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Acht Jahre sind wir jetzt schon zusam-Acht Jahre sind wir jetzt schon zusam-
men – und ich hab’s keine einzige Nacht men – und ich hab’s keine einzige Nacht 
bereut: mein 4-Lagen-Schlafsystem von bereut: mein 4-Lagen-Schlafsystem von 
Cocomat – aka bestes Bett unterm Cocomat – aka bestes Bett unterm 
Mond – und ich. Der Slogan der griechi-Mond – und ich. Der Slogan der griechi-
schen Marke lautet „Sleep on Nature“, schen Marke lautet „Sleep on Nature“, 
und haargenau so fühlt es sich an: wie und haargenau so fühlt es sich an: wie 
auf Moos. Die Betten und Matratzen auf Moos. Die Betten und Matratzen 
sind komplett aus Naturmaterialien sind komplett aus Naturmaterialien 
(Kokosnussfasern, zum Beispiel) (Kokosnussfasern, zum Beispiel) 
gefertigt und metallfrei. Ja, doch, das gefertigt und metallfrei. Ja, doch, das 
spürt man! Erholsamer Schlaf ist für spürt man! Erholsamer Schlaf ist für 
mich der größte Luxus, und ich würde mich der größte Luxus, und ich würde 
ihn für kein Geld der Welt hergeben.ihn für kein Geld der Welt hergeben.

Jeden Morgen bin ich dankbar Jeden Morgen bin ich dankbar 
für dieses Investment: Nach für dieses Investment: Nach 
monatelanger Grübelei und monatelanger Grübelei und 
ständigem Anhimmeln im ständigem Anhimmeln im 

Espresso-Shop habe ich mir Espresso-Shop habe ich mir 
schließlich eine Sieb- schließlich eine Sieb- 

trägermaschine, genauer die trägermaschine, genauer die 
„Pro400“ von Profitech, „Pro400“ von Profitech, 

zusammengespart. Was ich mir zusammengespart. Was ich mir 
in den kommenden Wochen in den kommenden Wochen 
außerdem gönnen werde? außerdem gönnen werde? 

Einen Barista-Einsteigerkurs, Einen Barista-Einsteigerkurs, 
um künftig Schaumkunstwerke um künftig Schaumkunstwerke 

zu zaubern! Jippie!!!zu zaubern! Jippie!!!

Klingt erst mal protzig, 
fürchte ich. Aber dieses 
Haus in der Bretagne 
haben unsere Mutter, 

meine zwei Geschwister 
und ich gemeinsam geplant 
und finanziert. Architekt 

war mein Bruder, ich selbst 
habe am Dachstuhl mit- 

gezimmert, habe ge- 
strichen und tapeziert und 
den Garten angelegt. Es ist 

unser blauweißes Refu- 
gium geworden, der Ort, 
an dem die Familie sich 

jetzt immer trifft. Herrlich! 
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