
zu überwinden und dranzubleiben.
Die Motivation zu stärken, ist also
der erste Trainingsschritt. Laufprofis raten, sich anfangs realistische Ziele und
einen Zeitrahmen zu setzen. Zum Beispiel, bis zum Frühjahr fünf Kilometer
in einer bestimmten Zeit zu laufen. Mit
solch einem Fokus fällt das Training oft
leichter. Viele Hobbyläuferinnen und
-läufer raffen sich außerdem eher auf,
wenn sie sich mit anderen zum Joggen
verabreden. Der Vorteil: In einer Gruppe können sich alle gegenseitig anspornen. Die Zeit verfliegt zudem schneller,
wenn man sich beim Laufen unterhält.
Solo-Joggerinnen und -Jogger können
sich mit einem interessanten Podcast
oder einer guten Playlist für unterwegs
bei Laune halten. Der Rhythmus der
Musik kann das Training unterstützen.
Oft hilft es auch, sich bereits abends die
Laufsachen rauszulegen: Stirnlampe,
Handschuhe, Mütze, Schuhe mit Profilsohle und je nach Temperatur mehrere
Schichten Kleidung fürs Zwiebelprinzip.
PL ATINUM 04/2022

Ein echter Lichtblick in der dunklen
Jahreszeit sind die Leuchten von
Gofurnit. Auch wenn sie sich in Form
und Gestalt ähneln, ist jede von ihnen

Wer erst einmal losgelaufen ist, hat
das Schwierigste schon geschafft. Und
tut jede Menge fürs eigene Wohlbefinden. Sport macht glücklich und weniger anfällig für den ungeliebten Winterblues. So zeigt eine Langzeitstudie
aus Norwegen, dass bereits eine Stunde
Bewegung in der Woche das Risiko für
depressive Verstimmungen um rund 40
Prozent senkt. Eine Runde in der (sonnigen) Mittagspause aktiviert zudem
die Aufnahme von Vitamin D im Körper
– gut für Knochen und Muskeln. Wer
draußen joggt, nimmt mehr Sauerstoff
auf, verbessert Durchblutung, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System sowie
die körperliche Leistungsfähigkeit. Ein
weiteres Plus für das Wintertraining:
Die kalte Luft regt das Immunsystem
an, mehr Abwehrzellen zu bilden. Läuferinnen und Läufer kommen somit eher
ohne Infekt durch den Winter als Bewegungsmuffel.
Außerdem wichtig für alle LaufFans: keinen Kaltstart hinlegen, sondern vor dem Training aufwärmen. Zum
Beispiel auf der Stelle hüpfen oder langsam einlaufen, um Muskelverletzungen durch die Kälte zu vermeiden. Das
Tempo dem Untergrund anpassen und
möglichst durch die Nase atmen, weil
das die Luft anwärmt und die Bronchien
weniger reizt. Vor allem aber: Machen
Sie sich keinen Druck. Auch wenige und
kurze Einheiten helfen dabei, fit durch
den Winter zu kommen.

ein Unikat. Denn durch die Verwendung von natürlich gewachsenen
Hölzern ist jede Leuchte von einer
eigenen lebendigen Maserung geprägt.
Das Team von Gofurnit fertigt die
Wand-, Steh- oder Tischleuchten in
aufwendiger Handarbeit in seinem
Kölner Atelier an. Bei jedem Stück
entsteht dabei ein faszinierendes Spiel
aus Licht und Natur, in Form gebracht
durch die Symmetrie der Lamellen.

!

Das passive Licht schafft in jedem
Raum Im
eine
angenehme
Atmosphäre,
Original
befindet
sich an
in der dieser
man nach
dem
Stelle
einEinschalten
detailliertes
wunderbar
abschaltenfür
kann.
Vorteilsangebot
Inhaber
der Platinum-Kreditkarte.

Platinum Special:
Mit Ihrer Platinum Kreditkarte erhalten Sie ab einem Bestellwert von 300
Euro einen Rabatt von 15 Prozent.
Ab einem Bestellwert von 450 Euro
erhöht sich der Rabatt auf 25 Prozent.
Der Vorteil ist einmalig nutzbar.
Information & Buchung: 
Unter www.gofurnit.com/collections
gewünschte Leuchte in den Warenkorb legen, ab einem Bestellwert von
300 Euro den Code PLATINUM15 verwenden, ab einem Bestellwert von 450
Euro lautet der Code PLATINUM25.

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig
vom 23. November 2022 bis zum 23. Februar 2023.
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TUNNEL-TOUR
Einen tieferen Einblick in das Innere
des Gletschers
erhalten die Gäste
während einer
geführten Tour.

