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Adam The Magazine is a multidimensional script for men. The magazine speaks to a multifaceted, 
successful man who is culturally plugged in. Adam`s unique blend of intelligent service, stories with 
substance and ability to entertain and inspire make it a relevant source and must-read for taste-
makers and influencers. Adam is the voice, that resonates with modern man. 

OUR READERS SAY: „ADAM THE MAGAZINE is a touch of arrogant.“

ADAM THE MAGAZINE  IN A NUTSHELL 
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SUPERFOODS 

Für den Laien ist nicht einfach zu erkennen, was ein ech-

tes Superfood ist und was nur als solches bezeichnet 

wird, denn leider wird der Begriff „Superfood“ oft für Wer-

bezwecke missbraucht. Nahezu alle Krankheiten gehen mit 

chronischen Entzündungsprozessen sowie mit verminder-

ten körpereigenen Entgiftungs- und Ausleitungsfähigkei-

ten, d. h. mit einem übermässigen oxidativen Stress, einher. 

Genau dagegen wirken Superfoods. 

Allerdings reicht es nicht, ein oder zwei Superfoods einzu-

nehmen und man ist fi t und gesund. Zu einer ganzheitlichen 

Therapie jeder Krankheit gehört sehr viel mehr, denn den 

Heilprozess anstossen können Superfoods nur in Kombi-

nation mit einer insgesamt hochwertigen Ernährung und 

in Verbindung mit einem Lebensstil, der ausreichend Be-

wegung, Schlaf, Entspannung und frische Luft vorsieht. 

Darüber hinaus wird ein Superfood erst zu einem tatsäch-

lich wirksamen Superfood, wenn es regelmässig in relativ 

grossen Mengen in den Speiseplan integriert wird. Dann 

allerdings können sie wahre Wunder wirken und auch sehr 

schwere Erkrankungen bessern oder deren Krankheitsver-

lauf positiv beeinfl ussen. 

It is not easy for the non-nutritionists among us to 

recognise what a real superfood is and what has 

only been designated as such, because unfortunately 

the term „superfood“ is often  misused for advertising 

purposes. Almost all illnesses are accompanied by 

chronic inflammatory processes and an impairment in 

the body’s ability to detoxify and discharge toxins, i.e. 

through excessive oxidative stress. Superfoods counter-

act against this process. 

However, it is not enough to consume one or two super-

foods to make us fi t and healthy. There is a lot more in-

volved in the holistic treatment of every illness, because 

superfoods can only initiate the healing process in combi-

nation with an overall high-quality diet and in connection 

with a lifestyle that includes suffi cient exercise, sleep, re-

laxation and fresh air. A superfood also only becomes tru-

ly effective when it is integrated regularly into the diet in 

relatively large amounts. Admittedly, they can then work 

true wonders and improve even severe illnesses or can in-

fl uence the course of the condition.

6 8        EVE SAYS

SUPERFOODS SIND LEBENSMITTEL MIT BESONDEREM GESUNDHEITLICHEM NUTZEN. 
REGELMÄSSIG UND IN AUSREICHENDER MENGE EINGENOMMEN, KÖNNEN DIESE DIE 
GESUNDHEIT POSITIV BEEINFLUSSEN. 

¬µ

SUPERFOODS ARE FOODSTUFFS WITH SPECIFIC HEALTH BENEFITS. THEY CAN HAVE A 
POSITIVE INFLUENCE ON YOUR HEALTH WHEN CONSUMED REGULARLY AND IN SUFFI-
CIENT QUANTITIES.   

TEXT: MANUELA DONA
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D
ie beiden italienischen adelsgeschlechter Fresco-

baldi und antinori entzücken mit ihren Lecker-

schlucken seit mehreren Jahrhunderten nicht nur 

die seele, sondern auch Geist und Gaumen. 

Das Weingut der Marchesi de‘ Frescobaldi konnte ihr Wein-

handwerk im Lauf von mehr als sieben Jahrhunderten verfei-

nern und die Geschichte des Weingutes antinori geht gar bis in 

das 12. Jahrhundert zurück.  

Die Reben für diese klassischen, meist roten tropfen, gedeihen 

in der toskana. 

Frescobaldi besitzt das castello di nipozzano, das castello di 

pomino (wo interessanterweise nur weisse Rebsorten kultiviert 

werden), das castello castiglioni sowie castelgiocondo, woher 

einer der wohl berühmtesten Brunello di Montalcino stammt. 

in diesem Keller in Montalcino wird aus sangiovese und Merlot 

der Luce, einer der bedeutendsten supertuscans gekeltert. auch 

gehört die tenuta dell’ornellaia in Bolgheri in den Besitz der 

Frescobaldis. 

auch das „Weingut antinori“ besteht aus vielen einzelnen, eher 

kleinen Weingütern, welche in der gesamten toskana verstreut 

sind. Die gesamte Rebfl äche beträgt etwas über 2000 Hektar.

aus einer kleinen Einzellage des Weingutes santa christina 

stammt der „solaia“, einer der gefragtesten – und auch teuers-

ten - Weine italiens. auf dem selben Weingut reifen die Reben 

für den tignanello. Dieser Blend aus cabernet Franc, sangiove-

se und cabernet sauvignon wurde anfang der 1970er auf den 

Markt gebracht und gilt als „Vater“ der supertuscans.

Die Weine beider Familien kommen meist in einem strahlenden 

Rubinrot daher. alle Weine – in allen preissegmenten – zeigen 

die für die toskana typische textur: aromatische Beeren kitzeln 

die nase, weiche und schmelzige textur verführen und enden in 

einem sehr intensivem, langer abgang.

tiefgang, Finesse, Eleganz und Harmonie. Langlebig, exklusiv ... 

und sehr trinkanimierend ! 

5 2      action

„FRESONORI“
ItalIenIsCHe aDelsGesCHleCHteR

TEXT SHIRLEY A. AMBERG

„Geistige Nahrung 
   ist der Adel der Seele.“
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philippus aureolus theophrast Bombastus von Hohenheim, 

deutscher arzt und Reformator der Medizin.

