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Gerndabei mit
XTEND YOUR LIFE

D

ie Blätter fallen nach und nach von den
Bäumen, die Tage werden wieder kürzer
und langsam kommen wir in den Vorweihnachtsmodus. Aber nur weil die Natur eine
Pause einlegt, heißt das noch lange nicht,
dass wir das auch machen müssen. Wir können Dir zwar keine schöne Herbstzeit garantieren, aber zumindest für Abwechslung
sorgen.
Etwa mit unserem neuen Online-Magazin
gerndabei.de. Dieses versorgt Dich von
nun an mit frischen News rund um Deine
X-TENSION Kreditkarte, bietet Dir interessante Reisetipps und hält Dich auch bei Lifestyle- und Technikthemen auf dem Laufenden.
Zu gewinnen gibt es übrigens auch immer
wieder etwas.
Also, sei von Anfang an dabei und lege die
Seite am besten in Deinen Favoriten ab.
Auch Deine gewohnten Vorteilsangebote
findest Du hier und auf Deinem Kreditkar
tenportal www.sparkassen-kreditkarten.de.
Künftig sogar noch ein paar mehr, so an die
800 Stück. Auf was wartest Du also noch? Sei
gerndabei.de – wir freuen uns auf Dich!
Auch in der aktuellen Ausgabe von XTEND
YOUR LIFE haben wir wieder eine bunte
Mischung von Angeboten für Dich zusammengestellt. Diese findest Du, ebenso wie
viele weitere Informationen rund um Deine Kreditkarte, wie gewohnt auch unter
www.sparkassen-kreditkarten.de/x-tension

Taschen mit
sozialem Gewissen
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ccessoires sollen stylisch und praktisch sein,
aber wie viel besser wäre es, wenn sie auch aus
recyceltem Material bestehen würden und z usätzlich
einen sozialen Aspekt erfüllen könnten. Genau
diesen Gedanken hatten die beiden Industrie
designerinnen Alexandra Dittrich und Bettina
Burchard. Seit 2007 entwerfen sie mit ihrer Marke
lemonfish originelle und tragbare Taschen und
Accessoires aus gebrauchten Seesäcken, Zelten oder
Bundeswehrstoffen und veredeln diese mit Borten,
Drucken oder Lederdetails. Auch in der Fertigung
gehen die beiden Frauen neue Wege. Die Unikate
entstehen in deutschen Gefängnissen und seit einigen Jahren auch von ehemals inhaftierten Frauen in
der eigenen Näherei in Plüderhausen. Das Konzept
kommt an, was die wachsende Fangemeinde zeigt.

Dein X-TENSION Vorteil
Im Original befindet sich für Inhaber der
X-TENSION Kreditkarte an dieser Stelle ein
Vorteilsangebot mit Detailbeschreibung.

Ein Traum aus 1001 Nacht
radition und Moderne, purer Luxus und
einfache Unterkünfte – Marrakesch vereint sämtliche Gegensätze in sich. Die alte
Handelsstadt wird auch „Perle des Südens“
genannt. Doch was macht ihren Reiz aus?
Ist sie auch für junge Trendsetter eine Reise
wert? Nehmen wir einmal an, die Urlaubsplanung steht an. Ein Städtetrip soll es werden,
möglichst in einem südlichen Land. Gute
Einkaufsmöglichkeiten sollten eine Voraussetzung sein und ein wenig fremdländische
Kultur wäre auch ganz nett. Das Nachtleben
soll dabei nicht zu kurz kommen. Wer sich in
dieser Aufzählung bestätigt sieht, der ist mit
Marrakesch gut beraten.

