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T E X T :  T H O M A S  V A Š E K ;  K U N S T W E R K :  A L B E R T  O E H L E N

WER NICHT WAGT, 

 IST TOT
Was ist es, das am Ende am meisten zählt? Das wäre eine typische Frage aus dem Munde eines  
Existenzialisten, jener philosophischen Strömung, die rund um Jean-Paul Sartre entstand. Die existenzialistische 
Antwort dazu: Jenes Leben gelebt zu haben, das ich leben wollte. Auch wenn es ein Irrtum war. 
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HOHe lUFt – Für alle, die lust am denken haben
in Zeiten ständiger Veränderungen greift HOHe lUFt das wachsende Bedürfnis nach 
6I¾I\MSR�YRH�3VMIRXMIVYRK�EYJ�YRH�IVVIMGLX�0IWIV��HMI�WMGL�HIQ�;ERHIP�RMGLX�EYWKIPMIJIVX 
fühlen, sondern diesen aktiv und bewusst gestalten.

HOHe lUFt holt die Philosophie zurück in den alltag der Menschen und betrachtet aktuelle 
themen aus gesellschaft & Kultur, Politik & wirtschaft aus einem neuen Blickwinkel.

HOHe lUFt schafft einen kreativen raum für neue Perspektiven. avangardistisch, kreativ 
YRH�ERWTVYGLWZSPP�[SPPIR�[MV�HMI�+VIR^IR�RIY�HI½RMIVIR�

UNSERE VISION:

�� die gesellschaft wachrütteln.

�� den wandel der gesellschaft begreifbar machen.

�� Mit intellektuellen themen provozieren.

�� Menschen verschiedene Perspektiven eröffnen.

�� anspruchsvollen lesespaß bieten.

1. titelPOrträt
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Aus Vernunftgründen versagen wir uns immer mehr Genüsse. Dabei brauchen wir  
den Genuss für ein gutes Leben. Auch aufgrund seiner zeitlichen Dimension.

Aus Vernunftgründen versagen wir uns immer mehr Genüsse. Dabei brauchen wir  

GENIESST, JETZT!

+/��B��JHQLHVVHQBY��LQGG����� ����������������
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N
ach Pfallers These 
leben wir heute in 
einer Verbots- und 
Verzichtskultur, die 
uns immer mehr 
Genüsse madig 
macht. Doch ohne 
die Unvernunft 
unserer Genüsse, so 
behauptet Pfaller, ist 
unser Leben »eine 
vorhersehbare, 

geistlose Angelegenheit ohne jegliche Höhepunkte, die insofern 
mehr Ähnlichkeit mit dem Tod hätte, als mit allem, was den 
Namen des Lebens verdient«.

Unter Genuss verstehen wir eine sinnliche Empfindung, 
die mit Lust und Vergnügen verbunden ist. Oft meinen wir damit 
kulinarische Genüsse wie Essen und Trinken. Es gibt aber auch 
ästhetische und geistige Genüsse. Man kann es genießen, Bachs 
Goldberg-Variationen zu hören, ein philosophisches Buch zu 
lesen oder einen spannenden Film zu sehen. Wir können aber 
auch Sex genießen oder einfach nur einen entspannten Abend 
mit Freunden. Und es soll Menschen geben, die es zutiefst 
genießen, einfach nur gar nichts zu tun. 

Schon der griechische Philosoph Epikur empfahl eine 
genussorientierte Lebensweise, auch wenn er keineswegs 
zügellosen Hedonismus propagierte. Aristoteles hielt den 
Genuss zwar für erstrebenswert, allerdings fordert seine Ethik, 
auch im Genießen das »rechte Maß« zu finden, wie in allen 
Dingen: »Ebenso wird, wer sich jeden Genuss gestattet und sich 
keinen versagt, ausgelassen, und wer jeden meidet wie die, die 
an nichts ein Interesse haben, wird für jeden Eindruck 
abgestumpft.« 

GENUSS IST ANGENEHM, das sah auch der strenge 
Sittenwächter Immanuel Kant: »Genießen ist das Wort, womit 
man das Innige des Vergnügens bezeichnet.« Aber eine nur auf 
Genuss ausgerichtete Existenz habe keinen Wert, und zwar auch 
dann nicht, wenn sie anderen zu mehr Genuss verhilft. Ein 
wahrhaft moralischer Mensch handelt eben nicht aus Genuss-
streben, sondern aus Pflicht: »Nur durch das, was er tut, ohne 
Rücksicht auf Genuss, in voller Freiheit und unabhängig von 
dem, was ihm die Natur auch leidend verschaffen könnte, gibt er 
seinem Dasein als der Existenz einer Person einen absoluten 
Wert.« Zum Genießen kann man eben nicht verpflichtet werden. 
Eine »Verbindlichkeit zum Genießen«, so behauptet Kant, wäre 
sogar eine »Ungereimtheit« – und das gelte auch für alle 

Eine Zigarette kann etwas Herrliches sein.  
Den Rauch einzuatmen und bis in die 

Lungenspitzen hinunterzuziehen. Die Zigarette 
lässig im Mundwinkel hängend, den Qualm 

wieder auszustoßen, womöglich in eleganten 
Kringeln, die durch den Raum schweben.  

Das alles in entspannter Atmosphäre, nach 
getaner Arbeit, zu einem kühlen Bier. 

Rauchen ist ein Hochgenuss. 
Aber kann man seine Zigarette heute noch 

genießen, obwohl man weiß, dass  
einen das Rauchen auf die Dauer umbringt? 

Dass Rauchen auch schädlich für  
andere ist? Dass immer mehr Menschen  

es missbilligen, wenn man raucht? 
Rauchen ist ungesund. Es ist unvernünftig. 

