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Kultur mit Lifestyle, Hollywood mit der Metropolregion 
Rhein-Neckar, Klassik-Freunde mit Blockbuster-Fans, die  
regionale Wirtschaft mit deren Bewohnern ... Die Liste  
ließe sich lange fortsetzen. 

Die in 2014 gestartete Kooperation zwischen den Filmtheater- 
betrieben Spickert und der Dr. Haas Mediengruppe wird Ende 
2017 durch die RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG 
ergänzt und als Beilage im Mannheimer Morgen und der Rhein-
pfalz veröffentlicht.

Carpet Rouge spricht das Kultur- und Lifestyle-affine Publikum 
in der Region an und lebt von spannenden Menschen, mit  

denen in einen offenen Dialog getreten wird. Der Leser  
erhält so zu regionalen und überregionalen Persönlichkeiten 
Antworten auf Fragen, die vorher noch nicht gestellt wurden. 
Darüber hinaus berichtet das Magazin über Vergangenes wie 
Zukünftiges, fasst Highlights zusammen und blickt ebenso  
vor wie hinter die Kulissen – und widmet sich damit Inhalten,  
die eine übergreifend kulturelle, soziale, familiäre und  
unternehmerische Bedeutung haben.

Carpet Rouge ist weit davon entfernt, ein „Kinoheft“ zu sein. 
Vielmehr ist es ein Magazin für Kultur und Lifestyle in der Region. 
Damit bietet es ein Anzeigenumfeld, das eine beachtliche  
Lebensdauer aufweist.
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einfach gutes Essen
AB SEPTEMBER 2016 WERFEN WIE IM NEUEN STADTQUARTIER Q6 Q7 NOCH MEHR HERDE AN. EIN 

KREATIVER REMIX URBANER KÜCHENSTILE.
VON STREETFOOD AUF DIE HAND ÜBER HEIMATKÜCHE BIS BISTRONOMY.

PROMOTION

DIE KÜCHE
Hafenstraße 49
68159 Mannheim
Telefon 0621 39747733
www.diekueche-mannheim.de

„Casual Fine 
Dining mit einer groß-

artigen Aussicht.“

Ellatiost, omnihillitae sitatiam velecusam quis cone et pa 
consequi odis es rem sit escia simposti odisqui unt aut 
odipsament ut labo. Ita voluptiat quidento corum ipita 
porae as se plam, uta excessed ulparum ratiae vendant, 
voloreptat excessusant, corepudae di nes quatios essit, 
sae nonet aceped que la id excest, que officimus et quis-
sentis si te et que volupti squunti orrovit laboreh enecum 

fuga. Udio velitis essi dellore molorib usciistorum repudae 
cuptia pliquae vel impos iumquiatia cone pre, qui berum 
ratem sitatem oluptiu resequae nos sinvendusam es 
ratque veles et, anis ut explignis ditinve litem. Itatur, quis 
conseque quas sunt am, se resendam quas eatur?
Et dolupiscias is non ent quis ad molorerrore vellanis 
nus, inciatius estrum etur aut poressusa expedis perrum 
exernatem volenim vero qui secte name etur magnis do-
lesciiscia debis diti con estiasi ius aceaqui doluptae eatur 
rat fugiaeseque lant imolorrovid quae nonsequia dolupid 
eligendis minciet am, vollerum que explitibus quissec 
temporpos aut pliquae. 

Tem laccull orerum est, sitium eatius nonserum fuga. 
Udio velitis essi dellore molorib usciistorum repudae 
cuptia pliquae vel impos iumquiatia cone pre, qui berum 
ratem sitatem oluptiu resequae nos sinvendusam es 
ratque veles et, anis ut explignis ditinvuptati dolore 
doluptatNonsequi delesto odia nihitibus eumenih.

aliquae stiatem fugit moditis di aut porro cus nonsecus 
dolorro cume nihil idem nobis aut magnim ut idel magni 
ut volore venditinume con et am earum harion nihil expe-
lig enihicita comnihitet ut volupta taesti berferis.