Übrigens: seit der abdankung des italienischen 

Königs nach dem Zweiten Weltkrieg fanden 

keine nobilitierungen mehr statt. 

Doch adel verpfl ichtet: und so stehen diese 

beiden namen nach wie vor für Weinkunst 

auf höchstem niveau.  
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DAVID BOWIE
Der Mann, Der  

voM HiMMel fiel

DaviD Bowie ist tot. es ist Die erste 
Nachricht aN jeNem wiNtermorgeN – 
uND sie schNeiDet tief. aNDeNkeN aN 
eiNeN Der eiNflussreichsteN küNst-
ler aller ZeiteN. 

TexT DAMIANA MArIANI
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Uralte 
rollen-
spiele 
am FeUer 
neU 
inszeniert

reenacting 
ancient 

role play at 
the Fire
How to perfectly satisfy 

all carnal cravings

so funktioniert die perfekte Befriedigung 
aller fleiscHeslust

text AlexAnder WischneWski
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Schönheit im

Doppelpack
Sie SinD Der wohl SchönSte liechtenSteiner export: hanS unD raphael hatt. 

mit GarDemaSS, vollen lippen unD ihren GleichermaSSen markanten wie 
anDroGynen ZüGen SinD Die beiDen brüDer mit DeutSch-lateinamerikaniSchen 

wurZeln international alS moDelS GefraGt. 

¬µ

a hanDSome pair
they are probably liechtenStein’S moSt hanDSome exportS: 

hanS anD raphael hatt. with iDeal meaSurementS, full lipS anD their 
StrikinG anD anDroGynouS featureS, the two brotherS with German anD 

latin american rootS are internationally SouGht-after moDelS.

TEXT AnkA REfghi

1 2        ACTION
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FLORENZ

 WEGWEISER DURCH DIE  
STADT DER KÜNSTE.

DIE MODE. DAS ESSEN. DER TOSKANISCHE CHARME. SOLLTEN AUCH SIE ES SICH DEMNÄCHST 
ÜBERLEGEN, NACH FLORENZ ZU REISEN – GRÜNDE GIBT ES VIELE. UND JETZT GLEICH NOCH 
EIN PAAR MEHR. WIR HABEN INSIDER NACH IHREN LIEBLINGSPLÄTZEN GEFRAGT.

THE ARTS. THE FASHION. THE CUISINE. THE TUSCAN CHARM. SHOULD YOU ALSO THINK ABOUT 
A TRIP TO FLORENCE IN THE NEAR FUTURE – YOU WOULD HAVE MANY REASONS FOR THAT. AND 
HERE ARE A FEW MORE. WE ASKED INSIDERS ABOUT THEIR FAVOURITE PLACES.

TEXT DAMIANA MARIANI

inSidErS-guidE

¬µ

FLORENCE 
A GUIDE THROUGH 
THE CITY OF ARTS
inSidErS’ guidE to FlorEncE

ADAM   The Magazine       6 7

HAPPY BIRTHDAY 

AESOP!
AESOP IST DAFÜR BEKANNT, DASS SIE JEDES PRODUKT MIT DERSELBEN 

LIEBE ZUM DETAIL HERSTELLEN, DIE IHRER MEINUNG NACH AUCH 

ALLGEMEIN IM LEBEN GELTEN SOLL. DER GEBRAUCH DER AESOP-PRO-

DUKTE SOLL EINEN AUSGEGLICHENEN LEBENSWANDEL, DIE EINHALTUNG 

GESUNDER ERNÄHRUNG UND DEM VERNÜNFTIGEN MASS AN KÖRPER-

BEWEGUNG UNTERSTÜTZEN. WIR FINDEN: SEHR GUTE ENTSCHEIDUNG 

UND WÜNSCHEN ZUM 30-JÄHRIGEN JUBILÄUM, ALLES GUTE ! 
            “ROCK 

YOUR 
ENERGY!”

6 6        EVE SAYS
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die Geschichte serGei Polunins ist der stoff, aus dem brillante filme sind. 
der dokumentarfilm „dancer“ zeichnet das Porträt des wohl beGnadet-
sten tänzers der GeGenwart, der mit 20 Jahren alles erreicht hatte und 
dann abstürzte. eine beeindruckende Geschichte über aufstieG, fall und 
wiederGeburt. 

TexT: AnkA Refghi

Das rebellische

Tanzgenie

In der ballettwelt ist sergei Polunin 

ein star. keiner springt so hoch wie 

er, so elegant, so ausdrucksstark 

und mit einer brillanten technik, die die 

schwerkraft in ihre Grenzen verweist. 

seine Geschichte? so bewegend, wie es 

sich selbst hollywood nicht hätte besser 

ausdenken können. 

Das WunDerkinD
es ist die Geschichte eines wunderkin-

des. sergei Polunin wurde am 20. no-

vember 1989 in einfachsten Verhältnis-

sen in der ukraine geboren und schon 

früh fiel seiner mutter auf, dass er sich 

eleganter bewegte als andere kinder. 

im alter von vier Jahren begann er zu 

trainieren – zunächst als kunstturner, 

dann als tänzer. Gesegnet mit einem 

einzigartigen talent, überstrahlte der 

kleine sergei schon bald alle anderen. 

sein ziel: einmal der weltbeste tänzer 

zu werden. dank eines stipendiums 

ging er mit 13 Jahren an die legendäre 

royal ballett school in london, wo er 

weit weg von seinen eltern alleine lebte. 

tanzen, schlafen, tanzen, so beschreibt 

er die zeit, in der nicht schmerz, son-

dern alleine die Perfektion zählte. auf 

seinen schultern – die last der hoff-

nung seiner familie, die alles in seine 

ausbildung investierten. 