Und doch: Für den Wiener Philosophen  
Robert Pfaller gehört das Rauchen zu jenen 

Genüssen, in denen »etwas Ungutes zur  
Quelle triumphaler Lust wird« – und für die  

es sich »zu leben lohnt«.

T E X T :  T H O M A S  V A Š E K ;  F O T O :  M A R K  M A W S O N
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HOHe lUFt ist ein Magazin für Menschen, die ...

�� PMIFIV�REGLHIROIR��FIZSV�WMI�YVXIMPIR�YRH�LERHIPR�

�� WILV�KYX�WMXYMIVX��KIFMPHIX�YRH�UYEPMXmXWFI[YWWX�WMRH�

�� WMGL�ZSR�HIV�1EWWI�EFLIFIR�

�� WMGL�MRXIPPIOXYIPP�HI½�RMIVIR�

�� REGL�WMRRWXMJXIRHIR�-RLEPXIR�YRH�&PMGO[MROIPR�WYGLIR�

7MI�WMRH�ERWTVYGLWZSPPI��VI¾�IOXMIVXI�,IHSRMWXIR�

HOHe lUFt ist wie ein gutes gespräch bei einer guten Flasche wein. wie eines 
dieser gespräche unter Freunden, die uns über stunden fesseln, bei denen die Zeit 
ZIV¾�MIKX�� %Q� )RHI� KMFX� IW� OIMRI� 0}WYRK�� EFIV� RIYI� )MRWMGLXIR� YRH� RMI� KIHEGLXI�
gedanken. schließlich geht man beschwingt nach Hause, ein wenig ermattet, aber auch 
trunken vom angeregten disput. 

1. titelPOrträt
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HOHe lUFt erreicht eine anspruchsvolle 
Premium-Zielgruppe.  die leser von HOHe 
lUFt sind überwiegend männlich und zeich-
nen sich durch ein überdurchschnittliches 
Bildungsniveau und ein hohes einkommen 
aus. sie schätzen Qualität und sind auch  
bereit, mehr dafür zu zahlen.

die sehr lange und intensive Beschäftigung 
mit HOHe lUFt (mehr als 3 stunden lese-
dauer) unterstreicht das hohe involvement 
der Zielgruppe.

9RWIVI�0IWIV��KIFMPHIX���IMROSQQIRWWXEVO���MRRSZEXMZ

Quelle: leserumfrage HOHe lUFt 2015, 288 teilnehmer, angaben in Prozent

männlich

20-59 Jahre

(Fach-) abitur oder 
(Fach-) Hochschulabschluss

berufstätig oder in ausbildung

Für gute Qualität bin ich auch 
bereit, mehr zu zahlen.

mehr als 3 stunden lesedauer

innovativ

HHne 3.000 € +
HHne 4.000 € +

1. titelPOrträt
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8IGLRMWGLI�%RKEFIR��(MI�EOXYIPPIR�YRH�ZIVFMRHPMGLIR�%RKEFIR�½�RHIR�7MI�YRXIV ��
www.duon-portal.de. 

anlieferung druckunterlagen: die zentrale digitale druckunterlagen-annahme 
erfolgt über: www.duon-portal.de

support erhalten sie unter : support@duon-portal.de
telefon-Hotline: +49. 40. 37 41 17 50

erscheinungsweise: zweimonatlich 
erstverkaufstag: donnerstag
copypreis: 9,90 €
PZn: 501 258
Bankverbindung: Hamburger sparkasse

iBan: de37 2005 0550 1002 1195 58 
Bic: HasPdeHHXXX

>%,092+7&)(-2+92+)2� rechnungen sind am erstverkaufstag der ausgabe fällig, in 
der die anzeige veröffentlich wird. Bei Vorauszahlungen, die in voller Höhe vor dem erst-
verkaufstag beim Verlag eingehen, wird 2 % skonto gewährt, es sei denn, es bestehen noch 
ältere Verlagsforderungen. Bei sonderrabatten wird kein skonto gewährt. Bankeinzugsver-
fahren ist vereinbar. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden alle weiteren offenste-
henden rechnungen sofort fällig, unabhängig von den früher gewährten Zahlungszielen. 
gemäß der geltenden allgemeinen geschäftsbedingungen werden Verzugszinsen in Höhe 
der banküblichen Zinsen für dispositions-Kredite berechnet.

+)7',c*87&)(-2+92+)2� Für die abwicklung von aufträgen gelten die Zahlungs- 
und geschäftsbedingungen, die beim Verlag zu beziehen oder unter www.hoheluft-

magazin.de/media einzusehen sind. aufgrund steuerlicher Vorschriften bitten wir bei 
auftragserteilung um angabe der steuernummer und / oder Umsatzsteuer-id.

die in dieser Preisliste aufgeführten angaben können unterjährig aktualisier t werden; 
HIR�NI[IMPW�PIX^XIR��ZIVFMRHPMGLIR�7XERH�HMIWIV�4VIMWPMWXI�½�RHIR�7MI�YRXIV�
www.hoheluft-magazin.de/media oder unter www.pz-online.de.