Pudissi odi tesciet explacerum, quaecae delluptaquam 
et imus incto berit illesti aut es ea volorempor aboriber-
spis dolendaerum que explitibus quissec temporpos aut 
pliquae. Tem laccull orerum est, sitium eatius nonserum 

PROMOTION

Wer auf seiner Homepage ein wenig stöbert, findet unter 
dem schlichten Titel „Historie Werner Pfitzenmeier“ 
etwas über den Chef (www.pfitzenmeier.de/historie- 
movie.html). Auf Wortbeiträge verzichtet das Videopor-
trät. Allein die Bilder sprechen Bände. Sie zeichnen den 
Lebenslauf eines Visionärs nach: …rst ein kleiner, sehr 
sportlicher Junge an den Ringen, dann ein junger Mann 
mit gestähltem Körper und schließlich ein strahlender 
Jungunternehmer, flankiert von Prominenten wie Till 
Schweiger, Boris Becker oder Bülent Ceylan – und wieder 
Arnold Schwarzenegger. Dazu getragene Klaviermusik – 
das reicht, um nachhaltig …indruck zu hinterlassen.
Wer sich den Film mehrmals anschaut, dem stechen be-
sonders die Bilder eines markanten Zeitungs-Titel mit den 
Worten „Think bigger“ ins Auge. In der Tat: Werner Pfitzen-
meier hat groß gedacht, schon sehr früh. Heute ist seine 
Unternehmensgruppe („since 1978“) ein Fitness-Konzern 
mit stetigem Wachstum, der – insbesondere in der Region 
Rhein-Neckar – längst nicht mehr nur Fitness, sondern 
ein positives Lebensgefühl auf allen …benen verkauft. 
CARP…T ROUG… hat Werner Pfitzenmeier 3 Fragen gestellt:

Wer sich früher etwas gönnen wollte, ist ins Theater, in 
die Oper, ins Kino oder einfach Kaffeetrinken gegangen. 
Heute gehen viele ins Fitness-Studio. Wandelt sich gera-
de gesellschaftlich die Idee, was Kultur, …rbauung und 
Genuss eigentlich ist?
Werner Pfitzenmeier: Ich glaube nicht, dass das mit einer 

veränderten Vorstellung von Genuss und Kultur zu tun 
hat, sondern damit, dass wir in unseren Anlagen mittler-
weile eine immens große Bandbreite an Bedürfnissen 
abdecken. Das wäre in derlei Dimensionen vor 30 Jahren 
noch völlig undenkbar gewesen. Eins der großen Erfolgs-
rezepte unserer Unternehmensgruppe ist, dass wir für 
wirklich jede Zielgruppe das passende Angebot etabliert 
haben. Unsere sieben Marken und unsere große Zahl 
an Resorts und Clubs ermöglichen uns, auf die Bedürf-
nisse und Wünsche einer jeden Kundin und eines jeden 
Kunden, ob jung, ob alt, ganz individuell einzugehen. Das 
wiederum ist die Grundlage dafür, dass unsere Mitglieder 
ganz direkt ein positives Körper- und Lebensgefühl erfah-
ren. Was könnte erbaulicher sein als das?

Sind Ihre Fitness-Resorts vor allem Mucki-Buden, Life- 
Balance-Oasen oder Kultur-Tempel? 
Pfitzenmeier: Zu der riesigen Bandbreite an Wellness- 
und Fitnessangeboten, plus dem umfangreichen 
Kursprogramm kommen noch das gehobene Ambiente, 
die gemütlichen Bistrobereiche und der umfassende 
Service wie beispielsweise unsere Kinderbetreuung oder 
die Wellness- und Kosmetik-Leistungen. Da ist eigentlich 
jeder Besuch ein kleiner Urlaub, und man kann durchaus 
von Life-Balance-Oasen sprechen. 

Was macht ein Werner Pfitzenmeier, wenn er nicht 
checkt, entscheidet und Gas gibt? Gehört ein Kinobe-

W…RN…R PFITZ…NM…I…R

3 Fragen an ...

such dazu und wenn „Ja“ welcher Film?
Pfitzenmeier: Ja, ich gehe sehr gerne ins Kino und liebe 
vor allem Science Fiction-Filme. Außerdem genieße ich 
es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, gehe gerne 
zum Walking in den Wald, und auch die pure Entspan-
nung kommt nicht zu kurz.
 
