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Heyne Verlag

3 Exemplare
des Thrillers
www.penguinrandomhouse.de

ABO

Piper Verlag

3 Exempl. der Ermittle-
rin Mamma Carlotta
www.piper.de

Ullstein Verlag

3 Exempl. des histori-
schen Kriminalromans
www.ullstein-buchverlage.de

Im Team in die Natur

Der Ball rollt weiter

spezial

Eine tote Altenpflegerin und ein
Fernsehteam bringen das Leben
auf Sylt durcheinander. Ein ge-
wisser Leonardo sucht mithilfe
der Medien seine große Liebe,
die er seit Jahrzehnten nicht
mehr gesehen hat. Mamma Car-
lotta hängt an den Lippen der Re-
porter – Amore, wie spannend.
Und dann ist da noch der Fall
um Geertje Verbecks verstor-
bene Pflegerin, die offensicht-
lich ermordet wurde. Mamma
Carlotta beginnt zu ermitteln.

Raus aus den vier Wänden, rein in das

gemeinsame Naturerlebnis: Branden-

burger und Berliner Unternehmen kön-

nen sich, ihre Kollegen und Mitarbei-

ter für die Anstrengungen der letzten

Monate mit einem Tag „Barfußpark

Pur!“ inklusive Teambuilding-Führung

und Verpflegung für bis zu 20 Personen

im Barfußpark Beelitz-Heilstätten be-

lohnen. Nach endlosem Homeoffice,

unzähligen Videokonferenzen, Jonglie-

ren zwischen Arbeit und Familie und

vielen Kraftakten mehr – ist jetzt Auf-

tanken dran, ein echter Motivati-

ons-Kick oder gemeinsam einfach nur

Spaß haben.

Der Tag könnte so aussehen: Die Teil-

nehmer reisen entspannt mit dem

Auto, Bus oder Zug an. Die Maske las-

sen alle gleich nach dem Eintritt in den

Park mit den Schuhen im Spind und

stärken sich erst einmal wahlweise bei

einem Frühstück oder einer süßen Ku-

chen-Tafel mit Kuchen aus Omas Back-

stube im luftigen Barfußpark-Café.

Dann geht es ab ins echte Barfuß-Er-

lebnis, ein wahrer Team-Buil-

ding-Turbo. Gemeinsam mit einem

Guide laufen die Besucher über Glas-

scherben, stehen in tiefem Matsch

oder geben sich einen Wettkampf im

Weitsprung mit Ihren Kollegen. Geat-

met wird dabei satter Mischwald oder

man plaudert einfach mal wieder ausge-

lassen mit den Kollegen. Das 15 Hektar

große, pure Naturerlebnis verfügt über

drei Kilometer präparierte Barfuß-

wege, unzählige unterschiedliche Un-

tergründe sowie zahlreiche Erleb-

nis-Stationen, die den ganzen Körper

neu beleben – und so manches Co-

rona-geplagtes Team dazu.

Der Park bietet ausreichend Schat-

ten an heißen Sommertagen und sorgt

für Entspannung und Spaß. Das Motto:

„Gehen Sie raus aus den Schuhen –

und mit uns auf Naturerlebnis-Tour!“

Den Abschluss bildet ein leckeres BBQ

mit Grill-Spezialitäten von regionalen

Partnern, Nudelsalat und grünem Ge-

müsesalat, bei dem sich jeder stärken

und den Tag entspannt ausklingen las-

sen kann. Dieser Tag wird jedes Team

wieder zusammenbringen, für neue, fri-

sche Energie und jede Menge Motiva-

tion sorgen.

Damit alle Teilnehmer unterwegs

die Hände frei haben, können Rucksä-

cke, Taschen und Schuhe in Schließfä-

chern am Eingangsbereich verstaut

werden. Eine Fußwaschanlage am

Ende der Strecke macht glückliche

Füße anschließend wieder rundum sau-

ber.

Der Einsendeschluss für den Ge-

winn des Team-Pakets ist der 31. Juli

2021.

* * *

Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Str. nach Fichtenwalde 13,

14547 Beelitz, Tel.: 0162/ 290 99 99

www.derbarfusspark.de

Das Runde muss ins Eckige: Die Fuß-

ball Europameisterschaft ist in vol-

lem Gange. Leider – und da ha-

ben wir sicher alle mitgelit-

ten – war das vorzeitige Aus-

scheiden der Deutschen

Mannschaft aus dem Wett-

bewerb am vergangenen

Dienstag mit der

2:0-Niederlage gegen

England besiegelt.

Aber: Es geht weiter, spannende

Spiele bis zum Finale am 11.

Juli stehen bevor. Fußballfans

werden diese verfolgen, wenn-

gleich die großen Favoriten wie

Frankreich, Portugal oder eben

Deutschland nicht mehr am Turnier

teilnehmen.

Versüßen kann man sich die verblei-

benden Fußball-Abende allemal.

Der Marzipanhersteller Niedereg-

ger hat anlässlich der EM mit den

Designern die Köpfe zusammenge-

steckt, um „fußballtauglich“ zu sein.

So gibt es aktuell eine Marzipantorte

in einer edlen Geschenkdose in Form

eines Fußballs. „Damit landen Sie zur

EM 2021 den absoluten Voll-

treffer“, heißt es vom Unter-

nehmen. In dem modernem

Fußballdesign begeistere sie alle Fans,

ebenso wie die Marzipan-Klassiker in

Deutschland-Farben. Das hochwertige

Marzipan ist nicht nur zu sportlichen

Highlights beliebt, sondern das ganze

Jahr über ein Genuss mit saisonalen

Überraschungen, immer wieder neuen

Kreationen und Neuheiten.