2. VerlagsangaBen

Verlag: HOHe lUFt Verlag Ug 
(haftungsbeschränkt) & co. Kg
Hoheluftchaussee 95
20253 Hamburg
tel: +49. 40. 600 288 742

)\IGYXMZI�7EPIW�
director:

wencke von der Heydt |  telefon: +49. 40. 600 288 741
e-Mail: wencke.vd.heydt@hoheluft-magazin.de

sales director: stephanie Harm |  telefon: +49. 40. 600 288 753
e-Mail: stephanie.harm@hoheluft-magazin.de

sales assistant: Finja Brodersen |  telefon: +49. 40. 600 288 748
)�1EMP��½�RNE�FVSHIVWIR$LSLIPYJX�QEKE^MR�HI

leiterin Herstellung 
und disposition:

Katrin schnurre |  telefon: +49. 40. 600 288 761
e-Mail: katrin.schnurre@hoheluft-magazin.de

ad Manager: laura schmidt |  telefon: +49. 40. 600 288 744
e-Mail: laura.schmidt@hoheluft-magazin.de

auftragserteilung: *E\����������������������
e-Mail: anzeigen@hoheluft-magazin.de
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3. anZeigenPreise Und raBatte

*SVQEXI�EYJ�)MR^IPWIMXIR Anzeigenpreis

ein-/mehrfarbig

1/1 seite (innenteil) 8.700,– 
2. Umschlagseite 9.500,– 
4. Umschlagseite 10.200,– 
1/2 seite 5.300,– 
1/3 seite 4.200,– 

*SVQEXI�EYJ�(STTIPWIMXIR

2/1 seiten (innenteil) 16.500,–
Opening spread (2. Umschlagseite + seite 3) 19.200,–

:IVFYRH[IVFYRK�YRXIVPMIKX�FIWSRHIVIR�6IKIPYRKIR��&MXXI�MRJSVQMIVIR�
7MI�WMGL��FIV�HMI�%+&�YRXIV�[[[�LSLIPYJX�QEKE^MR�HI�QIHME�

/908966%&%88 

Für Kulturanzeigen gilt ein nachlass von 20 % vom Kundenbrutto. Hierzu  
gehören anzeigen für Bücher, Bild- und tonträger, die im Verlag des werbung-
treibenden erscheinen, sowie Kunst-und Kulturanzeigen (ausstellungen, Museen).

732()6*%6&)2 

sonderfarben oder Farbtöne, die durch den Zusammendruck von Farben der 
verwendeten skala nicht erreicht werden können, bedürfen besonderer Verein-
barung. einzelheiten auf anfrage.

alle Preisangaben in euro; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den netto-rechnungsbetrag aufgeschlagen.

Alle Nachlässe gelten je Werbungtreibendem  

und Abschlussjahr

Mengenstaffel Malstaffel

ab 3 seiten   5 % ab 3 anzeigen  3 %
ab 6 seiten 10 % ab 6 anzeigen  5 %
ab 9 seiten 12 % ab 9 anzeigen  10 %
ab 15 seiten 18 % ab 12 anzeigen  15 %
ab 18 seiten 20 %
ab 24 seiten 21 %
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4. anZeigenFOrMate

seitenmaß: ����\�����QQ
satzspiegel: ����\�������QQ
Beschnittzugabe bei angeschnittenen  
Formaten: an allen seiten je 5 mm

420 mm
210 mm 210 mm

28
0 

m
m

ränder:
Oben: 36,6 mm

Unten: 30 mm
ränder:
außen: 20 mm    innen: 15 mm    außen: 20 mm

1/1-seite
����\�����QQ

2/1-seite
����\�����QQ

2/3-seite (2-mal 1/3-seite hoch außen)
��QEP����\�����QQ

����7IMXI����QEP�����7IMXI�UYIV��FIV�&YRH
����\�����QQ

1/2-seite hoch
�����\�����QQ

����7IMXI�UYIV
����\�����QQ

1/3-seite hoch
���\�����QQ

����7IMXI�UYIV
����\����QQ
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5. terMine

�,IJX�2V� Monat )VWXZIVOEYJWXEK
Anzeigenschluss / 

6�GOXVMXXWXIVQMR
0MIJIVXIVQMR� 
(VYGOYRXIVPEKIR

Anlieferung 

Sonderinsertionen

2 Januar / Februar 26. 01. 2017 15. 12. 2016 22. 12. 2016 11. 01. 2017

3 März / april 30. 03. 2017 23. 02. 2017 02.03. 2017 15. 03. 2017

4 Mai / Juni 24. 05. 2017 20. 04. 2017 27. 04. 2017 09. 05. 2017

5 Juli / august 27. 07. 2017 22.06. 2017 29. 06. 2017 12.07. 2017

6 sept. / Oktober 28. 09. 2017 24.08. 2017 31.08. 2017 13.09. 2017

1/ 2018 nov. / dezember 30. 11. 2017 26. 10. 2017 02.11. 2017 15. 11. 2017

cRHIVYRKIR�YRH�)VKmR^YRKIR�½RHIR�7MI�YRXIV��www.hoheluft-magazin.de/media
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6. ad sPecials
Beilagen Beikleber Beihefter

(I½RMXMSR Beilagen sind verarbeitungsfertig angelieferte  
Produkte, die der Zeitschrift lose beigelegt werden.

Beikleber sind verarbeitungsfertig angelieferte 
Produkte, die auf eine trägeranzeige aufgeklebt 
werden und durch den interessenten abgelöst 
werden können.

Beihefter sind fest in die Zeitschrift integrierte druck-
sachen/ Prospekte eines werbenden. sie können 
verarbeitungsfertig vom auftraggeber angeliefert oder 
auf anfrage durch uns hergestellt werden.