Der Weg an Die spitze
seine karriere? ein vermeintliches mär-

chen. nach seinem abschluss im Jahr 

2007 wird er Gruppentänzer im ensem-

ble des royal theaters, 2008 halbsolist, 

2009 solist, 2010 erster solist – und damit 

der jüngste Prinzipal, den das ensemble 

je hatte. sergei Polunin war an der spitze 

angekommen – und einsam. das für ihn 

so leere system der tanzwelt lässt ihn 

ebenso straucheln wie die erkenntnis 

über seine verlorene kindheit und sein 

von beherrschung geprägtes leben. das 

Ventil platzt und sergei Polunins absturz 

beginnt. alkohol- und drogenexzesse, 

selbstverletzungen, verpasste Proben -> P
ho

to
s 

C
op

yr
ig

ht
s:

 J
oh

an
 P

er
ss

on

5 2        call me adam

ADAM   The Magazine       7 97 8        PASSION

Ein

EINFACH
MÄNNER MÖGEN KEINE KOMPLIZIERTEN DINGE. AUS-
SER ES HANDELT SICH UM UHREN. ADAM FÜHRT DURCH 
DIE KOMPLEXEREN NEUHEITEN 2015 DER WICHTIG-
STEN UHRENMESSEN SIHH GENF, BASELWORLD UND 
WATCHES & WONDERS HONGKONG. 

TEXT ANNE BACH

E
igentlich braucht Mann ja wenig, um zu wissen, was die Stunde gerade geschlagen 

hat. Die Technologie-Gläubigen zücken dazu das Smartphone und denjenigen, wel-

che die Tradition des Zeitablesens vom Handgelenk hochhalten, genügen eigentlich 

drei oder auch nur zwei Zeiger. Oder brauchen Sie – mal angenommen, Sie sind 

nicht Wettkampfsportler – wirklich die Sekunde, um Ihre Tagesgeschäfte zu orga-

nisieren? Eben. Simplify your life! Der Vereinfachung huldigten einen Moment lang 

auch diverse Uhrenmarken und hoben schlichte Dreizeiger-Uhren aufs Trend-Podest. Edel und aufs 

Wesentliche reduziert wie der perfekt geschnittene Massanzug, den Mann über Jahre trägt, sind sie 

eine sichere und immer passende Investition. Doch Mann will ja auch Spass haben, sich von Technik 

faszinieren lassen und nicht zuletzt seine Freunde beeindrucken. Deshalb schlägt das Pendel wieder 

in Richtung von Zeitmessern, die sowohl von der Mechanik als auch von der Optik her komplexere 

Anreize bieten. Diese Uhren, die mehr aufweisen als drei Zeiger für Stunde, Minute und Sekunde, 

heissen Komplikationen. Streng genommen gilt eine Datumsanzeige schon als kleine Komplikation. 

Im weiteren Sinne darf Mann artistische Leistungen in der Darstellung der Zeit oder in der Gestaltung 

des Gehäuses und des Zifferblattes auch dazu zählen, fi ndet ADAM. Die beliebteste Komplikation ist 

der Chronograf. Also die Uhr mit Zeitstopp-Funktion. Das Uhrenjahr huldigt von dieser (manchmal) 

nützlichen Basis-Komplikation, über das poetische Plus der Mondphasenanzeige bis zur faszinieren-

den «mysteriösen» Stunde den uhrmacherischen Extra-Leistungen.  �

kompliziert 

BREGUET 
Tradition Automatique Seconde Rétrograde

Mit rückläufi ger Sekundenanzeige bei 10 Uhr. 

Neuheit Baselworld. 

With retrograde second display at 10 o’clock. 

New product at Baselworld.
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VALENTINO
Rockrunner Camoufl age-Print Canvas, 

Leather And Suede Sneakers

TREND TIC TAC TOE

DRIES VAN NOTEN  
Reversible Embroidered Velvet And Printed 

Satin Bomber Jacket

THOM BROWNE
Grey Slim-Fit Embroidered Herringbone 

Wool Blazer

GUCCI 
Leather-Trimmed Printed Monogrammed 

Coated-Canvas Pouch

BUCHERER x TUDOR  = Bucherer Blue Editions 
Bronze, 43 mm, manufactured automatic movement, 
unidirectional rotating bezel, with extra leather strap

TOD`S 
Cotton-Twill Shirt

ALEXANDER MCQUEEN  
Skinny-Fit Dégradé Stretch-Denim Jeans

“How others 
 see you is not    
 important, how 
 you see yourself 
 is everything!” 

ADAM´S  RULE  #9
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CUBITTS 
Herbrand Round-Frame Tortoiseshell 

Acetate Optical Glasses

FEAR OF GOD 
New Era Embroidered Wool Baseball Cap

1 1 6        PASSION
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 Autos sind geil – 
oder werden gehasst  
Advanced fuels – 
what holds the future?

Benzinmotoren, bald Vergangenheit?
 Bentley   

Ferrari
Ferrari

Chassis tragen jedes Fahrzeug
Cars are cool – or hated  

Gasgeben kann Spass machen
Gasoline-engines, soon to be forgotten?

Hybridantrieb als 
Rettung?  
Hybrids to the rescue

design ist immer auch 
Geschmackssache
Design is always a 
matter of taste 

Ego wird bei designern oftmals grossgeschrieben
Ego is pretty common in the world of cardesign  

Ingenieurskunst 
gehört dazu   
Injection-engines

Jaguar
Jaguar

Käfer, die 
lebende Legende 
Käfer, the living legend 

LEd- und Laser-Lichtde-
sign fasziniert  
Lighttechnology with LED 
or laser is fascinating  

Namen machen Autos
Names make cars   

Ottomotor, der Anfang 
moderner Antriebskunst  
Ottomotor, the beginning of 
modern car-engineering  

Porsche 
Porsche

Rennstrecke, da wo‘s 
zur Sache geht   
Racetrack, place 
where it all counts Supersportwagen, 

danach kommt nur 
noch die Rakete    
Supersportscar, after that, 
only the rocket is left 

Technologieent-
wicklung nonstop   
Technology-innova-
tion nonstop

 Youngtimer, die 
begehrten jungen Alten  
Youngtimer, the search 
for the young old

Umwelt-
verträglichkeit   

Underestimation 
of electric cars 

 Zylinderanzahl – zählt immer noch 
 Z, the next generation of digital natives

 Qualität als 
Gütesiegel 
quality as 
hallmark of 
excellence 

mcLaren oder mercedes ?
 McLaren or Mercedes? 