Die Faszination beginnt schon bei Deiner
Ankunft. Wie eine Fata Morgana erscheint
die prächtige Stadt mit ihrer zwölf Kilometer langen Stadtmauer, verstärkt durch das
majestätische Atlasgebirge im Hintergrund
mit seinen schneebedeckten Gipfeln. Dieser
Eindruck verstärkt sich, sobald man die Stadt
betritt: beeindruckende Bauten wie die Koutoubia-Moschee aus dem Jahr 1162 oder die
prächtigen Agdal-Gärten wurden ins UNESCOWeltkulturerbe aufgenommen. Eine Haupt
attraktion ist sicherlich die Djemaa el Fna, zu
Deutsch: die „Versammlung der Toten“, der
berühmte Markt- und Henkersplatz, der heute
ein buntes Volk aus Geschichtenerzählern und
Gauklern versammelt und auf dem landes
typische Souvenirs wie Gewürze oder bunte
Tücher angeboten werden.
Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch in den
zahlreichen weiteren Souks, den Märkten
der Stadt. Typisch sind die berühmten Riad,
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Veranstalter:
1-2-FLY GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover
Die Reiseangebote gelten vorbehaltlich
Zwischenverkauf, Preisänderung und Druck
fehler. Ein Rechtsanspruch bei ausverkaufter
Reise besteht nicht.

originalgetreu restaurierte Gebäude in der
Innenstadt, deren lauschige Innenhöfe und
Dachterrassen zum Verweilen einladen. Wem
nach all diesen Eindrücken nach moderner
Abwechslung ist, dem sei das Nachtleben von
Marrakesch empfohlen. Da ein gemeinsames
Essen zu einer gelungenen Abendgestaltung
mit dazugehört, befinden sich Restaurants,
Bars und Diskotheken meist unter einem
Dach. Die internationale Partyszene hat übrigens die Clubs der Stadt längst für sich entdeckt. So heizt im Pacha bei Gelegenheit auch
Star-DJ David Guetta den Partyfreunden ein.
Willst Du dem orientalischen Zauber erliegen?
Dann erkunde die Stadt etwa auf einer 5-tägigen Städtereise mit vier Übernachtungen im
4-Sterne-Hotel Golden Tulip Farah Marrakesch.
Das Standard-Doppelzimmer inkl. Halbpension ab 613 Euro pro Person (inklusive Flug) ist
der ideale Ausgangspunkt für ausgedehnte
Shopping- und Entdeckungstouren. Das Hotel
befindet sich unweit der historischen Medina
und des Platzes Djemaa el Fna.

Rückvergütung
inklusive
Bei Buchung dieser und auch aller anderen
Reisen über den Reisebuchungs-Service
erhältst Du als Inhaber einer X-TENSION
Kreditkarte immer eine Rückvergütung von
fünf Prozent auf den Reisepreis. Auch bei
Tipps für Deinen nächsten Urlaubstrip, der
Suche nach dem günstigsten Angebot, der
Zusendung der Buchungsbelege oder
sonstiger Reiseunterlagen kannst Du auf
diesen Service zählen.
Der Reisebuchungs-Service ist von Montag
bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag von
9 bis 13 Uhr unter + 49 (0) 89 411 116-999
erreichbar.
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Schokolade als Fitmacher
ie Gründer Heiko Butz und Daniel
 uarte machen mit ihrem Unternehmen
D
koawach aus Trinkschokolade einen echten
Wachmacher.

Heiko und Daniel, wie seid Ihr auf diese Geschäftsidee gekommen? Habt Ihr zu Kakao
eine besondere Verbindung?
Daniel: Heiko und ich trinken beide nicht so
gerne Kaffee, also suchten wir nach einer
leckeren Alternative. Da wir echte Kakaofans
sind und die Kakaokultur, wie sie etwa in meiner Heimat Kolumbien zelebriert wird, total
super finden, lag der Gedanke einer wach
machenden Trinkschokolade nahe.
Was unterscheidet koawach-Produkte von
herkömmlicher Trinkschokolade?
Heiko: Der größte Unterschied ist natürlich,
dass vier unserer Sorten (Zimt und Karda-