Preis je ‰ gesamt teilauflage gesamt gesamt

bis 20 g   
bis 50 g    

120,–
140,– 

150,–
170,–

a) Postkarten
b) Booklets 
c) warenproben

60,–
80,–
80,–

bis 4 seiten 
bis 8 seiten  
bis 12 seiten  
bis 16 seiten 

140,–
160,–
180,–
200,–

höhere gewichte auf anfrage andere Beikleber auf anfrage umfangreichere Beihefter auf anfrage

+I[MGLXWEFLmRKMKI�4SWXKIF�LVIR��HMI�FIM�HIV�&IPIKYRK�HIV�%FSEY¾EKI�^YWmX^PMGL�ERJEPPIR��WMRH�MR�HMIWIR�4VIMWIR�IRXLEPXIR��(MI�4VIMWI�J�V�%H�7TIGMEPW�O}RRIR�WMGL�IVL}LIR��JEPPW�HYVGL�
sie die Verarbeitung erschwert wird. Verbund-ad-specials sind nach besonderer Vereinbarung möglich. Bei teilbelegung behält sich der Verlag ein schieberecht vor.

auftrags-/  
rücktritts- 
termine

entsprechend des anzeigenschlusses (siehe 5.).  
der auftrag wird für den Verlag nach Vorlage eines 
Musters (5-fach) bei auftragserteilung, spätestens 
aber 4 wochen vor eVt, und dessen Billigung 
verbindlich.

entsprechend des anzeigenschlusses (siehe 5.). 
der auftrag wird für den Verlag nach Vorlage eines 
Musters (5-fach) bei auftragserteilung, spätestens 
aber 4 wochen vor eVt, und dessen Billigung 
verbindlich. die annahme eines auftrags kann von 
der durchführung eines Probelaufs abhängig sein, 
für den der auftraggeber 200 Original-Muster zur 
Verfügung stellen muss.

entsprechend des anzeigenschlusses (siehe 5.). 
der auftrag wird für den Verlag nach Vorlage eines 
Musters (5-fach) bei auftragserteilung, spätetens aber 
4 wochen vor eVt, und dessen Billigung verbindlich.

Belegung +IWEQXEY¾EKI�YRH�8IMPEY¾EKIR
1MRHIWXEY¾EKI���������)\IQTPEVI
Verarbeitungszuschuss: 2 %

+IWEQXEY¾EKI�
Verarbeitungszuschuss: 2 %
Basisanzeigenabnahme mindestens 1/1 seite.  
die Platzierung der Basisanzeige und der stand  
des Beiklebers bedürfen der absprache. 

+IWEQXEY¾EKI�
Verarbeitungszuschuss: 2 %

alle Preisangaben in euro; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den netto-rechnungsbetrag aufgeschlagen. 
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Beilagen Beikleber Beihefter
Formate 
�&VIMXI�\�,}LI

Mindestformate:
Hochformat: 
Querformat:

Höchstformat:     

���\�����QQ
����\�����QQ

����\�����QQ

Mindestformat: 
Höchstformat:    

stand des Beiklebers:
entfernung zum Bund:
entfernung zu allen  
übrigen seiten:

�����\����QQ� 
����\�����QQ

QMRH�����FMW�QE\�����QQ

mind. 20 mm 

1MRHIWXJSVQEX�������������������������QQ�\�����QQ
,}GLWXJSVQEX��,IJXJSVQEX������QQ�\�����QQ�
Unbeschnittenes Format – Breite: 216 mm 
(inkl. 3 mm Vorderbeschnitt + 3 mm Bundfräse). 
Höhe: 286 mm (inkl. 3 mm Kopf- und Fußbeschnitt). 
&IWGLRMXXIRIW�)RHJSVQEX������\�����QQ� 
die anlieferung ist im unbeschnittenen Format zur 
weiterverarbeitung mit Kopfanlage erforderlich.

Papiergewicht 2-seitige Beilage:
4-seitige Beilage:
6-seitige Beilage:
umfangreichere: 

QMRHIWXIRW�����K�UQ
QMRHIWXIRW�����K�UQ
QMRHIWXIRW�����K�UQ
QMRHIWXIRW����K�UQ

Postkarten:
andere drucksachen:
Höchstgewicht:
QE\MQEPI�(MGOI�

QMRHIWXIRW�����K�UQ
nach absprache
20 g
2 mm

2-seitige Beihefter :
4-seitige Beihefter :
8-seitige Beihefter :
12-seitige Beihefter :
16-seitige Beihefter : 

����¯����K�UQ
����¯����K�UQ
� ��¯����K�UQ
� ��¯����K�UQ
� ��¯����K�UQ

technische
Hinweise

Beilagen werden maschinell mit der geschlossenen 
seite zum Bund in das Heft eingefügt. sie müssen 
als ein teil verarbeitet werden können und an einer 
seite geschlossen sein. enthalten sie eine angeklebte 
Postkarte, muss diese seitlich an der geschl. seite mit 
einer streifenleimung angeklebt sein. enthalten sie 
ein anderes aufgeklebtes element, bedürfen sie der 
absprache. eine bestimmte Platzierung kann nicht 
zugesagt werden. Zickzack gefalzte Beilagen können 
nicht verarbeitet werden. Bei evtl. auftretenden Ver-
arbeitungsschwierigkeiten hat die Fertigstellung der 
%Y¾EKI�:SVVERK�KIKIR�FIV�HIR�%H�7TIGMEPW�

warenproben müssen, 5-fach übereinander liegend, 
einen Berstdrucktest von 10 kn für die dauer von 
15 Min. standhalten und dürfen keine gefährlichen 
inhalte haben. der Verlag muss von allen ansprüchen 
dritter, die sich aus der Beiklebung ergeben könnten, 
freigestellt wer den. ebenso sind schäden, die aus 
der nichtbeachtung der technischen anforderungen 
entstehen, zu ersetzen. entstehen durch den Beikleber 
entsorgungskosten, trägt diese der auftraggeber. Bei 
evtl. auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat 
HMI�*IVXMKWXIPPYRK�HIV�%Y¾EKI�:SVVERK�KIKIR�FIV�
den ad specials. 