Volkswagen, 
das war einmal?   
Volkswagen, 
still for the public?

Weltneuheiten zählen 
und bringen Umsatz  
worldpremiers count 
and push sales 

X als Offroad- und Allrad-
bezeichnung ist gross im Trend  
 X as offroad- or fourbyfour-
signature very trendy 

TexT Thomas Borowski

Die AutobrAnche gehört zu Den 
innovAtivsten inDustrien weltweit. 
ihren bossen, Designern unD 
ingenieuren fühlt ADAM hier 
zukünftig Den Puls. unD wir wArnen 
schon vorAb: DAs A bis z Der Auto-
inDustrie kAnn iMMer wieDer 
gAnz schön AbgefAhren sein!

cArs Are ProDuceD by of one of the 
Most innovAtive inDustries worlD-
wiDe. in the following feAtures, 
ADAM MAgAzine will bring you 
closer to the cArinDustries bosses, 
Designers AnD engineers. but be 
wArneD: the A to z of cArs cAn 
be Pretty wickeD froM tiMe to tiMe!

wicked! 
Cars from a to Z

Abgefahren! 
autos von a bis Z

CARismatischCARismatic

MEDIA GUIDANCE 2019
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MODE 
AUS LIEBE

ES IST TATSÄCHLICH SCHON ZEHN JAHRE HER: AM 1. JUNI 2008 VERSTARB MODEDESIGNER 
YVES SAINT LAURENT. SEINE KREATIONEN SIND PURE WERTSCHÄTZUNG DER FRAU, STOFF  
GEWORDENE BEWUNDERUNG UND AUSDRUCK TIEFER EINBLICKE IN GEHEIME PHANTASIEN. 
EIN ANNÄHERUNGSVERSUCH. 

TEXT: DÖRTE WELTI
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DAVID 
GUETTA

4 0        call me adam 

Keiner hat die europäischen single-charts der letzten zehn 
Jahre stärKer beeinflusst als david guetta. Wir trafen den 
passionierten house-dJ und musiKproduzenten, der sich vom 
scheidungsKrieg mit exfrau cathy nicht bremsen liess und mit 
„dangerous“, „lovers of the sun“ und der fussball-em-hymne 
„this one’s for you“ Weiter hit an hit reihte, in berlin. nun 
tritt er am 19. oKtober im zürcher hallenstadion auf.

TexT Reinhold hönle

ADAM THE MAGAZINE - CONTENT OPTIONS I I
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Photography: Lauretta suter
styling: Filipa Fernandes

HEadLinE
igEndunt ExcEs-
sEquE doLEst 
ExPEro Est, cons 
EnEmPor sam

Veston von Boglioli bei grieder.

rollkragenpullover von Yves bei globus.
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Das 
ParaDies 
auf 
erDen
dIe mAledIveN sINd für vIele dIe TrAumdesTINATION Im  
INdIsCheN OzeAN. WIe Aber WählT mAN zWIsCheN All deN 
luxus resOrTs dIe perfekTe INsel für eINeN uNvergess- 
lICheN urlAub Aus? ICh hAbe mICh für sIe Auf dIe suChe 
gemAChT uNd es gefuNdeN, dAs pArAdIes Auf erdeN.

TexT: verena lang
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Wahre Uhrenliebhaber schwö-

ren auf tickende mechanik, 

den Herzschlag der mensch-

lichen Kultur. nur sie gewährleistet 

prinzipiellen Werterhalt. als spekulative 

anlageobjekte zur kurzfristigen Gewinn-

maximierung taugen freilich nur wenige 

armbanduhren aus aktueller Produkti-

on. der Grund: alles, was sich beim Fach-

handel kurzfristig beschaffen lässt, kann 

beim Verkauf höchstens den Einstands-

preis bringen. Und selbst das nur mit 

sehr viel Glück. anders sehen die dinge 

bei perspektivischer Betrachtung aus. al-

lein schon wegen steigender Lohn- und 

materialkosten werden armbanduhren 

Uhren mit schöner Regelmässigkeit teu-

rer. Beredtes Beispiel ist der legendäre 

omega „speedmaster Professional“. Von 

1993 bis 2017 ist der Publikumspreis für 

die so genannte „moonwatch“ mit Hand-

aufzugs-Chronographwerk um circa das 

3,3-fache gestiegen. Ähnlich verhalten 

sich die dinge bei allen Klassikern fürs 

Handgelenk. angefangen beispielsweise 

bei „Lange 1“ von a. Lange & söhne über 

„Reverso“ von Jaeger-LeCoultre bis hin 

zur „nautilus“ von Patek Philippe. 

Freilich gibt es auch aktuelle shooting-

stars, die, weil entweder streng limitiert 

oder aber ausgesprochen schwer, will 

heissen mit langer Wartezeit zu bekom-

men, eine unverzügliche Vermehrung 

des eingesetzten Kapitals versprechen. 

aber wer trennt sich denn schon von ei-

nem derartigen Prachtstück, wenn man 

es am Ende mit reichlich Fortüne oder 

guten Beziehungen ergattert hat. 

