
Drei Jahre lang hat die Airline an 

diesem Konzept gearbeitet – Ende 2010 

wird es Realität. Dann heißt  

es zwischen L. A. und Auckland auch 

auf den hinteren Plätzen: »Liegen und 

Speisen wie in der First-Class«. 

Die Skycouch ist eine speziell 

entwickelte Reihe aus drei Sitzen, die 

sich komplett bis zum Vordersitz in 

eine ebene Fläche verwandeln lässt 

– darauf können Kinder spielen oder 

Erwachsene sich ausstrecken. In den 

Boeings 777-300 werden 22 solcher 

Skycouches installiert. Der »dritte«  

Sitz kostet dann lediglich die Hälfte. 

In der Business Premier-Klasse wird  

es dann möglich sein, wie im Restau-

rant je nach Lust, Zeit und Laune 

Essen zu bestellen, das individuell 

zubereitet wird.    n

Über den Wolken … 

Das neue Lang-  

strecken-Produkt  

von Air New Zealand: 

Liegen in der Economy  

wird Wirklichkeit!

EIN MANN – EIN TRAUM 

»Wenn ich groß bin, bau ich mir eine Ranch«,  
so Jim Manley, der Besitzer, im Alter von zehn Jahren.*) 

Mit 1 PS auf cirka 26 Quadratkilometern die Natur erkunden, das ist wohl  

der Traum eines jeden PS-Reiters. Montana – das sind satte grüne Wiesen, 

sanfte Hügel, weite Seen und die legendären Rocky Mountains, darüber ein meist 

blau leuchtender Himmel. 

*) Jim hat sich seinen Traum erfüllt und lädt Sie, die »Cartwrights und Pferdeflüsterer«, 

ein, mit ihm das Countryleben auf seiner Rock Creek Ranch zu genießen. Wem 1 PS 

zu wenig ist, der fährt mit dem Geländewagen ins weite, teils unberührte Land hinaus, 

zum Fliegenfischen und wilde Tiere beobachten. Honeymooner verbringen ihre Zeit  

im Bärenhaus oder mieten sich im »Bluebird« ein, einer 93 Quadratmeter großen 

Blockhütte. Naturburschen machen es sich im Trapper-Zelt am Fluss gemütlich.  

Die Granit-Lodge ist familientauglich. Zum Tagesausklang, nach Bogenschießen, 

Wanderung etc. trifft man sich im Silver Dollar Saloon und erzählt sich alte Geschich-

ten. Küchenchef Josh Drage schwört auf seinen eigenen Gemüse- und Kräutergarten 

und garantiert, dass das saftige Steak direkt von der Weide nebenan kommt.  

Hier werden Kinderträume Wirklichkeit! Informationen und Reservierung unter  

www.theranchatrockcreek.com   n
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Die Beautyfarm und Ayurveda-Oase
Haus Merbeck am Wald gehört zu den
besten Häusern in Deutschland und ist
durch den Relax-Guide ausgezeichnet.

über 16.000 m² zauberhafte Qi-Gardens
mit Naturbadeteich. 
Ein Tag, eine Kurzwoche, Beauty-Woch-
enenden oder eine herrlich lange
Woche Luxus...  zu den individuellen
Programmen bietet das renommierte
Haus Vollpension, eine köstlich-frische
Küche, mediterranes Ambiete und zahl-
reiche Gratisleistungen an, so dass der
Aufenthalt in Haus Merbeck zu einem
unvergesslichen Erlebnis wird. 
Gerne informieren wir Sie auch über
Schnupper- und Last-Minute-Angebote.

Das Haus ist liebevoll durch die Inha-
berin Marietta Benkelmann geführt.
Maximal 18 Damen genießen Wellness-,
Beauty-, Anti-Aging- oder Ayurveda-Be-
handlungen auf höchstem Niveau. 
Die hübschen Einzelzimmer und das
Schwimmbad mit seinen Panorama-
Fenstern bieten einen herrlichen Blick

Ein Hauch von Luxus 
für die Sinne

Gebühr

bezahlt

Empfänger

Anschrift

O Bitte senden Sie mir unverbindlich Ihren
Hausprospekt an folgende Anschrift: 

O Bitte rufen Sie mich an: 
ich bin am besten gegen               Uhr

unter Tel.:                   zu erreichen. 

Ort und Datum Unterschrift 

BeautyFarm
Haus Merbeck am Wald
Marietta Benkelmann

Hallerstraße 17
41844 Wegberg-Merbeck
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