Beihefter, die aufgrund ihrer gestaltung nicht als  
werbung erkennbar sind, müssen aus presserecht-
lichen gründen mit dem wort „anZeige” ge-
kennzeichnet werden (mind. in 10 Punkt Versalien). 
Bei evtl. auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten 
LEX�HMI�*IVXMKWXIPPYRK�HIV�%Y¾EKI�:SVVERK�KIKIR-
über den ad specials.

anlieferung ad specials müssen einwandfrei verarbeitet und in unverschränkten lagen zu 10 cm abgesetzt, Beihefter mit der rückseite nach oben, warenproben in Magazin-
kartons, transportsicher auf euro-Paletten verpackt frei druckerei geliefert werden. 

neeF + stUMMe premium printing gmbH & co. Kg 
schillerstraße 2 | 29378 wittingen, telefon +49. 58 31. 231 69

gewünschte annahmezeiten:
Mo.–Fr. 7.00–17.00 Uhr

die Begleitpapiere müssen angaben über absender und empfänger, stückzahl der transporteinheiten, Zeitschriftentitel, inserent und Heftnummer enthalten. an jeder  
:IVTEGOYRKWIMRLIMX�WSPPXI�WMGLXFEV�IMR�1YWXIV�ERKIFVEGLX�WIMR��%F[IMGLYRKIR�ZSR�HIV�4EGORSVQ�J�LVIR�^Y�1ILVOSWXIR��)MRI�;EVIRIMRKERKWOSRXVSPPI�½RHIX�RMGLX�WXEXX��

6. ad sPecials
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/9278
in Heft 4/16 erschien ein special zum the-
ma "Kunst". Kunst ist eigentlich unnütz. Und 
doch können ästhetische erfahrungen unser 
leben bereichern. in unserem gehetzten 
alltag laufen wir jedoch gefahr, ästhetisch 
immer mehr abzustumpfen. gerade gegen 
diese abstumpfung kann Kunst helfen, weil 
sie uns dazu zwingt, unsere täglichen routinen 
zu unterbrechen - und uns einfach auf eine 
erfahrung einzulassen, die keinen anderen 
Zweck hat als die erfahrung selbst.

>)-8
in Heft 5/16 erschien ein special zum thema 
"Zeit". die meisten von uns leiden unter 
dem gefühl, „zu wenig Zeit“ zu haben. Zeit-
knappheit kann unsere werte unterminieren. 
wer „keine Zeit“ hat, kann sich nicht um die 
dinge kümmern, die ihm eigentlich wichtig 
sind. dabei spielt das subjektive Zeitemp-
½RHIR�IMRI�^IRXVEPI�6SPPI��;MV�EREP]WMIVIR�
das Problem der Zeitknappheit und geben 
philosophische anregungen, wie wir besser 
mit unserer Zeit umgehen können.

7. tHeMensPecials in HOHe lUFt

+03&%0)7�:)62)8>)2
in Heft 3/16 erschien ein special zum thema 
"globales Vernetzen". wir leben heute in 
einer globalisierten, vernetzten welt. dank 
neuer transport- und Kommunikations-
technologien können Menschen, waren 
und daten große entfernungen in kürzester 
Zeit überbrücken. Zugleich erfahren wir in 
echtzeit, was irgendwo auf der welt passiert. 
aber was bedeutet das für unser leben und 
die arbeitswelt? wie verändert sich unsere 
wahrnehmung von raum und Zeit?

in jeder ausgabe erscheint ein special zu einem besonderen thema. Bewerben sie ihr Produkt mit einer anzeige im rahmen eines 
7TIGMEPW�YRH�TVS½XMIVIR�7MI�ZSR�HIQ�IMR^MKEVXMKIR�VIHEOXMSRIPPIR�9QJIPH�WS[MI�ZSR�HIV�FIWSRHIVIR��EZERXKEVHMWXMWGLIR�0IWIVWGLEJX�

Weitere 

themen- 

specials 

in 2017. 
sprechen sie 
uns gerne an.



DIE PHILOSOPHIE EINES BESONDEREN DUFTES

ISSEY MIYAKE UND SEIN “L’EAU D’ISSEY POUR HOMME”

DER KLASS IKER IM 
TRANSPARENTEN, 

PURIST ISCHEN FLAKON – 
IN „L‘EAU D‘ ISSEY POUR 

HOMME“ VERBINDEN 
S ICH FR ISCHE NOTEN 

MIT  WÜRZ IGEN AROMEN. 
D IE  EDIT ION „GOLD 

ABSOLUTE“  VARI IERT  D IE 
GRUNDKOMPOSIT ION MIT 

HOLZ IGEN AKZENTEN.

HOHE LUFT& ISSEY MIYAKE

Zeitlos und subtil, frei und visionär – so sieht 

die Modewelt die Entwürfe Issey Miyakes. 

Und tatsächlich lässt sich der japanische 

Designer wenig von kurzlebigen Trends 

oder Strömungen beeinflussen. Seine 

Mode ist vielmehr inspiriert von Elementen 

der japanischen Kultur wie etwa der 

berühmten Papierfaltkunst Origami. 

Miyake experimentiert aber auch mit 

recycelten Materialien oder entwirft für 

seine Schnittmuster per Computerprogramm 

geometrische Formen. Mit dieser ihm 

eigenen Verbindung aus japanischer 

Tradition und westlicher Moderne gelingt es 

Miyake Schlichtheit und Poesie harmonisch 

miteinander zu verbinden.  

Dieser tiefgründige Purismus findet sich auch 

in seinen Düften wieder. Sein Klassiker „L‘Eau 

D‘Issey pour Homme“, der bereits seit fast 

20 Jahren Teil seiner Parfumwelt ist, soll an 

Wasser erinnern, das in seiner Einfachheit 

doch viele Facetten hat. So werden in dem 

Duft die frischen Noten der blauen Seerose 

und der Yuzu, einer japanischen Zitrusart, 

mit würzigen Tabak-, Sandelholz- und 

Muskatnussaromen vereint. L‘Eau D‘Issey pour 

Homme“ spiegelt Miyakes Vorstellung von der 

männlichen Seite des Wassers wieder, die aus 

Energie und Dynamik besteht. So wie man 

sich Wasser in Form eines reißenden Stroms 

vorstellt, der für Freiheit und Selbstbewusstsein 

steht – und dabei doch seine Klarheit 

bewahrt. 