Fünf mal so lange wie üblicher Weise 

dauert allein die Herstellung des Glieder-

bands der tiefschwarzen Royal oak von 

audemars Piguet. Grund für die zeitauf-

wändige Produktionsdauer ist leichte, 

antiallergische Keramik. der harte High-

tech-Werkstoff zeigt allem, was Kratzer 

machen möchte, die kalte schulter. am 

ausdruckstarken Kunstwerk mit ewigem 

Kalender, astronomischer mondpha-

senindikation und Wochenanzeige kön-

nen sich vorerst nur 100 Kunden erfreu-

en. mehr Gehäuse und Bänder kann die 

Familienmanufaktur derzeit übers Jahr 

beim besten Willen nicht produzieren. 

auf einen harten Boden sollte das objekt 

mit der flachen manufaktur-automatik 

5134 tunlichst nicht fallen. der Werkstoff 

ist spröde und kann deshalb brechen. 

sollten die weltweit nur 50 Eigentümer 

der „LaB-id Luminor 1950 Carbotech 

3 days“ während der ersten 50 Jahre 

nach dem Kauf ein Problem mit ihrer 

Hightech-armbanduhr haben, liefert 

Panerai kostenlos eine neue. das 49 

mm grosse „Carbotech“-Gehäuse aus 

PEEK-Karbonfaser schützt ein manu-

faktur-Handaufzugwerk mit drei Tagen 

Gangautonomie und rückwärtiger Gang-

reserveanzeige. Unter anderem dank 

Karbon kommt das automatikkaliber 

ohne die üblichen flüssigen schmier-

mittel aus. silizium ist der Werkstoff für 

ankerrad und anker. schliesslich findet 

Kohlenstoff auch beim tiefschwarzen Zif-

ferblatt im Panerai-typischen sandwich-

aufbau Verwendung. 

2016 zelebrierte Patek Philippe den 40. 

Geburtstag der sportiven „nautilus“. ihr 

design stammt von Gérald Genta. als 

die stählerne ikone, Referenz 3700/1a, 

1976 zum Preis eines Kleinwagens in 

den Handel gelangte, war sie alles andere 

als ein durchschlagender Erfolg. das lag 

vielleicht auch an der polarisierend wir-

kenden Werbung. Einen grossen schritt 

in die Zukunft brachte das 30. Jubiläum 

im Jahr 2006. durch den sichtboden des 

dreiteiligen stahlgehäuses der 40-milli-

meter-Referenz 5711/1a zeigte und zeigt 

sich das tickende innenleben in Gestalt 

des hauseigenen automatikkalibers 324 

sC. Für diese armbanduhr führen Händ-

ler Wartelisten. am Parallelmarkt wird 

deutlich mehr bezahlt als der offizielle –>  

Lohnende
Investments 

in den HerzscHlag der menscHlicHen Kultur

TexT: GisberT L. brunner, iLLusTraTion: HiLbrand bos

AUDEMARS PIGUET
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10:07:48,000 Stunden! die Chopard-

mitarbeiter würden heute als offizielle 

Zeitnehmer des Strassenrennens mille 

miglia ihren Augen nicht trauen, käme 

am Ende des Oldtimer-Rennens über 

die 1000 meilen (oder rund 1600 Kilo-

meter) zwischen dem Ausgangs- und 

Endpunkt Brescia und dem Wende-

punkt in Rom ein Fahrzeug mit dieser 

Zeit ins Ziel. doch 1955 gelang exakt 

dieses Husarenstück dem Rennfahrer 

Stirling moss. mit seinem Beifahrer 

denis Jenkinson raste der Brite mit 

seinem mercedes-Benz 300 SLR die 

gesamte Strecke zwischen Nord- und 

Süditalien mit einer durchschnittsge-

schwindigkeit von sagenhaften 157,651 

Stundenkilometern – wohlgemerkt auf 

öffentlichen Strassen und durch unzäh-

lige dörfer und Städte! die unglaubliche 

Fahrt von Stirling moss wurde zum my-

thos und trug viel dazu bei, dass die mil-

le miglia unter Oldtimer-Enthusiasten 

90 Jahre nach ihrer ersten durchfüh-

rung und 35 Jahre nach der Wiederauf-

nahme der Rennveranstaltung im Ju-

biläumsjahr 2017 immer noch zu den 

grössten Abenteuern zählt, die man am 

Steuer eines klassischen Sportwagens 

heute noch erleben kann.

Ich war dann auch besonders stolz, in 

einem der 440 zum Start zugelassenen 

Oldtimer zu sitzen und die einmalige At-

mosphäre der mille miglia einatmen zu 

dürfen. denn alljährlich sind die Star-

plätze zum Klassik-Event heiss begehrt. 

Auch dieses Jahr bewarben sich 695 

Besitzer edler Klassik-Fahrzeuge aus 41 

Ländern von fünf Kontinenten um die 

Teilnahme. Kein leichtes Unterfangen 

für die Jury, aus dieser Unmenge von 

Bewerbungen auszulesen. denn zuge-

lassen werden zum «most beautiful race 

in the world» nur Originalfahrzeuge der 

Baujahre 1927 bis 1957. 

AN DER MILLE MIGLIA
DAS BERÜHMTE OLDTIMER-RENNEN ZWISCHEN BRESCIA UND ROM BIETET HEUTE 
NOCH ABENTEUER PUR.

SEIT IHRER ERSTEN AUSTRAgUNg 1927 gILT dIE mILLE mIgLIA ALS BEKANNTESTES STRASSEN- 
RENNEN dER WELT. 90 JAHRE SpäTER WAgTE ICH mICH AUF dIE SpUREN vON LEgENdäREN  
RENNFAHRERN WIE STIRLINg mOSS, dEm REKORdHALTER dER mILLE mIgLIA.

TexT: ???????

Drivers queueing up before their departure on the ramp

1 Watch and fashion journalist Marie Charlotte Vananty
2 Mille Miglia Classic Chronograph on the wrist 
3 Romain Dumas, Karl-Friedrich Scheufele and Jacky Ickx
4 Racing ambiance
5 Chopard sponsor team member waiting for departure
6 A passion for Mille Miglia

1

4

5 6

2

3
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7 0        perspective

Die Kunst 
Des 
luxuriösen 
reisens
  Geoffrey Kent

Mit seinen eltern gründete geoffrey Kent vor 55 Jahren abercroM-
bie & Kent als safari-firMa und expandierte später zuM weltweiten 
luxusreisen-anbieter. heute organisiert er in über 100 ländern der 
welt tailor-Made urlaubsreisen für superreiche.

the art 
of the

luxurious 
travel

  Geoffrey Kent

55 years ago geoffrey Kent founded abercroMbie & Kent with his 
parents as a safari coMpany and later branched out to offer world-
wide luxury tours. today he organises tailor-Made holiday travel 
for the super-rich in over 100 countries of the world.