Dass das Ausscheiden von „Jogis“ –

und nun Ex-Nationaltrainer – Jungs

bei vielen von uns für große Augen

sorgte, lässt sich nicht leugnen. Dabei

hatten zwei Glücksbringer, wie der Ku-

scheltier-Hersteller NICI sie nennt,

ganz dick die Daumen gedrückt

für unsere National-Mannschaft:

die Glubschis. Blau, mit bedruck-

ten schimmernden Schuppen verse-

hen, ist Kuscheltier Drache Jet-Jet aus

der Glubschis Dragon Kollektion.

Seine bestickte Schnauze, die Plüsch-

flügel und die großen blauen Glitzerau-

gen lassen ihn niedlich aus der Wäsche

schauen. Der Schuppenkamm auf sei-

nem Kopf ist aus Filz. Die Katze Jenna-

bell ist mit ihrer weißen und pinken

Farbgebung und dem glitzerndem Tütü

ansprechend für kleine und große Bal-

lett-Fans. Die großen pinken Glitzerau-

gen und die Öhrchen, die mit pinken

Glitzerstoff versehen sind, geben dem

Kuscheltier einen unvergleichlichen

Look. Nun trösten die Plüschtiere die

Fans – und werden zur Fußball-Welt-

meisterschaft 2022 in Katar wieder

große „Glubschaugen machen“.

* * *

www.niederegger.de

www.nici.de

Heyne Verlag

3 Exemplare des
spannenden Romans
www.penguinrandomhouse.de

Juli 2021 Für alle PNN-Abonnenten

Heyne Verlag

3 Exemplare des
Horrorromans
www.penguinrandomhouse.de

Ullstein Verlag

3 Exempl. der bewegen-
den Autobiographie
www.ullstein-buchverlage.de

Dreißig Jahre nach dem Tod ih-
rer Mutter bricht für Kris Bar-
low erneut die Welt zusammen:
Ihr Mann stirbt bei einem Auto-
unfall. Geschockt beschließt
Kris, sich zusammen mit ihrer
Tochter Sadie in das alte Ferien-
haus ihrer Familie am Lost Lake,
nahe Pacington, zurückzuzie-
hen. Doch der Ort hat sich verän-
dert, die Einwohner sind miss-
trauisch, denn es verschwanden
mehrere Mädchen spurlos.

Mitten in den Wäldern des Bun-
desstaates New York liegt ein
überflutetes Dorf unter den tie-
fen Wassern des Stausees, der
die Metropole New York mit
Trinkwasser versorgt. Seine Be-
wohner wurden zu Beginn des
20. Jahrhunderts aus der Heimat
vertrieben. Doch sie zogen nicht
weit weg, manche haben ihre
Häuser nie verlassen. Ein Jahr-
hundert später kommt die Wahr-
heit an die Oberfläche - und mit
ihr ein uraltes Geheimnis.

Mit zwanzig Jahren beschließt
Jasmins Mutter Rosemarie, ihrer
großen Liebe in den Iran zu fol-
gen. Eine fremde Welt empfängt
sie: die turkmenische Steppe,
die Salons von Teheran und das
aufregende Leben in einer persi-
schen Großfamilie – mit allen Ei-
genheiten. Persönlich und in be-
eindruckenden Bildern erzählt
Jasmin Tabatabai vom Leben ih-
rer Mutter, vom Zauber der irani-
schen Heimat und von der Kind-
heit zwischen zwei Welten.

1893: Augustin Rothmayer ist To-
tengräber auf dem berühmten
Wiener Zentralfriedhof. Ein
schrulliger, jedoch hochgebilde-
ter Kauz, der den ersten Alma-
nach für Totengräber schreibt.
Seine Ruhe wird jäh gestört, als
er Besuch vom jungen Inspektor
Leopold von Herzfeldt be-
kommt. Herzfeldt braucht einen
Todes-Experten: Mehrere
Dienstmädchen wurden ermor-
det. Geht in Wien ein abergläubi-
scher Serientäter um?

Die New Yorkerinnen reißen
sich um eine Mitgliedschaft bei
The Herd, dem exklusiven
Co-Working-Space für Frauen.
Alle wollen sie so sein wie Elea-
nor Walsh, die schillernde Grün-
derin der Firma. Damit ist Elea-
nor das perfekte Thema für das
neue Buchprojekt von Autorin
Katie Bradley. Dann verschwin-
det Eleanor. Könnte jemand ihr
etwas angetan haben? Die Liste
der Verdächtigen ist lang.

4 x 1 Glubschi (25 cm)
10 Sets mit je 1 x Fußball-
dose (185 g) und
Deutschland Klassiker
(300 g)

1 Tag „Barfußpark Pur!“
inkl. Teambuilding-Füh-
rung und Verpflegung
für bis zu 20 Personen
im Barfußpark
Beelitz-Heilstätten

ZU GEWINNEN
1

DIE WOCHENGEWINNE1

ZU GEWINNEN
1

Buch des Totengräbers

Lachmöwe

Perfect Woman

Violet

The Chill

1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Rosenjahre

E-Mail mit WUNSCHGEWINN bis Mo I 5. Juli I 16 Uhr
senden an: gewinnspiel@pnn.de

Fotos: Karsten Eichhorn, Barfußpark Beelitz-Heilstätten