Zu Weihnachten präsentiert sich der Flakon 

im goldenen Design und wird als limitierte 

“Gold Absolute”-Edition angeboten. Der 

französische Parfumeur Oliver Cresp veredelt 

den klassischen Duft dann mit Nuancen aus 

Zimt und Zeder und einem Hauch Mandarine. 

anZeige
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8. adVertOrials

/378)2�
Promotions werden ab 1/2 seiten  
konzipiert und zum gültigen anzeigen-
preis berechnet. Hinzu kommen Produk-
tionskosten (nicht abzugsfähig) für layout, 
8I\X� YRH� HMI� VITVSJmLMKI� (VYGOZSVPEKI�
(inkl. zwei Korrekturschleifen):

1/2 Seite 1.500,– 

1/1 Seite 2.500,– 

2/1 Seite 3.000,–

eventuell anfallende weitere Kosten  
(Fotoshootings etc.) werden nach Umfang 
und aufwand angeboten und berechnet.

Promotionseiten werden kundenindividuell vom Kreativteam von HOHe lUFt  
konzipiert und gestaltet. angelehnt an die moderne Bildsprache von HOHe lUFt 
bieten Promotions viel raum für Hintergrundinformationen und sind damit optimal 
geeignet für erklärungsbedürftige Produkte, Produkte ohne klassisches Kampagnenmotiv 
oder Kooperationen.

%2>)-+)27',0977��� 
1%8)6-%0%20-)*)692+�
die entscheidung für eine Promotion- 
anzeige sollte möglichst zwei wochen 
vor dem normalen anzeigenschluss  
fallen. dieser termin gilt gleichzeitig für die  
anlieferung der Produktionsunterlagen.

alle Preisangaben in euro; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den netto-rechnungsbetrag aufgeschlagen.



ANZEIGE

EPIKUR VON SAMOS (341 - 271 V. CHR.)

"Genuss ist der BeGinn  

und das ende eines 

GeseGneten LeBens." 

für kenner und  
neugierige
Zu Wein hat eigentlich jeder eine 

Meinung. die einen reden dann 

von Parker-Punkten oder astro-

nomischen Flaschenpreisen.  

andere hingegen lassen sich nicht 

auf eine region, einen namen 

oder eine rebsorte festlegen. sie 

widmen sich Klassikern ebenso 

wie jungen Weingütern und 

unbekannten anbauregionen.

diese art von Weinenthusiasten 

wird bei BeLVini.de fündig, 

denn hier macht man unter 

7.500 spitzenweinen aus aller 

Herren Länder immer wieder 

neue entdeckungen jenseits des 

Mainstreams.

Hamburger übersee 
Curry
ein vielschichtiges allround-Curry 

mit einer leichten Frische von 

Zitrone und ingwer, einer nur 

leichten schärfe und der feinen 

süße von Fenchel und Zimt. 

Wie alle speicher & Consorten 

Gewürze wird auch das Übersee 

Curry von Hand gemischt und 

verpackt und ist frei von jegli-

chen Zusatzstoffen. Kochtipp: 

„das Übersee Curry eignet sich 

ideal für Gerichte mit Hühnchen 

und Kokosmilch, oder Linsen und 

Gemüse.“

www.belvini.de www.speicher-consorten.de

nougat-genuss von 
Hand veredelt
die neueste Kreation aus dem 

Hause HaCHeZ bietet Choco-

laden-Genuss auf höchstem 

niveau: „Handveredelte nougat-

spezialitäten“ gibt es in den ex-

klusiven Geschmacksrichtungen 

espresso-nougat, nuss-nougat, 

Pistazien-nougat und Honig-

Mandel-nougat. Überzogen mit 

hochwertiger HaCHeZ schoko-

lade, dekorativ in Handarbeit 

verziert, passen diese kleinen 

„desserts“ vorzüglich zum 

Kaffee oder tee – und verführen 

dabei augen und Gaumen.

www.hachez.de

HL_Advertorial_Genuss_final.indd   2 06.09.13   09:41

Anzeige

HARALD LESCH, WILHELM VOSSENKUHL
PHILOSOPHIE IM DIALOG 

Zwei Freunde im Gespräch 
über die großen Fragen des 
Lebens: Wo kommen wir 
her? Wo gehen wir hin? Was 
hat das alles für einen Sinn? 
Und wenn wir schon leben, 
wie sollen wir uns verhalten? 
Was können wir wissen? 
Was dürfen wir glauben? Ein 
Streifzug durch 2.500 Jahre 

Philosophie, begleitet von 78 großen Denkern und 
einem guten Rotwein. Der Dialog regt zum Mit- und 
Nachdenken an und bietet Orientierung im Widerstreit 
der Charaktere und Meinungen, die das weite Spektrum 
der Philosophie ausmachen.

COLUM MCCANN
TRANSATLANTIK 

»Transatlantik« verwebt drei 
historische Momente mit 
dem Schicksal dreier Frauen: 
Angefangen bei der irischen 
Hausmagd Lily folgt der Roman 
ihrer Tochter Emily und ihrer 
Enkelin Lottie in die USA und, 
später, zurück auf die Insel. Ihr 
Leben spiegelt den Verlauf der 
bewegten Nationalgeschichte 

Irlands und Amerikas wider. Dabei spielt ein über drei 
Generationen ungeöffneter Brief eine entscheidende 
Rolle. Ein kraftvolles Epos über die Kollision von 
Geschichte und persönlichem Schicksal. Leseprobe 
unter www.trans-atlantik.net

Bücher zum Mitdenken
»Lest, bildet euch! Allein die Lektüre entwickelt unseren Geist«, sagte Voltaire. Also lesen Sie! 
Tauchen Sie ein in fremde Gedanken und Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. 