TexT Yvonne Beck
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Das 
frieDliche 

ParaDies
ICh deNke, sprAChlOs TrIffT es Am besTeN, meINeN 

ZusTANd Zu besChreIbeN, Als ICh dAs AmANjeNA Am fusse 
des hOheN ATlAsgebIrges beTrAT uNd für weNIge 

mINuTeN INNehIelT uNd Alles um mICh herum vergAss. 

TexT: Sabrina KaiSer-KoSSmayr
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Auszeit 
mit suchtgefAhr
Aus Liebeskummer sind schon die grössten dinge entstAnden. so Auch dAs 
Legendäre burning-mAn-festivAL, dAs wohL schriLLste kuLtur- und musik-
festivAL in der wüste nevAdA, dAs seit beginn immer mehr menschen Anzieht. 
und meist giLt: einmAL burning mAn, immer burning mAn.

TexT sam Bomer

www.burningman.org 
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1 2 4        PERSPECTIVE

Kaviar mit weisser Schokolade 
oder Leberpastete mit Jasmine. 

Hört sich schräg an? Schmeckt aber! 
Food Pairing sei Dank!

TEXT: YVONNE BECK

ADAM   The Magazine       1 2 5

Lamm mit Schokoladensauce ist 

inzwischen ein Klassiker. Aber 

auch Kombinationen wie Rind-

fl eisch mit Popcorn, Erbsen-Kartoffel-

Brei mit Vanille-Öl und Marmelade 

oder Schokomousse mit Röstzwiebeln 

und Speck stehen auf den Speisenkar-

ten hipper Restaurants. Immer mehr 

Köche verschreiben sich dem Food Pai-

ring. Dabei entstehen die verrücktesten 

Kombinationen, die eine neue, überra-

schende Geschmackswelt eröffnen.

WIE FUNKTIONIERTS?
Die vier Sinne Zunge, Nase, Augen und 

Ohren beeinfl ussen, ob uns ein Gericht 

schmeckt oder nicht. Mit der Zunge 

unterscheidet man lediglich die Ge-

schmacksrichtungen süss, salzig, sauer, 

bitter und umami (fl eischig, herzhaft). 

Hinzu kommt noch die geschmackliche 

Schärfe, die über Wärme- und Schmerz-

sensoren wahrgenommen wird, im en-

geren Sinne aber nicht als Geschmacks-

richtung bezeichnet wird. Mit der Nase 

nimmt man die Aromen, Gerüche und 

Düfte wahr – je sensibler die Nase, des-

to mehr schmeckt man heraus. Die Au-

gen bringen den optischen Eindruck, 

die Ohren die akustische Empfi ndung. 

Nur durch das Zusammenspiel aller vier 

Komponenten bekommen wir ein um-

fassendes Resultat, den Geschmack.

Beim Food Pairing geht es nun darum, 

welche Aromen sich gegenseitig am bes-

ten ergänzen und durch ihre Paarung 

ein harmonisches Ganzes ergeben. Es 

gilt: Je ähnlicher zwei Produkte in Be-

zug auf ihr Aroma sind, umso besser 

passen sie zusammen. Food Pairing ist 

Harmonie durch dieselbe Aromagrup-

pe. Während passende Kombinationen 

früher nur durch Experimentieren in 

der Küche entdeckt wurden, sind sie 

heute auch im Labor feststellbar. Ist die 

Aroma-DNA erst einmal entschlüsselt, 

kann man genau sagen, welche Produk-

te wie gut zusammenpassen. Beim Food 

Completing kommt dann noch eine wei-

tere entscheidende Zutat hinzu, das so-

genannte Kontrastlebensmittel, das eine 

ganz andere Aromastruktur aufweist. Ein 

wissenschaftlich perfektes Gericht sieht 

also zum Beispiel folgendermassen aus: 

Erbsen plus Kartoffeln gleich Harmonie. 

Hinzugabe von Aprikosenmarmelade 

und Vanille-Öl gleich Spannung. 

SPITZENKAFFEE TRIFFT 
AUF HAUTE CUISINE
Auch Kaffee eignet sich nicht nur zum 

Trinken oder für Desserts, sondern auch 

zum Kochen. Der heisse Muntermacher 

sorgt bei vielen Gerichten für den gewis-

sen Kick. Führt man sich vor Augen, dass 

Kaffee mehr als 800 unterschiedliche 

Aromen enthält, ist es naheliegend Kaf-

fee als Gewürz zu verwenden. Sein brei-

tes Aromenspektrum entsteht in erster 

Linie durch die hohe Kunst der Röstung. 

Dies sind hauptsächlich Röst- und Nuss-

noten, pfeffrig-röstige Aromen, Spuren 

von Vanille und Nelke sowie Rauch- und 

Karamellaromen. So verleihen Espresso 

& Co. Saucen und Marinaden einen ganz 

besonderen Touch. Ein Chili con Carne 

beispielsweise, wird durch die Zugabe 

von etwas Espresso zu einem unvergess-

lichen Geschmackserlebnis. Aber auch 

Lachs und Jakobsmuscheln sind ideale 

Partner zum Tanz der Aromen. Sie haben 

von Natur aus eine leicht süssliche Note, 

die mit dem Kaffeearoma sowie dessen 

Röstnoten perfekt harmoniert.

Im Rahmen der im Oktober stattfi nden-

den Nespresso Gourmet Weeks haben 

Gourmets die Möglichkeit in Spitzen-

Restaurant kulinarische Köstlichkeiten 

kennenzulernen und zu geniessen. Da-

bei ergänzen sich die kulinarischen Er-

lebnisse mit aussergewöhnlichen Grand 

Crus von Nespresso auf einzigartige 

Weise. Während der Gourmet-Wochen 

kreieren Spitzenköche ganz besondere 

Menüs, die alle eins gemeinsam haben: 

Sie sind mit Spezialitäten-Kaffees von 

Nespresso verfeinert.

