
Aus einem Guss 
WIPPERFÜRTH ",ch bin der Künstler im 
Haus." Graveur Klaus Schiffmann hat 
eine kreative Ader, die über das Eingra
vieren von Namen auf Liebesschlösser 
hinaus geht. ln Handarbeit entwirft er 
Pokale Klingelschilder aus Graphikstein®, 
einem von ihm entwickelten Mineral
guss. Auch Kieltergriffe und demnächst 
Aquariendeka stellt Schiffmann her. Sein 
Unternehmen KS Graphik entwickelte 
das VARIOGART®-Baukastensystem 
zu r Selbstmontage, unter anderem für 
Grabeinfassungen. Durch Aufsetzen der 
Einfassung entfallen jegliche Ausschacht
und Fundamentarbeiten. Ein spezielles 
Mischungsverhältnis macht das Material 
sehr witterungsbeständig . 111 
KS Graphik, Alte Papiermühle 11, 
02267-5467, www.ks-graphik.de 

Touren mit Huskies 
RBK Die Kraft eines 20 Kilo schweren 
Huskys an der Leine ist nicht zu unter
schätzen. "Die Tiere können das Neun
fache ihres Körpergewichts ziehen", 
erklärt lnga Zukunft. Allerdings gebe es 
auch unter diesen bewegungsfreudigen 
Hunden sportliche Typen und Couch-Pota
toes- eine Trainingsfrage. jeden Sonntag 
treffen sich die Huskyfreunde zu Wander
touren im Rheinisch-Bergischen . Neue 
Teilnehmer sind willkommen, sollten aber 
bei rund 5 km/h Schritthalten können. 
"Das geht selbst mit dem Kinderwagen . 
Aber Huskytouren sind trotzdem kein ge
mütlicher Spaziergang", sagt Zukunft. Ak
tuelle Treffpunkte auf der Homepage. 111 
Huskyfreunde, 0221-96399924, 
www.huskyfreunde.de 
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I<eine Elfen 
BERGISCH GLADBACH ln Refrath hat am 
1. Februar das neue Damenmodegeschäft 
"Keine Elfen" eröffnet. Auf 90 Quadrat
metern führen die Schwestern Evelyn 
Zolper und Carolyn Wydra Oberbeklei
dung in den Größen 42 bis 60. "Wir legen 
Wert auf flotte, pfiffige Mode- aktuell 
für Frühjahr und Sommer", sagt Zolper, 
"auch Frauen mit großen Kleidergrößen 
können ihre Figur betonen. Wir haben ein 
Händchen dafür." "Keine Elfen" startet mit 
einem Sortiment von 600 Artikeln- unter 
anderem von X-two, Twisterund Maxima. 
ln Planung ist bereits jetzt eine Erweite
rung um Unterwäsche, Bade- und Sport
mode. Die Eröffnungsfeier findet am 16. 
Februar statt . 111 
Keine Elfen, Siebenmorgen 7, 02204-
9849544, www.keine-elfen.de 

Eventraum im Splash 
KÜRTEN Mit der neuen gastronomischen 
Leiterin Tanja Abts und dem Ausbau 
des Tagungsraumes hat das Splash Bad 
seinen Service weiter verbessert. Der 
Veranstaltungsraum im Obergeschoss 
mit Panoramablick ins Bad und ins Grüne 
ist für Feiern und Tagungen mietbar. Bis 
zu 80 Personen finden Platz. Separat zu
gänglich, ist der Raum mit Theke, großem 
Flachbildmonitor und Soundsystem aus
gestattet. "Geplant ist zudem ein Internet 
Hotspot", sagt Abts . "Auch unser Catering 
kann dazugebucht werden." Die 36-jähri
ge greift auf über 1S Jahre Erfahrung als 
selbstständige Gastronomie- und Event
management-Fachfrau zurück. 111 
Splash, Brach 8, 02268-9151112, 
www.splash-kuerten.com 

Im endlosen Weiß 
KÜRTEN Den Anker lichten und in Schnee 
stechen. "Die wollen nur laufen, lau-
fen, laufen", sagt jessica Parkin. "Wenn 
die Schlittenhunde angeschirrt waren, 
musste der Bremsanker schon fest im Eis 
stecken". Die mehrtägige Tour mit den 
Huskies war für die Gummersbacherin das 
Highlight ihrer Lappland-Reise. "So eine 
Winterwildnis war ich im Bergischen nicht 
gewohnt", berichtet sie. 
Ein deutsches Ehepaar betreibt in Kiruna, 
der nördlichsten Stadt Schwedens, eine 
Huskyschule und lud die Reisefachfrau 
zu sich ein . Eisiger Fahrtwind im Gesicht, 
Rentiergulasch auf dem Holzofen des 
Camps und Essen bei Kerzenschein im 
endlosen Weiß. ",ch hatte tatsächlich das 
Gefühl, einer von ganz wenigen Men
schen zu sein", erzählt Parkin. ",ch war 
we itab von allem. Von Strom, von fließen
dem Wasser. jeder, der sich fit fühlt, sollte 
diese Tour einmal mitmachen." Parkin 
sorgte dafür, dass Lapplan d se itdem im 
Portfolio des ln div iduai- Re iseveranstalters 
Umfulana in Kü rte n zu find en ist. 
Im Februar und März sind die skandinavi
schen Temperaturen von rund minus zehn 
Grad ert räg lich. " Es ist die beste Reisezeit, 
weil Sc hnee garantiert ist. Im Sommer 
ist es karg ", merkt Parkin an. Spezielle 
warme Kleidung, die der Witterung ge
wachsen ist, wird gestellt . Die einhei
mischen Samen kleiden sich traditionell 
mit Rentierfellen. Nur die Samen dürfen 
in Schweden Rentierhirten werden. "Die 
Natur rangiert in ihrer Kultur über allem. 
Die Hirten setzten sich selbstlos einer 
Wahnsinnskälte von bis zu minus 30 Grad 
im Dezember aus", so Parkin. Reisende 
haben dagegen die Wahl, wie kühl ihre 
Unterkunft sein soll. Im Eishotel von Kiru
na kann bei minus fünf Grad genächtigt 
werden. Lappland ist innerhalb von vier
einhalb Stunden zu erreichen und gilt als 
günstigere Alternative zum landschaftlich 
ähnlichen Kanada. Seit 2012 steht Touris
ten in Kiruna sogar ein Spaceport zur Ver
fügung. Touren ins All können aber (noch) 
nicht bei Umfulana gebucht werden. 111 
Umfulana, Karlheinz-Stockhausen-Pl. 7, 
02268-90980, www.umfulana-reisen.de 
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