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Regional und doch bundesweit durch Deutschland. 
Das Magazin LUST AUF GUT hat deutschlandweit eine 
Gesamtauflage von bald 200.000 und erreicht eine  
anspruchsvolle Zielgruppe.

LUST AUF GUT RoCt.

LUST AUF GUT ist eine sinnliche Netzwerk-Plattform und erscheint als erfolgreiches Qualitäts-Magazin deutschlandweit 

in bald 20 Städten und Regionen. Neben Freiburg, mit der Ausgabe Nr. 1, auch in Aschaffenburg, Baden-Baden, Berlin, 

Düsseldorf, Frankfurt, Hanau, Karlsruhe, Mainz, Mannheim, München, Stuttgart, Wiesbaden und Würzburg. Und bald auch 

in Fulda, Hamburg, Köln und der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

LUST AUF GUT steht für gutes Design, gute Architektur, gutes Handwerk, gute Ideen – einfach GUTe Qualitäts-Kultur. Im 

Magazin und im Internet präsentiert sich ein inspirierender Querschnitt aller Disziplinen und Branchen. 

LUST AUF GUT bietet denjenigen Marken und GUTmachern in Deutschland eine großzügige Plattform, die für das GUTe 

und das GUTgemachte stehen. Das Konzept von LUST AUF GUT ist, durch den Verzicht auf Firmen-Logos und einer durch-

gängigen Gesamtgestaltung, die das Magazin als Ganzes im Auge hat, eine neue Art angenehm „unwerbliche” Werbung 

herzustellen. 

LUST AUF GUT der Republic of Culture ist nicht einfach nur ein Magazin, es ist vor allem ein Netzwerk-Produkt, bei dem 

die GUTEN die GUTEN empfehlen, Veranstalter sich mit Markenmachern vernetzen und zum Dialog und freien Austausch 

über gute Produkte und das GUTgemachte angeregt werden.

Damit ist LUST AUF GUT eine sehr gute Plattform, um Ihre Marke, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleitung auch bundesweit bei 

der Zielgruppe mit Qualitätsanspruch bekannt zu machen. Aber LUST AUF GUT ist nicht einfach so zu buchen, Sie brauchen 

eine Empfehlung oder wir suchen das Gespräch mit Ihnen.

Die Ausgaben haben im Schnitt eine Auflage von 10.000 Stück und erscheinen 1 bis 2 x im Jahr (Frühjahr und Herbst).

Vertrieben wird LUST AUF GUT über die GUTmacher und deren Verteiler sowie über Depots, Museen, Hotels und !?!

Margot Hug-Unmüßig, Gitta Schecker,  

Florian Siebert und  Thomas Feicht, sind die 

Gründer der Republic of Culture (RoC) und 

LUST AUF GUT.
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Thomas Feicht, Instant + Medirata, Margot Hug-Unmüßig, Medirata

Florian Siebert, softloopGitta Schecker, Instant



Uns geht es hier nicht um Hochkultur gegen Design gegen Schnick-Schnack. Es geht auch nicht um Abgrenzung, 

LUST AUF GUT oder SEHR GUT. Pro Stadt, pro Region.

sondern um eine ganzheitliche An-Sicht der Kultur. Wir wollen loben, ausloben. Die, die einfach versuchen,

die Dinge gut zu machen. Wir vernetzen (sagt man ja heute so) dort die KLASSISCHE KULTUR mit der 

AUFTRAGS-KULTUR (Architektur, Design, Fotografie und Gestaltung) mit der „KOMMERZIELLEN KULTUR” 

(Marken) und dem qualifizierten Handel (auch Galerien). Mehr dazu steht auf www.lust-auf-gut.de



Nur im Internet oder als perfekte Ergänzung zur  
Präsenz in den Magazinen.

Die digitale Netzwerk- Plattform 
www.lust-auf-gut.de

Hier können Sie sich mit Fotos, einem Text und 

einem Link auf Ihre Online-Präsenz bundesweit 

präsentieren.

Außerdem können Sie auch einen Film über sich 

zeigen. 

Die Schlagworte und Suchfunktion ist nach  

Städten, Branchen und Keywords angelegt und in 

Such-Kategorien unterteilt, z. B. Genuss-Kultur, 

Handwerks-Kultur, Bau-Kultur, Beratungs-Kultur, 

Einrichtungs-Kultur, Erlebnis-Kultur, Körper-Kultur, 

Kommunikations-Kultur etc.