Dank Food Pairing werden neue, über-

raschende Geschmackswelten eröffnet 

– es bleibt also spannend in der kulinari-

schen Welt! 

ES BEGANN IN DER 

FETTEN ENTE …
Der Ursprung des Food Pairing geht auf den 
britischen Küchenchef Heston Blumen-
thal zurück, der in den 90er-Jahren mit 
verschiedenen Aromen zu experimentie-
ren begann. Vor zwölf Jahren wurde sein 
Restaurant «The Fat Duck» in Bray/Eng-
land dafür zum weltweit besten Restaurant 
ernannt. Und das, obwohl auf seiner Karte 
Kombinationen wie weisse Schokolade mit 
Kaviar, Schoko-Muffi  n mit Blauschimmel-
käse oder Austern mit Kiwi standen.

WWW.THEFATDUCK.CO.UK

FOOD 
PAIRING

Kaisergranat mit Nespresso Exclusive Selection Kilimanjaro Peaberry, Kürbis und Banane
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SEINE ARBEITEN KENNT JEDER – GETUSCHT, GEPIXELT, MIT EINER GE-
HÖRIGEN PORTION SURREALISMUS UND DEFINIFTIV UNVERKENNBAR:  
DIE OBJEKTE DES MAILÄNDER DESIGNERS PIERO FORNASETTI, DIE HEUTE 
NICHTS AN IHRER FASZINATION EINGEBÜSST HABEN.

TEXT: SAM BOMER

K einer konnte die Grenzen zwischen objektdesign, Kunst und alltäglichem Gebrauchsge-

genstand so meisterlich verwischen, wie er es tat – piero Fornasetti. am 10. november 1913 

in mailand als eines von vier Geschwistern in eine Unternehmerfamilie geboren, faszinier-

ten ihn die Künste schon von klein auf. dabei sollte es sich später als Glück erweisen, dass sich sein  

Bruder dazu bereit erklärte, das Familienunternehmen weiterzuführen und damit piero den Weg für 

ein Kunststudium frei machte. doch die studienzeit in Brera währte nicht lange, wurde er doch bereits 

nach zwei Jahren, aufgrund fehlerhaften Verhaltens, der schule verwiesen.
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Wipfelstürmer 
Treehouses

Die iDee, einen Baum zu erklimmen, um schuTz zu suchen oDer Die erDe einfach nur aus 
einem anDeren BlickWinkel zu BeTrachTen, isT so alT Wie Die menschheiT selBsT. unD 
Wer schon einmal in einem Baumhaus üBernachTeT haT, Weiss, Welchen zauBer Dieses 
Gefühl - leichT schWankenD zWischen himmel unD erDe zu ruhen - auslösen kann.

TexT: Yvonne Beck
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Free Spirit Spheres an der Qualicum Bay in British Columbia (Canada)
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es ist das ergebnis purer Inspiration. die schönste form des 

lebens. ein wahr gewordener Traum. so könnte man das royal 

mansour beschreiben, mit dem sich der marokkanische könig 

mohammed vI. eine vision verwirklicht hat – eine luxusoase 

der superlative zu schaffen welche gleichzeitig die traditionelle 

wohnkultur seines landes widerspiegelt. Zwei pariser Architek-

ten haben dies mit kostbarsten materialien und perfektion bis 

ins detail umgesetzt. ein lustvolles spiel von farbe, form und 

material. ein meisterstück maurisch-andalusischer Architek-

tur. eine hommage an marokkanische handwerkskunst. 

verborgen hinter schweren mauern residieren die gäste auf 

dem dreieinhalb-hektar-Anwesen im einzigartig schönen 

riad, angeordnet wie in einer typischen medina und einge-

bettet in einen wundervollen garten. beim Öffnen der schwe-

ren eingangstür strömt einem im patio schon der duft von Ze-

dernholz entgegen. üppige blumenarrangements zieren die 

atemberaubend hohen räume. jedes der 53 riads ist auf drei 

stockwerken angeordnet und verfügt über einen privaten 

bassin auf der dachterrasse, wo das aufmerksame personal 

auf wunsch das frühstück serviert und fast unsichtbar über 

die versteckten gänge entschwindet. 

Im garten verströmen alte Orangen- und Zitronenbäume ihren 

geruch. leise plätschernde brunnen und kleine wasserwege 

führen durch das kunstwerk aus blüten und palmen. Nur die 

musik des wassers unterbricht die magische stille. und mit-

tendrin stösst man auf einen märchenhaften marokkanischen 

spa wie ein luftiger vogelkäftig. der vom landschaftskünstler 

luis vallejo gestaltete garten mit seinen alten Olivenbäumen 

gibt dem royal mansour auch seine mystische ruhe. die neu-

en poolside-pavillions kombinieren zeitgenössisches design 

mit dem bedürfnis der alten berber-seele und vermitteln das 

entspannte gefühl für einen Tag Nomade zu sein.

für die leiblichen genüsse seiner gäste sorgt das mitglied der 

leading hotels of the world in drei restaurants. der bekannte 

3-sterne-koch yannick Alléno besticht mit französisch-marok-

kanischer küche auf höchstem Niveau. garten, Interieur und kü-

che des hauses spiegeln marokkanische hochkultur wider – ein 

privater rückzugsort des glücks im herzen von marrakesch.

Oase Der sinnlichkeiT
ROyAL MANSOUR

TexT: angela borTenSchlager

 www.LHw.COM/ROyALMANSOUR
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The e-magazine has a bilingual coverage on each article and confident the reader with a unique journalistic 
work. 90 % of the content is unpaid and 10 % are AD`s. Adam The Magazine appears twice a year in a 
printed version and quarterly online. As a man, you can call yourself well-rounded if you can jump from  
fashion and travel blog to the art blog, and then hop across to read up on food and drinks. In each section 
you can catch the directory which is a selection of popular articles, published in recent times.