BLAUE TIEFEN
Etwa 20 Meter unter
der Oberfläche des
Langjökull-Gletschers gibt es spektakuläre Höhlen zu
erkunden.

IM TUNNEL AUS EIS
Im Langjökull-Gletscher
in Island liegt der längste 
Eistunnel der Welt. Eine Reise
ins kalte Herz des Eiskolosses
REISEN —

TEXT: C h r i s t i a ne W i nter
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E

in spektakuläres Eisabenteuer erleben,
auch ohne Eiskletterdiplom oder Spezialausrüstung? Das ist in Island möglich, der Insel aus Feuer und Eis. Von
der isländischen Hauptstadt Reykjavik
aus starten verschiedene Touren zum
Langjökull, dem zweitgrößten Gletscher des Landes. Schon auf dem Weg
dahin reiht sich ein Naturwunder an
das nächste. Der Bus von Grayline hält
zum Beispiel an der Deildartunguhver,
der größten Heißwasserquelle Europas. Auch die großartigen Wasserfälle
Hraunfossar liegen an der Route, sie sind
im Herbst und Winter bizarr vereist und
bieten fantastische Fotomotive.
Am Ende der ausgebauten Straße am Langjökull wartet ein zum Geländebus umgebauter Raketenwerfer.
Unter Getöse befördert das 20 Tonnen
schwere ehemalige Militärfahrzeug die
Gäste aus dem Reisebus auf den Gletscher – selbst bei Schneefall. Allein das
ist schon ein Abenteuer. Die Eishöhle „Into the Glacier“, ein ursprünglich
von Wissenschaftlern gebohrter Eistunnel, führt bis zu 30 Meter tief in den
Gletscher hinein. Mit insgesamt 800
Metern Länge ist dies der längste von
Menschenhand geformte Eistunnel der
Welt. Die blau beleuchteten Eiswände
mit ihren verschiedenen Schichten machen den Ausflug unter das Eis zu einem
ästhetischen Erlebnis.

Zur Sicherheit werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tour mit
Steigeisen ausgerüstet, die unter den
Schuhen zu befestigen sind. Etwa eine
Stunde lang erkunden sie das Wunderland aus Eis und hören dem Guide zu, der
alles über Gletscher und die Entstehung
dieses Tunnelsystems im stabilsten Teil
des Gletschers weiß. Zu den Höhepunkten zählen der Anblick einer Gletscherspalte von unten, die Eiskapelle in 30
Metern Tiefe und eine sogenannte Gletschermühle, ein von Schmelzwasser geformter Schacht, der mehrere Hundert
Meter abwärtsgeht. In der gesamten
Höhle herrscht eine Durchschnittstemperatur von null Grad.
Für alle, die zur Gletschertour in Húsafell gestartet sind, bietet sich nach dem
Ausflug ins Eis ein Besuch der Canyon
Baths an. Diese traditionellen isländischen „Heitur Potturs“ sind geothermisch
beheizt und liegen an einem abgelegenen
Ort bei Húsafell, der nur durch eine kleine geführte Wandertour zu erreichen
ist. Von den beiden Steinbecken aus, in
denen man sich bei Temperaturen zwischen 30 und 41 Grad entspannen kann,
hat man einen traumhaften Blick auf die
umgebende Hringsgil-Schlucht.
Es ist die isländische Art, mit dem
rauen Wetter und der Kälte des Landes
zu leben. Das Aufwärmen an den heißen
Quellen gehört einfach dazu.

WUNDER AUS WASSER
Das kristallklare Eis des
Gletschers lässt niemanden
kalt (o.). Ebenso Deildartunguhver, die größte Heizwasserquelle Islands (u.).

ANGEBOT

AUFWACHEN IM PARADIES
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MIT SICHERHEIT
Dank 3-fach-Schutz können Sie
mit Ihrer Sparkassen-Kreditkarte stets mit
einem guten Gefühl einkaufen.
SERVICE

Das Luxusresort Kandima Maldives
liegt im Dhaalu-Atoll – ideal für eine
romantische Auszeit, für Wassersportabenteuer, Fitnessaktivitäten oder
einfach nur Zeit mit der Familie.
Platinum Special:
Mit Ihrer Platinum Kreditkarte erhal-

INSELTRAUM
TEXT: K at a r i n a B a r ić

Malediven:
Weißer Sand und türkisfarbenes
Wasser. Viel mehr braucht ein Urlaubsparadies nicht, um uns den
Atem zu rauben. Doch die unkonventionelle 5 Sterne Lifestyle Destination Kandima Maldives hat viel
mehr zu bieten.
In diesem Insel-Idyll können
die Gäste mit Delfinen, Schildkröten und mehr tauchen, und als sportlichstes Resort der Malediven bietet
es alles was das Sportherz begehrt
vom Tauchen – bis Paragliding von
Yoga bis Fußballspielen. Für all jene,
die in dieser spektakulären Naturkulisse die Muse küsst, bieten lokale
LIEBLINGSPLATZ