Verlag Komplett-Media, 702 Seiten, gebunden, 29,95 €
ISBN 978-3-8312-0382-6

Rowohlt Verlag, 384 Seiten, gebunden, 22,95 €
ISBN 978-3-498-04522-7

SIMON BIALLOWONS, THOMAS SCHWARTZ
EHRLICHKEIT  
DIE ZEITGEMÄSSE TUGEND

Ehrlichkeit gilt seit Jahrhunderten 
als Grundtugend des menschlichen 
Zusammenlebens. Nicht nur in der 
theoretischen Reflexion, sondern 
auch in der Alltagsintuition wird 
Ehrlichkeit als wichtiger Wert  
begriffen. Zugleich gibt es das 
Vorurteil, dass Ehrlichkeit vielleicht 
ehrenwert ist, aber leider oft auch 

sehr unpraktisch. Das Buch bietet eine Analyse des Ehrlichkeits- 
begriffs, dem Vorkommen in der Gesellschaft und vor allem 
eine Erklärung, weshalb am Ende ehrlich doch am längsten 
währen kann. Philosophisch-theologische Reflexion ohne 
moralinsauren Touch mit alltäglichem Erleben verknüpft.

Kösel-Verlag, 224 Seiten, gebunden, 17,99 €
ISBN 978-3-466-37095-5

ARIADNE VON SCHIRACH 
DU SOLLST NICHT FUNKTIONIEREN

Wir wollen attraktiv sein und 
für immer jung bleiben. Wir 
streben nach Glück, Gesundheit, 
Erfolg. Wir sehnen uns nach 
Anerkennung, Sicherheit und 
Liebe. Und wir glauben, wenn 
wir nur hart genug an uns 
arbeiten und immer alles richtig 
machen, werden wir all das auch 
bekommen. Doch stimmt das

wirklich? Ariadne von Schirachs Essay ist eine furiose 
Anstiftung, das Leben zu wagen, anstatt es zu verwalten. 
Eine kluge Polemik gegen den Selbstoptimierungswahn, 
eine leidenschaftliche Beschwörung des echten Lebens 
und ein Plädoyer für eine neue Lebenskunst.

Verlag Klett-Cotta, 186 Seiten, gebunden, 17,95 €
ISBN: 978-3-608-50313-5
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9. KleinanZeigen

%2>)-+)27',0977��
1%8)6-%0%20-)*)692+�
die entscheidung für eine Promotionanzeige 
sollte möglichst zwei wochen vor dem nor-
malen anzeigenschluss fallen. dieser termin gilt 
gleichzeitig für die anlieferung der Produktions-
unterlagen.

7)-)2�7-)�(%&)-�
Für ein angebot kontaktieren sie bitte 
stephanie Harm unter : 
stephanie.harm@hoheluft-magazin.de 
tel: +49. 40. 600 288 753

&I[IVFIR�7MI�-LV�4VSHYOX��,3,)�09*8�EJ½�R��
mit einer eigens gestalteten Kleinanzeige z.B. 
im rahmen eines specials.

Kleinanzeige „Bücher“ Kleinanzeige „genuss“
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10. HOHe lUFt digital

-��,3,)�09*8�%44�
HOHe lUFt erscheint zusätzlich auch als 
eMagazine und ist im app store und bei 
google Play für 8,99 € erhältlich. ihr Vor-
teil als anzeigenkunde: sie sind sowohl in 
Print als auch in der app mit ihrer anzeige  
präsent! Zusätzliche Features wie die ein-
bindung von Bildern, Videos, PdF etc. sind 
möglich – Preise auf anfrage.

--��320-2)
der Online-auftritt von HOHe lUFt, 
www.hoheluft-magazin.de, ist als Blog 
konzipiert, um in einen direkten philoso-
phischen diskurs mit den lesern treten 
zu können.
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100,00 € *

10. HOHe lUFt digital

---��78%2(%6(*361%8)
 

* alle Preise verstehen sich auf tKP-Basis.

Ihr Ansprechpartner für unsere Standardformate:

5YEVXIV�1IHME��7EWGLE�7XIJ½IR��+VSYT�,IEH�7EPIW
telefon: +49. 40. 300 908 603 
)�1EMP��77XIJ½IR$UYEVXIVQIHME�HI



Eine Sonderveröffentlichung von HANDELSBLATT und ����������

WAS IST 
GUTE 
ARBEIT?

OKTOBER 2014

��������� Philosophie-Zeitschrift

BeilageHL01cover_handelsblatt_FINAL.indd   1 24.09.14   10:34

+2+(�/8)7B63(=,$/  FÜHRUNG
WARUM FÜHRUNGSKRÄFTE HEUTE NEU DENKEN UND HANDELN MÜSSEN

BERATER-GURU REINHARD K. SPRENGER TEILT AUS

POSTHEROISCHES MANAGEMENT

DER NEUE KULT UMS SCHEITERN

DIE AMBIVALENZEN DER MACHT

+2+(�/8)7 Philosophie-Zeitschrift
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)-2�&33/0)8�¯�(344)08)�;-6/92+
Mit der Kooperation zwischen HOHe lUFt und Handelsblatt 
schlagen wir die Brücke zwischen Philosophie und wirtschaft. 

die relevanz von Philosophie in der wirtschaft zeigt sich in vielen 
themen. Begriffe wie „Unternehmensphilosophie“, „nachhaltig-
keit“, „soziale Verantwortung“, sowie „der wert einer Marke“ 
beschäftigen Unternehmer und strategen.

Zweimal im Jahr entwickeln wir ein monothematisches Booklet, 
das sowohl in HOHe lUFt als auch im Handelsblatt erscheint 
und sich den philosophisch-wirtschaftlichen themen widmet.