mom, Chili, Klassik und Pur) wach machendes
Guarana beinhalten. Das darin enthaltene
Koffein hält länger an und ist bekömmlicher
als etwa das in Kaffee. Außerdem ist bei uns
Kakao immer die Nummer eins in der Zutatenliste und wir verzichten auf Zusatzstoffe.
koawach-Trinkschokoladen sind vegan und
fair gehandelt.
Stichwort „fairer Handel“: Was versteht Ihr
darunter, warum ist Euch das wichtig?
Heiko: Wir beziehen unsere Rohstoffe direkt
von Bauerngenossenschaften aus Lateinamerika. So können wir einen Beitrag zum Schutz
der Umwelt sowie zur Realisierung besserer
Arbeits- und Lebensbedingungen in den Anbauländern leisten.
Wie würdet Ihr einen passionierten Kaffeetrinker von Euren koawach-Produkten überzeugen?
Daniel: koawach ist eine ganz besonders
leckere Alternative zu Kaffee. Dank der vielen
unterschiedlichen Sorten sorgen die Schokowachmacher für eine gelungene Abwechslung. Zudem wirkt das im Guarana enthaltene
Koffein schonender als das in Kaffee und ist

somit auch für den etwas empfindlicheren
Magen verträglich.
Wo bekommt man koawach-Trinkschokolade?
Daniel: Im Onlineshop unter www.koawach.de,
in rund 40 Cafés und bei 180 Einzelhändlern,
die unter www.koawach.de/cafes-stores angezeigt werden. Pro Woche kommen mindes
tens fünf neue Einzelhändler dazu – geplant ist,
dass es koawach am Ende des Jahres bei 500
Einzelhändlern zu kaufen gibt.
Seit der Gründungsphase ist etwas Zeit
vergangen: Welches vorläufige Fazit könnt
Ihr bisher ziehen? Würdet Ihr etwas anders
machen? Was könnt Ihr anderen Gründungs
willigen raten?
Heiko: Man muss vieles ausprobieren, vieles
testen und vor allem sehr schnell aus seinen
Fehlern lernen. Diese passieren nun mal und
damit muss man auch rechnen, aber man
sollte diese natürlich nicht wiederholen. Hätten wir viele Dinge anders gemacht, wären wir
heute nicht da, wo wir jetzt glücklicherweise
sind. Der Weg bis hierhin war ein unglaubliches Abenteuer, bei dem man eine Menge
innerhalb kürzester Zeit gelernt hat.

Dein X-TENSION Vorteil
Im Original befindet sich für Inhaber der X-TENSION Kreditkarte
an dieser Stelle einVorteilsangebot mit Detailbeschreibung.
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München im Quadrat

M

ir san mir!“: Das behaupten nicht nur Fußballfans, dieser Satz bringt auch das Lebens
gefühl der bayerischen Metropole auf den Punkt. Wie nirgendwo sonst trifft hier heimat
liche Tradition auf urbane Weltoffenheit. Dieses Phänomen fängt Kosmopolit und Fotograf Alex
Habermehl in seinem Projekt „München im Quadrat“ ein. Er wagt einen Blick hinter die gängigen Klischees von Schickeria und weiß-blauer Dirndl-Romantik, lässt aber auf subtile Art und
Weise Platz für Lederhose und Weißwurst. Dabei entstehen Aufnahmen, die an der heimischen
Wand, im Regal oder auf dem Schreibtisch ihre volle Wirkung entfalten.

Reisen einmal anders

D
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as nächste Reiseziel ist schon geplant, aber hinter
der Unterkunft stehen noch viele Fragezeichen?
Hotels sind Dir zu unpersönlich oder zu teuer? Dann bist
Du bei Wimdu genau richtig. Diese Onlineplattform bringt
Reisende und Besitzer von privaten Wohnungen und Zimmern zusammen. Und das mit Erfolg: Mittlerweile sind
300.000 Unterkünfte in 150 Ländern verfügbar. Neben
der Möglichkeit, Land und Leute direkt kennenzulernen,
locken auch Preisvorteile von bis zu 50 Prozent gegenüber
herkömmlichen Hotels. Qualität wird bei der Auswahl der
Unterkünfte übrigens ganz großgeschrieben durch regelmäßige Kontrollen und Bewertungen ehemaliger Gäste.
Also, einfach auf www.wimdu.de das passende Reiseziel
aussuchen, die weitere Abwicklung übernimmt die Plattform. Tipp: Du bist schon in Reiselaune, aber noch fehlt
Dir das nötige Kleingeld? Dafür hast Du aber ein Zimmer,
das Du nicht benötigst? Dann bewerbe Dich als Gastgeber
bei Wimdu!
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Willkommen in Deiner neuen Kreditkartenwelt
Wir starten eine neue Ära: mit einem neuen Online-Magazin, noch mehr Shoppingangeboten und verbesserten Features
auf www.sparkassen-kreditkarten.de