Kreative verschiedene Kunstkurse
an. In der Zwischenzeit können sich
die Kleinsten im größten Kids Club
der Malediven mit erstklassiger Betreuung austoben. Wer nach all den
Abenteuern eine Runde entspannen möchte, kann das im Spa- und
Wellnessbereich tun. Nach einer
Massage und Kokosnuss-Behandlung fühlt man sich wieder wie neu
geboren. Oder Sie tauchen einfach
im Outdoor-Pool des Kandima ab,
der übrigens der längste der Malediven ist. Für das kulinarische Wohl
stehen zehn Restaurants & Bars zur
Auswahl, für den Abend in romantischer Atmosphäre und mit super
Entertainment. Für die Übernachtung locken moderne Studios und
herrliche Villen auf dem Meer sowie
am Strand nur wenige Schritte vom
Meer entfernt. 

!

ten Sie 10 Prozent auf den bereits
bestehenden
Sweetbefindet
Deal. Das
ArranIm Original
sich
an
gement dieser
inkludiert
kostenlos
2 Kinder
Stelle
ein detailliertes
unter 6 Jahren
in der Villa
Eltern,
Vorteilsangebot
fürder
Inhaber
Schnorchel-Trips,
einen Ausflug zur
der Platinum-Kreditkarte.
Delphinbeobachtung für 2 Erwachsene und ein 30-minütiges Fotoshooting.
Information & Buchung:
Das Angebot gilt für Aufenthalte
zwischen dem 15. Januar und dem
31. Oktober 2023. Code lautet: PTKA23
Buchung unter: kandima.com. Bestätigen Sie Ihren Aufenthalt per E-Mail
unter: mykindofplace@kandima.com.
Der Vorteil ist einmalig nutzbar.

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig
vom 23. November 2022 bis zum 30. Juni 2023.
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Ob Sie lieber vor Ort shoppen oder
online von zu Hause einkaufen: Mit
Ihrer Sparkassen-Kreditkarte Platinum sind Sie bei jedem Kauf gleich
dreifach geschützt.
Zum Beispiel, indem Sie schnell
und kontaktlos bezahlen können.
Dafür nutzen Sie unterwegs einfach Ihr Smartphone oder Sie halten
Ihre Karte für wenige Sekunden vor
das Terminal. So dauert das Bezahlen nur noch einen Augenblick. Zudem ist es hygienisch, weil bei Summen bis 50 Euro in der Regel keine
PIN-Eingabe nötig ist.1
Der zweite Vorteil: Auch von
zu Hause shoppen Sie sicher und
entspannt: Mastercard® Identity
Check™ beziehungsweise Visa Secure schützen Zahlungen im Internet durch eine persönliche Freigabe – per selbst vergebener PIN
oder biometrischem Merkmal. Viren und Hacker haben dadurch keine Chance.
Zu guter Letzt sind Sie über
die Zahlung mit Ihrer SparkassenKreditkarte Platinum auch vor Leistungsausfällen geschützt, zum Beispiel im Falle einer Insolvenz eines
Händlers oder Dienstleisters. Sie
haben dann immer die Möglichkeit,
Ihre Zahlung unkompliziert zu reklamieren. 

Zu Ihrer Sicherheit wird die PIN auch bei Beträgen unter dieser Grenze hin und wieder abgefragt.
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PLATINUM VORTEIL SWELT

Unter www.sparkassen-kreditkarten.de/vorteile finden Sie alle Angebote zur
Platinum Vorteilswelt. Diese sind ebenso über den Platinum Concierge-Service buchbar.
Er steht Ihnen persönlich von Mo. bis Fr., 8 bis 20 Uhr, sowie Sa., 9 bis 13 Uhr, zur Verfügung.

Telefon: +49 211 50 65 44 51 52, Telefax: +49 211 53 63 99 99
E-Mail: platinum@sparkassen-kreditkarten.de, WhatsApp: +49 211 50 65 44 51 52

Mehr
als ein
Privileg.
Sparkassen-Kreditkarte Platinum.
Ihr Zugang in eine exklusive Welt
mit persönlichem Concierge-Service.
Damit Sie die schönsten Seiten des Lebens genießen können,
steht Ihnen der Platinum Concierge-Service zur Verfügung,
um Ihre großen und kleinen Wünsche zu erfüllen.
sparkassen-kreditkarten.de/platinum

Weil’s um mehr als Geld geht.

S