Wer hier z. B. einen Architekten, eine Schmuck-

Galerie, einen edlen Küchen-Laden oder eine 

interessante Galerie oder Begriffe (Themen) wie 

Architekten, Design & Möbel & Licht, Kochen, 

Küchen, Museen & Galerien & Kultur, Schönheit & 

Schmuck sucht, wird sofort fündig. 

Mehr unter www.lust-auf-gut.de.

Aber LUST AUF GUT ist nicht einfach so zu buchen, 

Sie brauchen eine Empfehlung oder wir suchen das 

Gespräch mit Ihnen.



Der LUST-AUF-GUT-Newsletter 

erscheint 1 x im Monat und macht 

Lust auf Gut.

Mit Für-Sprechern, Lobern pro 

Stadt / Region für Menschen,  

Macher, Läden, Galerien, Künstler, 

Soziales, Plätze, Köche, Foto-

grafen, und was sie so GUT finden.

Mit Kooperations-Partnern, wie 

der Stiftung Buchkunst und der 

Design Messe Dekumo.

Mit Neuem, Besonderem,  

z. B. Filmen oder ?



Haben Sie auch LUST auf GUT oder LUST AUF GUT(E) IDEEN bekommen?

Dann seien Sie willkommen.

LUST AUF GUT der Republic of Culture ist ein Netzwerk-Produkt.

Als Magazin, als Internet-Portal, als Veranstaltungs-Format, als Finanzierungs- und Vertriebs-Konzept.

Auch erste Filme sind ziemlich frisch entstanden.

Inzwischen sind mehr als 34 Ausgaben des Magazins in 13 Städten und Regionen Deutschlands erschienen.

In Berlin, Düsseldorf, Wiesbaden, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart und München.

Natürlich auch in der Gründungs-Stadt Freiburg. Um nur einige zu nennen.

Aber LUST AUF GUT gibt es auch als Corporate Publishing Magazine – oder besser, wir nennen das Culture-Publishing. 

So bereits realisiert von United Planet, Event Now oder auch von Fisch Franke.

Vielleicht machen wir ja mal gemeinsam eine LUST AUF GUT-Special-Ausgabe.

Etwas mehr als ein Corporate-Publishing-Magazin für Ihr 
Unternehmen. Bisher für Event Now, United Planet oder 
Fisch Franke. Demnächst auch für offi  ce plus/Leonhard.

Die nationale und regionale 
Netzwerk- Plattform als Special

ideengeber für den Raum als strategische Ressource

D 9 €, iSbN 000-0-0000000-0-0, www.republic-of-culture.de  

freiburg, Stuttgart, baden-baden

Republic of cultuRe Special | office plus | Leonhard

INSTANT



Die 1. Ausgabe „Herzschlag Oberrhein“ erscheint 
Ende September 2014. 
Mit 3 Schwerpunkten: Natur, Kultur und Wirtschaft.

Die nationale und internationale 
Netzwerk- Plattform als Special

Kann man hier überhaupt arbeiten? 

Unten links auf der Wetterkarte sind es immer ein paar Grad mehr und meistens strahlt die Sonne. Kennen Sie vielleicht.

Dann der verwunschene Alt-Rhein, das liebliche Markgräfl er Land, die Weite des Kaiserstuhls, das nahe Elsass und natürlich 

der Schwarzwald mit seinen vielen Gesichtern. Dazu umgeben von Sterne-Köchen, Weinbergen, Weinfesten und begei-

sternder Kultur in allen Städten, Ecken und Winkeln.

Also wenn Sie das noch nicht kennen, dann sollten Sie es kennenlernen. Unbedingt. Oder Sie bestellen diese Ausgabe:

www.lust-auf-gut.de.

REPUBLIC OF CULTURE Special | Herzschlag Oberrhein

Natur, Kultur, Wirtschaft  |  Nature, Culture, Economy

D 9 €, ISBN 978-3-9814654-4-0, www.lust-auf-gut.de  

Der Herzschlag der Region Oberrhein

017016

Herzschlag Oberrhein | ZMF – Zelt-Musik-Festival Freiburg

Till Brönner, ZMF 2011

1 Giora Feidman, ZMF 2008; 2 Wolfgang Niedecken (BAP), ZMF 2011; 3 Klaus Maria Brandauer, ZMF 2000; 4 Helge Schneider, ZMF 2009; 
5 Juliette Gréco, ZMF 2002; 6 Seal, ZMF 2007; 7 Oleta Adams, ZMF 2005; 8 Sophie Hunger, ZMF 2013; 9 The BossHoss, ZMF 2005 
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Herzschlag Oberrhein | Universitäts-HNO-Klinik Freiburg, Prof. Dr. Roland Laszig

Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Laszig
Geschäftsführender Direktor
Subline in Englisch zum Thema oder zu der Person

Das Freiburger  
Implant Centrum 
der Hals-Nasen- 
Ohrenklinik der  
Albert-Ludwigs-
Universität  
Freiburg ist das  
anerkannte  
Kompetenz zentrum 
Baden-Württem-
bergs und damit 
verantwortlich für 
gut 11 Millionen 
Menschen.
Das Zentrum ist eingebettet in ein wissenschaftlich und medizinisch 

exzellentes System zur medizinischen Versorgung. Das Universitäts-

klinikum Freiburg gehört zu den fünf größten Universitätskliniken in 

Deutschland, ebenfalls die HNO-Klinik mit ihrem komplexen Angebot an 

medizinischen Leistungen. 

Das Implant Centrum Freiburg (ICF) gehört wiederum zu den „Big Five“ 

in Europa. Natürlich liegt der Schwerpunkt der Patientenversorgung in 

der Region. Die zentrale Lage in Europa erleichtert über das weltweite 

Netz von Kooperationen in der Forschung auch eine weit überregionale 

Vernetzung. Wissenschaftliche Kontakte und ein reger Austausch beste-

hen mit Australien, Südafrika, Japan, China, Singapur, Indien, Saudi-

Arabien, UAE, Türkei, allen europäischen Ländern, den USA, Kanada, 

Mexiko, Argentinien, Chile und vielen anderen Ländern. 

Seit 1993 haben wir nahezu 3000 Patienten aus 42 Nationen behandelt 

mit einer babylonischen Sprachenvielfalt. Alle diese Patienten erhielten 

ein oder zwei Cochlear Implantate und sind in regelmäßigem Kontakt 

mit uns. Dazu dienen uns die vielleicht manchmal verfluchten modernen 

Kommunikationstechnologien, die allerdings in der Aufrechterhaltung 

des Kontaktes mit unseren Patienten und lokalen Partnern wichtig sind. 

Wir sind dankbar, diese Technologie nutzen zu können. Nur mit Hilfe 

Olor maio bernam 
ipsant autatis ip-
sam quatat Olor 
maio bernam ip-
sant autatis ipsam, 
omni diandus vel 
min consenima est.
Olor maio bernam 
ipsant autatis ip-
sam quatat Olor 
maio bernam ip-
sant autatis ipsam, 
omni diandus vel 
min consenima.
Quisti culpa acitatquis ullendessi aliquat emquam ea paribusam untur 

sinvel moditiatiam adi alic teceror sed quame consequam, culluptat 

aspere nonsent iisqui alitatiate litati doluptatur? Uptam volendi gnimus 

inciist emporeprem non nonsequis doluptatur?

Mod earum voluptas dicid quias volupta volupta ipsus, omniam, incimo-

dit rehenem volesequas unte coriti aut perias dolupta quatumq uundebi-

tius magnamusam ulpa dolor aboreptatiae etus, conseque aciliqu ianistis 

qui dolut quiderum et eni ulparumque nis resequae nullessint, omnimo-

dit in repudande nemquae stotate mpore, omnitium quametur aut ma 

dem et, quae etust, quaspelendam ium res reperiae sim quati blaborro 

blabore pudam, autasin istiatas ma imet volor mo dit ea porpos volup-

tisi quisquam quod quiam, eium voloreicius ium acepratis demporeped 

quias etur sitat quo beaquos dunt verro dit, qui tent que velessus a sunt 

haribust min eaquaepe as idit eum volorrora net, corroritatum ut eiciasp 

eliciliquia et ulparciunt experum quam et officit que excea enis aut peli-

genditas re nosam, abo. Optas et qui unt abore, etus audicaborere corrore 

pudaece arciet rerum volloria dit, officie ndeliquam, aut doluptat.

Bus, sit, que aut in exera voluptatem nis ea pa peritibus quatur sint.