u glaubst, Du kennst alle Vorteile Deiner Kreditkarte? Weit gefehlt.
Denn ab sofort bietet sie Dir noch viel mehr. Wie etwa das brandneue Online-Magazin gerndabei.de, das Dir eine abwechslungsreiche
Mischung mit spannenden Beiträgen aus den Bereichen Aktiv & Unterwegs, Digitale Welt sowie Lifestyle leben bietet und Dich über die neuesten Trends auf dem Laufenden hält. Zudem bieten wir Dir exklusiv als
Inhaber einer Sparkassen-Kreditkarte attraktive Gewinnspiele.
Neugierig geworden? Dann stöbere doch gleich mal ein wenig durch
die bunte Themenwelt, die wir für Dich vorbereitet haben, und ent
decke unsere Reiseinspirationen oder auch Tipps, die Dir das Alltagsleben erleichtern.
Zudem stellen wir Dir eine umfangreiche Shoppingwelt zur Verfügung, in der Du eine Vielzahl attraktiver Angebote entdecken
kannst. Auch die Kontaktdaten des Reisebuchungs-Service sind
hier zentral platziert. Weitere Informationen dazu findest Du unter
www.sparkassen-kreditkarten.de. Dieses Portal ist damit sozusagen der Dreh- und Angelpunkt rund um die Mehrwertleistungen Reisen und Shopping Deiner Kreditkarte.

Im persönlichen Bereich unter Mein Account einmal eingeloggt, kannst Du
vom ausgewählten umfangreichen Angebot der rund 800 Shoppingpartner profitieren und mit Cashback oder Sofortrabatten bares Geld sparen.
Zudem findest Du im Portal den bewährten Reisebuchungs-Service mit
fünf Prozent Rückvergütung auf den Buchungspreis.

Immer auf dem neuesten Stand
Um die ausgewählten Vorteile nutzen zu können und an den
Gewinnspielen teilzunehmen, reicht eine einmalige Registrierung
auf www.sparkassen-kreditkarten.de. Melde Dich am besten auch
gleich für den Online-Newsletter an, so verpasst Du nie mehr interessante Angebote und die aktuellsten News zu Deiner Kreditkarte.
Dazu einfach bei der Registrierung das entsprechende Häkchen
setzen oder nach dem Login unter „Daten bearbeiten“ auf „OnlineNewsletter bestellen“ klicken.
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b Mitmachen und gewinnen
Foto: mymuesli

XTEND YOUR LIFE verlost unter allen richtigen Einsendungen sechs
mymuesli2go-Probierpakete. Beantworte dazu einfach folgende Frage:
Wo hat mymuesli seinen Hauptsitz?
b Berlin
b Passau
b Regensburg
Im Original befindet sich für Inhaber
der X-TENSION Kreditkarte an dieser Stelle
ein Vorteilsangebot mit Detailbeschreibung.

Gesunder Genuss zum
Selbermischen

D
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as perfekte Müsli zu finden ist gar nicht so einfach. Mal passt die Mischung
nicht, mal reagiert man auf eine Zutat allergisch. Abhilfe schafft der Internetanbieter mymuesli.com, bei dem aus über 80 verschiedenen Komponenten
das Lieblingsmüsli gemixt werden kann. Kontrolliert biologisch, ohne Aromaund Farbstoffe – in die Schale kommen nur hochwertige Zutaten. Wer mit der
Auswahl überfordert ist, findet sicher unter der Vielzahl der fertigen Mischungen,
Porridges oder den neuen Müsli-Drinks seinen Favoriten. Der Erfolg spricht für
sich: Mittlerweile beliefert das Passauer Unternehmen Kunden in ganz Europa.
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