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SO WIRST DU  

SELBSTBEWUSST IM BIKINI

HIER GEHT’S  

UM DICH!

CURVY- 

LIFESTYLE

Total 
   verliebt! 

MIT DATING-APPS  
FÜR CURVYS ZUM  

GROSSEN GLÜCK?

Diät- 
Wahnsinn!
2 FRAUEN  

PACKEN AUS

NEUE SERIE

66
Beauty- 

neuheiten
FÜR EINEN  

SCHÖNEN SOMMER

LUFTIG & LEICHT  

DIESE NEUEN LOOKS  

TROTZEN DER HITZE
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Let’s Celebrate Us

02/2021 SOMMER

Österreich 6,70 EUR 
Schweiz 10,80 SFR 

Deutschland 6 EUR



Wir sind urlaubsreif. Und du? 
Kleinigkeiten, die das Leben versüßen. S. 116 / So machst du dein Traumeis  

selbst. S. 118 /  Entspannte Auszeit im Tiny House. S. 124 / Franziska von Hardenberg  

öffnet die Türen ihres bunten Zuhauses. S. 126 
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NAH & FERN

Ich weiß nicht, wie es dir geht,  

aber Corona hat mich ganz schön  

an meine Grenzen gebracht. Home-

schooling, arbeiten, Selbstfürsorge: 

Das hat alles nicht so funktioniert, 

wie ich mir das ausgemalt habe. 

Wobei Grenzen natürlich gut sind, 

denn nur so spürt man, wohin man 

sich entwickeln muss. Das Leben ist 

natürlich auch ohne Pandemie an-

strengend genug, das entnehme ich 

nicht nur den vielen Zuschriften, 

die mich täglich erreichen. Die Fra-

gen darin ähneln sich. Warum gera-

te ich immer an einen bestimmten 

Typ Mann und wieso verlaufen all 

meine Beziehungen gleich? Wieso 

finde ich mich komisch? Und 

warum verfalle ich, wenn ich mit 

meinen Eltern zusammen bin, in 

total kindische Verhaltensmuster? 

Die meisten suchen die Lösung 

dazu im Außen. Aber es ist natür-

lich keine Hilfe, die Dating-Wiese 

abzugrasen und sich wieder und 

wieder die gleiche Abreibung abzu-

holen, bis man überzeugt ist, dass 

jeder Mann doof und man selbst 

nicht liebenswert ist. „Geh schon 

mal in dich, das Glück kommt dann 

nach“ habe ich für die Menschen 

geschrieben, die sich häufiger mal 

bei dem Gedanken ertappen, dass 

es so, wie es ist, nicht bleiben kann. 

Und die genau verstehen wollen, 

woher ihre Muster kommen – und 

vor allem, wie sie sie loswerden. 

Sich selbst zu durchschauen, ist der 

beste und der schnellste Weg zur 

Heilung. Wer meinen Podcast „Paula 

kommt – Podcast des Scheiterns“ 

kennt, der weiß, dass ich große 

Anhängerin davon bin, innen so 

richtig aufzuräumen, am liebsten 

mit therapeutischer Begleitung. Man 

kann es natürlich auch lassen und 

dann wieder und wieder die gleiche 

Runde drehen, während einem das 

Leben zubrüllt, dass man etwas 

ändern muss. Da die meisten von 

uns das aber schon ziemlich lange 

gemacht haben, habe ich ein Buch 

geschrieben, dass einen von diesem 

unseligen Karussell herunterholt und 

liebevoll in den Arm nimmt. Eine 

Therapie zum Herumtragen, wenn 

du so willst. Aber eine, die dich auch 

zum Lachen bringt. ◀

Wie geht eigentlich Persönlich-

keitsentwicklung? Und wie finde

ich die Liebe, die wirklich zu mir

passt? Mir, Paula Lambert, war

es wichtig, genau diese Fragen in

meinem neuen Buch zu klären.

Geh schon mal   

kommt dann nach!
  das Glück in dich,  

Geh schon mal 
in dich, das
Glück kommt
dann nach
HEYNE, 
9,99 € 
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Klein, 
   aber 
fein

Unsere Urlaubsansprüche 

haben sich für viele 

gewandelt – was jetzt zählt: 

Privatsphäre, subtiler Luxus, 

Raum zum Atmen. Wo das 

am besten geht? In liebevoll 

designten Mini-Häusern, 

die alles bieten, was unser 

Urlaubsherz begehrt. Hier 

wollen wir bleiben!

Perfekte Auszeit 

Mitten in den Weinbergen, 

zwischen Obstgärten und Ho-

lunderhängen, befinden sich die 

Premiumhäuser von Gastge-

ber und Winzer Dietmar und 

Gerald Silly. Sie sorgen dafür, 

dass das Wasser im Pool klar 

ist, bringen täglich einen prall 

gefüllten Frühstückskorb und 

leckeres Abendessen, das man 

auf dem hauseigenen Bratfeuer 

zubereiten kann. Wer mag, 

springt vorher noch kurz in die 

Sauna, wirft den Kamin an und 

lässt allen Stress hinter sich. 

Große Fensterfronten laden 

dazu ein, die Natur nach drin-

nen zu holen, wenn einem mal 

nicht nach einem Abenteuer 

ist. Und von denen gibt es hier 

viele: eine Alpakawanderung 

am Knappenhof, der Besuch 

der Zotter Schokoladenfabrik, 

der Ölmühle Hartlieb oder eine 

Weinverkostung im Genussre-

gal. Hier erlebt man Momente, 

die man mit nach Hause nimmt!

Pures Leben / Oberhaag in  
Österreich

Das Stadl Turnauberg
liegt nicht nur idyllisch,
sondern verfügt auch noch
über einen versteckten
Mini-Weinkeller! 
Verkosten for free!

Das Interieur 
ist vorwiegend aus
Holz – gleichzeitig
traditionell und
modern!

Natur-Refugium 
Am wohl sonnigsten Hochpla-

teau Südtirols, zwischen Eseln, 

Ziegen und endlosen Wander-

wegen (z. B. zum Karersee), 

tronen drei unvergleichliche 

Waldchalets mit angrenzendem 

Nature Spa inkl. Infinity Pool im 

Haupthaus des Pfösl. Übrigens: 

Donnerstags ist Brotbacktag 

am 300 Jahre alten Lehmofen 

mit anschließendem Brotbuffet. 

Mehr braucht man nicht!

Pfösl / Deutschnofen in Südtirol

Harmonie der Sinne Diese drei modernen 

Häuser zwischen den Kalkalpen der Steiermark bieten  

einen gigantischen Ausblick durch Glasfronten und 

beinhalten sogar einen Private Spa.

Four Elements – Living by Berger / Landl in Österreich

NOCH MEHR 
INSPIRATION? 
bietet das Buch „Tiny 
Houses“ aus dem AT 
Verlag (ca. 20 Euro) – 
architektonische Highlights 
inmitten schönster Natur

the Curvy Magazine 124  
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