Uritiam aut rem asinctur rerum ipsae nihil mi, id eri ium eriaspe ritiam 

re labo. Lest, oditatur? Dunt velibus re non plab idis re volut magname 
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Herzschlag Oberrhein | Muggenthaler Ästhetik
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Gutes Aussehen 
und eine vitale  
Erscheinung,  
gesunde Haut und 
natürliche Aus-
strahlung steigern 
die Attraktivität. 
Und sind längst 
keine Frage des  
Alters mehr.
Die revolutionäre SKIN-RESTAURATION-Methode nach Obagi erschließt 

ein bewährtes nicht-operatives Behandlungsverfahren, das der Gesichts-

haut deutlich mehr Glätte und Straffheit sowie einen frischen, ebenmäßi-

gen Teint verleiht. Dr. Dr. Frank Muggenthaler hat sich von Dr. Zein Obagi 

persönlich ausbilden lassen und direkt vor Ort in Beverly Hills hospitiert. 

Als einer von wenigen Fachärzten in Deutschland bietet er diese tiefen-

wirksame Methode sowie die dazugehörigen, hoch entwickelten System-

Pflegeprodukte exklusiv in seiner Privatpraxis im Zentrum von Basel an. 

Er ist auf die sanfte ästhetische Verjüngung und Harmonisierung des 

Gesichts spezialisiert und setzt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz, der 

die medizinische und kosmetische Versorgung integriert. 

Dabei legt der Mediziner besonderen Wert auf eine intensive Bera-

tung und Aufklärung ohne Zeitdruck, um explizit auf die persönlichen 

Wünsche, Erwartungen und Bedenken seiner Kunden einzugehen. Die 

detaillierte Hautanalyse und ein differenzierter Behandlungsplan, die 

sorgfältige Dokumentation und die individuelle Vor- und Nachsorge sind 

gleichermaßen feste Bestandteile dieses ganzheitlichen Konzepts, dessen 

hoher Anspruch sich nicht allein an den sichtbaren Erfolgen misst. Das 

Anliegen ist, die sensiblen Eingriffe in ansprechender Atmosphäre so 

angenehm und entspannt wie möglich zu gestalten, den Heilungsprozess 

zu unterstützen und die Haut dauerhaft mit hochwertigen Anwendungen 

und Pflegeprodukten zu versorgen, die dazu beitragen, das Ergebnis opti-

mal zu erhalten und operative Eingriffe um einige Jahre aufzuschieben.

Good looks, a vital 
appearance, healthy 
skin and natural 
charisma increase 
attractiveness.  
And are by no 
means a question  
of age anymore.
The revolutionary SKIN RESTAURATION method according to Obagi 

taps into a tried and tested non-operative treatment procedure that gives 

facial skin considerably more smoothness and firmness as well as a fresh, 

even complexion. Dr Frank Muggenthaler received personal training from 

Dr Zein Obagi and was a direct observer on location in Beverly Hills.

As one of the few specialists in Germany, Dr Muggenthaler exclusively 

offers this deep-penetrating method and the associated highly-developed 

system beauty products in his private practice in the city centre of Basel. 

Dr Muggenthaler has specialised in gentle aesthetic rejuvenation and har-

monisation of the face and uses a holistic approach which integrates both 

medical and cosmetic care.

 

Here, Dr Muggenthaler places very high emphasis on intense consultation 

and clarification without any time pressure in order to explicitly respond 

to the personal wishes, expectations and worries of his customers. A 

detailed skin analysis and sophisticated treatment plan, meticulous do-

cumentation and individual care before and after treatment are inherent 

components of this holistic concept where the high standard cannot be 

measured in the observable signs of its success alone. The major concern 

is to organise the sensitive procedures to be as pleasant and relaxing as 

possible in an appealing atmosphere, to support the healing process and 

to provide the skin with first-class applications and beauty products on an 

ongoing basis, contributing to optimal preservation of the result and the 

postponement of any surgical interventions for a number of years.

Die Hauterneuerung nach Dr. Zein Obagi aus Beverly Hills ist eines der Spezial-
gebiete von Dr. Dr. Frank Muggenthaler, der die medizinische und kosmetische 
Schönheitsbehandlung als Einheit versteht.
Skin renovation according to Dr Zein Obagi from Beverly Hills is one of the  
specialties of Dr Frank Muggenthaler who understands medical and cosmetic 
beauty as one and the same thing.

013012

Herzschlag Oberrhein | Karl-Heinz Raach

So sanft kann Heimat sein.
The gentle landscape of home. 



Previews

Die regionale und persönliche 
Netzwerk- Plattform als  
Veranstaltung

vor dem offiziellen  

Erscheinungs-Termin mit  

den GUT-Machern der  

aktuellen Magazin-Ausgabe.



Galerien

Koch-Schwätz-Kennenlern-Dinner

Messen

und

oder auch auf

oder in