ADAM-THEMAGAZINE .COM 
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RESIDENCE TIME NEW USERS PER MONTH PAGE IMPRESSIONS PER MONTH246 2mins

13sec
992



News, Lifestyle, Fashion, Watches, Beauty, Art, Design, Travel, Portraits, Companies, People and Brands. 

EDITORIALS & PHOTO SHOOTINGS
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CLASSIFIED COLUMNS 
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action

Adventure

Travel

Movie scene

Health

Sports

Theatre

call me adam

Portraits

Company profiles

Personalities

Quotes

Persiflage 

eve says

Pleasure

Beauty

Medical

Love & Lust

Emotions

Wellness

passion

Fashion

Motors

Gadgets

Watches

Jewellery

Yachts

Real Estate

perspective

Interior

Architecture

Design

Future

Gimmicks

Gourmet

Technology

Adam The Magazine is colour-coded structured. Choose your favourite column and you could navigate  
joyful in the magazine. 



KEY FIGURES 
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TWICE A YEAR 

(Spring/Summer and Fall/Winter) 

CIRCULATION: 10.000 copies per issue 

LANGUAGES: German, English 

BY THE qUARTER 

(Filling every Friday) 

LANGUAGES: German, English 

INSTAGRAM FEED linked with Webpage 

PRINT: ONLINE: 



KEY FIGURES 
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Print is still not dead. The publishing industry was built on print and, although it may never return 
to what it once was, opportunities still exist in the medium. Because the printed sector lacks an 
accountable data mechanism, print magazines are difficult vehicles for advertising sales tracking. 
But print magazines are great branding and marketing tools that can help publishers support their 
digital presence. Plus, print still draws strong audiences in art, travel, and lifestyle titles as people 
like the sensory experiences that glossy, colorful, tactile printed pages deliver. And some digital-only 
magazines are bridging the gap between digital content and print branding with digital covers. 

Here you can see ADAMS presence:

50% DIGITAL: 10% EvENTS:30% PRINT: 10% SOCIAL: 



UNIqUE SELLING PROPOSITION  
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The magazine’s goal is to not only provide readers 
with informative, incisive, in-depth commentary on 
matters of attire, but also, the many elements of 
gentlemanly conduct and living. From manners and 
ethics, to art and design, tasteful travel, health and 
well-being, the intellectual and philosophical, to homes, 
modes of transport, entertainment, food and drink. 
Every single article written in the print or online 
version was rehashed by renowned journalists. 
published in recent times.



TARGET GROUP 
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Adam The Magazine is for the affluent and 
successful man. While other men`s magazines 
are written for highly aspirational readers, 
Adam The Magazine is geared toward men 
who have arrived. They dress for themselves; 
have both the means and knowledge to invest; 
can order with confidence in a fine-dining 
restaurant; have a healthy respect and admiration 
on for women and men; take vacations that 
enrich their lives and recharge their energy and 
have mastered many of life`s basics. 

“What they want is a primer on how to lead a 
richer, better, fuller and more meaningful life.” 



TECHNICAL DATA 
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FORMAT: 200 x 280 mm 

IMAGE FILES: 

EPS, TIPP, JPEG in RGB or CMYK 

EDITORIAL IMAGES: 

200 mm width, 300 dpi resolution 

FULL PAGE IMAGES: 

206 x 286 mm, 300 dpi resolution 

DOUBLE PAGE IMAGES: 
406 x 286 mm, 300 dpi resolution 

PRINTING MATERIAL 

sabrina.kaiser@cosmopolite.ch



EDITORIAL CALENDAR 
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SPRING/SUMMER 2019 

EDITORIAL DEADLINE: February 18th, 2019 

ADvERTISING DEADLINE: February 25th, 2019

PUBLICATION DATE: March 18th, 2019 

FALL/WINTER 2019 
EDITORIAL DEADLINE: September 23rd, 2019 

ADvERTISING DEADLINE: September 30th, 2019 

PUBLICATION DATE: October 21st, 2019  



FEES & ADvERTISEMENTS PRINT
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1/1 SINGLE PAGE 
(right-hand-page guaranteed)
200 x 280 mm
CHF 9.000,00 

2/1 DOUBLE PAGE 

400 x 280 mm
CHF 17.500,00

3/1 PAGES COvER FLAP + U2 + P1

Masse 585 x 280 mm
CHF 27.500,00

2/1 DOUBLE PREMIUM PAGE U2 + P1 

400 x 280 mm
CHF 21.500,00

1/1 SINGLE PAGE U3 
(Inside Back Cover Page)
200 x 280 mm
CHF 13.500,00

1/1 SINGLE PAGE U4 
(Outside Back Cover Page)
200 x 280 mm 
CHF 19.000,00
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BANNER SKYSCRAPER

CHF 3.000,00 

BANNER NEWSBOx 
CHF 3.500,00

BANNER TEASER 
(landing page, right-hand side) 
CHF 4.800,00

E-MAIL NEWSLETTER 

to the subscribers and clients 
CHF 5.000,00 

POSTS SOCIAL MEDIA 
Content Creations 
(price upon request and customer needs)

FEES & ADvERTISEMENTS ONLINE 
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DISTRIBUTION

› AIRPORT BOOKSTORES and retail promotion in key cities (Zurich, Basel, Bern, Luzern, Zug...)

› FIRST & BUSINESS CLASS LOUNGES ZURICH AND GENEvA (operated by Swiss Internationa Airlines)

› 1000 SUBSCRIBERS

› MEDIA PARTNERSHIP BASELWORLD since 2011 (3000 copies per year)

› EvENTS with clients, partners, supporters

› DISPLAYING COPIES at restaurants, coffee shops, boutiques, beauty clinics, hotels in Europe, ...

› WE USE SOCIAL MEDIA to attract new readers

› CROSS-PROMOTION with advertisers

› We complement the print edition with an ELECTRONIC vERSION FOR DOWNLOAD

› ADAM HAS A BLOG

› FIRST ISSUE IS FREE



WWW.ADAM-THEMAGAZINE.COM