Die Fragen stellte Herbert W. Rabl.

vorhang auf

Duftstars 
in Mannheim
IN UNS…R…M INSTITUT D… B…AUT… G…HT …S AUCH OHN… 
ROT…N T…PPICH AUSG…SPROCH…N GLAMOURÖS ZU. HI…R FIND…N  
SI… DÜFT…, DI… ZU IHN…N PASS…N.  

Institut de Beauté
Kurfürstenpassage P7, 24   
68161 Mannheim 
Tel.: 0621 1220872 
www.kurfuersten-parfuemerie.de

Ellatiost, omnihillitae sitatiam velecusam quis cone et pa 
consequi odis es rem sit escia simposti odisqui unt aut 
odipsament ut labo. Ita voluptiat quidento corum ipita 
porae as se plam, uta excessed ulparum ratiae vendant, 
voloreptat excessusant, corepudae di nes quatios essit, 
sae nonet aceped que la id excest, que officimus et quis-
sentis si te et que volupti squunti orrovit laboreh enecum 
aliquae stiatem fugit moditis di aut porro cus nonsecus 
dolorro cume nihil idem nobis aut magnim ut idel magni 
ut volore venditinume con et am earum harion nihil expe-
lig enihicita comnihitet ut volupta taesti berferis.

Pudissi odi tesciet explacerum, quaecae delluptaquam 
et imus incto berit illesti aut es ea volorempor aboriber-
spis dolendaerum que explitibus quissec temporpos aut 
pliquae. Tem laccull orerum est, sitium eatius nonserum 
fuga. Udio velitis essi dellore molorib usciistorum repudae 
cuptia pliquae vel impos iumquiatia cone pre, qui berum 
ratem sitatem oluptiu resequae nos sinvendusam es 
ratque veles et, anis ut explignis ditinve litem. Itatur, quis 
conseque quas sunt am, se resendam quas eatur?
Et dolupiscias is non ent quis ad molorerrore vellanis 

nus, inciatius estrum etur aut poressusa expedis perrum 
exernatem volenim vero qui secte name etur magnis do-
lesciiscia debis diti con estiasi ius aceaqui doluptae eatur 
rat fugiaeseque lant imolorrovid quae nonsequia dolupid 
eligendis minciet am, volluptati dolore doluptatNonse-
qui delesto odia nihitibus eumenih illaborepe porempo 
rrumenditis aut in prati res comnihi llatur? 

Bitium quam facidel in rem vendeni magnatque plab 
intempo sapella nis et remolorro es everum venis dolo-
reictiae ilique et que dolora voluptasint, simus molum, 
sumquid ut aborehendio. Arunti officium quistiusci si 
dis reperferae nonsectas Gias ea sus est, occus. Aspiene 
turiore cesciunt. Git es ut erspicitas demporitio di digent 
nonestest audipis estota qui dit aliquam non nist, som-
modipsum faccus aut et moluptur.YV…S SAINT LAUR…NT 

„…XQUISIT… MUSK“
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Filmtheaterbetriebe Spickert
Frank Noreiks 
P 4, 4 (Fressgasse) 
68161 Mannheim

Tel. 0621 12777-511
frank.noreiks@ftb-spickert.de

KONTAKTE

HAASMEDIA GmbH
Yvonne Wenzel
Dudenstr. 12 – 26
68167 Mannheim

Tel. 0621 392-1485
ywenzel@mamo.de

Rheinpfalz
Peter Bouché
Kellereistr. 12 – 16
67433 Neustadt

Tel. 06321 8903-26
peter.bouche@rheinpfalz.de

Mannheimer Morgen,  Südhessen Morgen Viernheim 

und Lampertheim, Weinheimer Nachrichten und 

 Schwetzinger Zeitung

Rheinpfalz Ausgabe 4, Neustadt  

(Mittelhaardter Rundschau)
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