Bisher erschienen:

�� was ist gute arbeit? (Oktober 2014)

�� wer trägt hier die Verantwortung? (Mai 2015)

�� was sind werte? (november 2015)

�� Führung (Mai 2016)

�� digitalisierung (november 2016)

11. HOHe lUFt Und HandelsBlatt
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 9,50 Euro ∙ C
H

 14,90 sfr ∙ A 10,70 Euro ∙ L 10,90 Euro
Sonderheft 1/2016

 
Philosophie
& WIRTSCHAFT

KAUF 
MICH!

Sonderheft 1/ 2016; 9,50 Euro; Schweiz 14,90 sfr; Österreich 10,70 Euro

+2+(�/8)7NRPSDNW

WARUM SIE EINANDER BRAUCHEN
 

Was ist Erfolg?
Das Geheimnis guter Arbeit 

Wie Unternehmen von Philosophie profitieren
Die Kraft starker Argumente 

Wie Innovation gelingt 

W W W. HOH E L U F T - M A G A Z I N . D E

+/BNRPSDNW����B��BFRYHUBY��LQGG���� ����������������
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HOHe lUFt kompakt ist eine serie von sonderheften, die das 
Hauptheft von HOHe lUFt inhaltlich ergänzen. 

Jede ausgabe von HOHe lUFt kompakt bietet auf rund 100 
seiten einen kompakten Überblick zu einem philosophischen 
thema von besonderem allgemeinen interesse, in Form von 
PmRKIVIR��*IEXYVIW�YRH�/YV^XI\XIR��HMI�HYVGL[IKW�ER�IMR�FVIMXIW�
Publikum gerichtet sind. 

die ausgaben sind so konzipiert, dass sie ihr thema möglichst 
umfassend und vielseitig behandeln, was ihnen eine dauerhafte 
wertigkeit verleiht.

�� )VWGLIMRYRKW[IMWI��^[IMQEP�NmLVPMGL

�� %YJPEKI���������)\IQTPEVI

�� %R^IMKIRTVIMWI�

 1/1-seite 5.000,– 
 1/2-seite 3.500,– 
 1/3-seite 2.500,–

12. HOHe lUFt KOMPaKt
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13. insPiring netwOrK

der Verlag insPiring netwOrK gmbH & co Kg wurde im november 2009 
von dr. Katarzyna Mol-wolf im Zuge eines Management-Buy-Outs des Magazins 
eMOtiOn gegründet. gemeinsam mit anke rippert führen sie den Verlag als ge-
schäftsführende gesellschafterinnen. Mittlerweile hat der Verlag über 45 angestellte 
Mitarbeiter mit einem breiten Portfolio an leistungen. 

Uns liegt es am Herzen, Menschen mit unseren inhalten zu inspirieren. Unser anspruch
ist es, relevante inhalte zu schaffen. insPiring netwOrK basiert auf 3 säulen:

49&0-/9171%+%>-2)�)138-32��HMI�0MRI�)\XIRWMSRW�)138-32�703;�YRH�
eMOtiOn wOrKing wOMen, das Philosophiemagazin HOHe lUFt mit ver-
schiedenen sonderheften sowie das Psychologiemagazin PsYcHOlOgie Bringt 
dicH weiter mit seinen ablegern. Jeder titel verfügt über ein umfangreiches 
Markengeschäft mit events und digitalen angeboten.

'36436%8)�49&0-7,-2+ Zusammengefasst unter insPiring laB entwickeln 
wir für Kunden verschiedenster Branchen u.a. geschäftsberichte, Magazine, websites 
und Kommunikationskonzepte als corporate Publishing und contentmarketing Partner. 

1%2(%28)2�wir betreuen Magazine und Marken und unterstützen z.B. bei der 
Vermarktung oder der redaktionellen Konzeption. -274-6-2+�2)8;36/�in Hamburg 

+IWGLmJXWJ�LVYRK��dr. Katarzyna Mol-wolf und anke rippert
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13. ansPrecHPartner

HOHe lUFt ist ein Projekt der insPiring netwOrK gmbH & co. Kg. in der insPiring netwOrK gmbH & co. Kg erscheint z.B. auch das monatliche Frauenmagazin eMOtiOn.

+IWGLmJXWJ�LVYRK��:SVWMX^IRHI
dr. Katarzyna Mol-wolf
telefon: +49. 40. 600 288 711 
e-Mail: katarzyna.mol@hoheluft-magazin.de

+IWGLmJXWJ�LVYRK
anke rippert
telefon: +49. 40. 600 288 714
e-Mail: anke.rippert@hoheluft-magazin.de

)\IGYXMZI�7EPIW�(MVIGXSV
wencke von der Heydt
telefon: +49. 40. 600 288 741 
e-Mail: wencke.vd.heydt@hoheluft-magazin.de

7EPIW�(MVIGXSV
stephanie Harm
telefon: +49. 40. 600 288 753
e-Mail: stephanie.harm@hoheluft-magazin.de

0IMXIVMR�,IVWXIPPYRK�YRH�(MWTSWMXMSR
Katrin schnurre
telefon: +49. 40. 600 288 761
e-Mail: katrin.schnurre@hoheluft-magazin.de

Ad Manager

laura schmidt
telefon: +49. 40. 600 288 744 
e-Mail: laura.schmidt@hoheluft-magazin.de

Sales Assistant

Finja Brodersen
telefon: +49. 40. 600 288 748
)�1EMP��½RNE�FVSHIVWIR$LSLIPYJX�QEKE^MR�HI

%27',6-*8  

eMOtiOn Verlag gmbH  
Hoheluftchaussee 95, 20253 Hamburg 
tel.: +49. 40. 600 288 720


