
Beispiel: Dr. Andrea Scholdan und Laurence

Koblinger setzen eine neue Gourmetidee um.

DIE "SUPPITO""
, KÖCHINNEN.

Dr. Andrea Schol

dan und Laurence

Koblinger habe

im Vorjah
G

Wenn man zwischen 40 und

50 Jahren einen Neustart

wagt, dann ist die Absiche

rung für die Pensionsjahre besonders

wichtig. Außerdem wäre es gut, wenn

man auch an eine Pflegeversicherung
in diesem Alter denkt.

• Fonds &Steigern. Wer clever für

die Zukunft vorsorgt. der legt einen Teil
der finanziellen Mittel in einer staatlich

geförderten Pensionsvorsorge und!

oder einer Lebensversicherung und den

restlichen Betrag in einer tondsgebun

denen Lebensversicherung an. Diese

Investitionen zeichnen sich durch hohe

Flexibilität und hohe Erträge aus. Bei

..Fonds & Steigern" verfügen Sie ab
rlpm 1n Vpr~irhp"'nn~i~hr bnl irh iihpr

Von der Ärztin zur Suppen
köchin. Meistens will man mit 40

ganz oben sein, sowohl beruflich
als auch privat. Aber wenn man es
geschafft hat, kommt oft die Frage
nach dem Sinn. Und so begegnet
man vielen 40-Jährigen, die versu
chen, ihrem Leben einen neuen
Sinn zu geben. Meist lassen sie
ihre alte Existenz einfach zurück

und bauen etwas komplett Neues
auf. Allerdings - und das ist viel
leicht der große Unterschied zu
30-Jährigen - geht man die Dinge
mit viel mehr Gelassenheit an. So

geschehen bei der Ärztin Andrea
Scholdan. Seit Mitte November
macht sie nicht mehr Dienst in

ihrer Arztpraxis, sondern kocht
Suppen nach den fünf Elementen
in ihrem eigenen Minigourmet
laden "suppito" in Wien-Maria
hilf. Scholdan: "Die Chinesen sa
gen: ,Der beste Arzt ist ein guter
Koch.' So gesehen, bin ich meinem
Metier treu geblieben." Ihre Sup
pen und Sugos bereitet die ehe
malige Ärztin gemeinsam mit ih
rer Geschäftspartnerin Laurence
Koblinger aus besten, überwie
gend biologischen Zutaten, abge
rundet mit einer Vielzahl von Ge
würzen und Aromen, zu. Schol
dan: "Meine Gerichte sollen Kör
per, Geist und Seele beleben." Die

Ihr Kapital. ohne dass Abschläge oder
Steuern anfallen.

• Privat Supreme. Der neue UNIOA

Tarif ist eine einzigartige Kombination

von Versicherungsschutz und Vorsorge.

also ideal tür dieses Lebensjahrzehnt.

Sie genießen alle Vorteile einer Sonder

klasseversicherung und bekommen

auch noch die Möglichkeit. mit den

UNIOA VitalCoaches Ihren Körper in

Form zu bringen. Mit diesem einmali

gen Servicepaket können Sie ruhigen
Gewissens das nächste Jahrzehnt

ansteuern.

• Infos unter. "'~H· www.uniqa.at



Das neue UNIQA

Kundenmagazin für
aUe Generationen.

Neue Optik
für Next

t-

laU[

,1 Sir

lei

rti-

5.

ie

ter-

.So

~nds

Wir freuen uns, Ihnen
die aktuelle Next
Ausgabe überrei-

chen zu können. Es ist nicht
zu übersehen, dass sich eini

ges geändert hat: UNIQA hat
in Kooperation mit
der neuen Tageszeitung
ÖSTERREICH einen kom
pletten Relaunch Ihres Kun

denmagazins vollzogen.
Gemeinsam mit dem Redak
tionsteam von ÖSTERREI

CH wurde Next sowohl op
tisch als auch inhaltlich wei
terentwickelt. Die Vorgabe
war: Den Titel Next sollte

der Leser auch beim Layout
und der redaktionellen Auf

bereitung der Storys wieder- Ih
erkennen. Das Endergebnis
ist ein modernes Magazin,
das alle Generationen von
Jung bis Alt anspricht. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen des neuen Next.
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Karriere nicht erreichen, hat das
Kochtalent in zwei Jahren ge
schafft. Aber das macht Cernko

noch nicht zufrieden. Er kündigte
seinen Job, um in Zukunft in New
York zu kochen. "Ich möchte mein
Können noch in der französischen
Küche verbessern. Sie ist die Basis

jeder Küche. In New York gibt es
einige sehr gute französische Res
taurants, und die Sprachbarriere
ist für mich nicht so groß wie in
Frankreich", erzählt Leonard
Cernko. Den Zeitpunkt, um sei
nem Leben einen neuen Kick zu

geben, bezeichnet Cernko als
ideal: "Privat hält mich derzeit
nichts in Österreich, und im Job
habe ich so viel erreicht, dass es in
den nächsten Jahren sicher schwer
gewesen wäre, da noch eine Stei
gerung zu schaffen." Mindestens
18Monate möchte Cernko im Big
Apple bleiben, dann können Ös
terreichs Feinschmecker wieder

seine Küche genießen.
Für eine bessere Welt. Eine

Karriere mit vielen Highlights hat
auch Ö3-Lady Claudia Stöckl, ob
wohl sie erst 39Jahre alt ist, hinge
legt. Es existiert im deutschspra
chigen Raum kaum eine Radio
moderatorin, die derart viele Stars
schon beim Frühstück intervie
wen konnte und ihnen dabei pri
vate Geheimnisse entlockt hat.

Eine Reise nach Indien hat ihr
Leben komplett verändert. Das
Leid der indischen Straßenkinder
hat Claudia Stöckl derart berührt,
dass sie beschloss, ihre Prominenz
dafür zu nutzen, diesen Kindern
eine Chance auf Leben zu geben.
"Bei einem Besuch eines Waisen
hauses habe ich viele Kinder gese
hen, deren Besitztümer in eine ~
winzig kleine Holzkiste gepasst ~
haben. Zurück in Österreich, bin :~
ich dann durch eine Patenschaft :§

auf einen kleinen Verein gestoßen, ~
der sich in Kalkutta engagiert." ~
Seither hat das Leben von Claudia 8
Stöckl neue Schwerpunkte. "Mein ~
Antrieb ist die Liebe und eine neue ~
Dimension vom Sinn im Leben. Ich ]:
bin mir bewusst, dass ich viel Glück ~
im Leben hatte, und durch Helfen ~
macht alles einen Sinn." Ihre vielen E
Kontakte nützt Stöckl nun, um ein ~
neues Waisenhaus für die Straßen- ~
kinder zu schaffen und die Öster·
reicherinnen und Österreicher Zl
:;'haY"YO,Ct.r~an f:1T' A;oc-o V;nrlo", D-:Jtan


