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Für eine Auszeit müssen wir zum Glück nicht lange reisen. Für den kleinen Hunger auf der Fahrt reicht ein 
kleiner Snack. Die Zutaten sind schnell beschafft: Brot, Avocado, Salat, rote Zwiebeln, Mozzarella, Zitrone, 
grobes Meersalz und Pfeffer. Zwei Scheiben Lieblingsbrot pro Person leicht anrösten. Avocado, Mozzarella 
und rote Zwiebeln in Scheiben schneiden. Salat waschen und trocknen. Das Brot mit Mozzarellascheiben, 

Zwiebeln, Salat und Avocado belegen. Die Avocado mit Salz, Pfeffer und ein paar Spritzern Zitrone würzen. 
Mit der zweiten Scheibe Brot abschließen. Guten Hunger! Ihr Team von w10b

Design 
am rhein
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Die schönsten Ideen brauchen auch eine schöne Verpackung. 
Deswegen stellen wir Ihnen in der ersten Ausgabe von Aus-
zeit-Momente das Designbüro vor, das uns von Beginn an 
bei unserem Projekt begleitet hat. 

Das Designstudio w10b besteht aus drei Leuten. 
Warum eigentlich?
Warum eigentlich nicht? Wir finden, dass die überschaubare 
Größe unserer Agentur viele Vorteile hat. Weil wir aus unter-
schiedlichen Fachbereichen kommen, ergänzen wir uns prima. 
Von der Konzeption und Betreuung bis hin zur Produktion di-
gital und analog, können wir bereits das Wichtigste abdecken.  
Wenn wir Unterstützung brauchen, können wir auf unser 
Netzwerk vertrauen. Wenn zum Beispiel ein Film gedreht oder 
ein 3D-Modell erstellt werden soll. Das ist schön, weil unser 
Team so immer frisch und flexibel bleibt.

Bei Auszeit-Hotels seid ihr von Beginn an dabei ...
Genau. Eine Marke von Grund auf mitzuentwickeln ist für uns 
jedes Mal eine ganz besondere Aufgabe. Das hat sehr viel mit 
Vertrauen zu tun. Zuhören ist extrem wichtig. Es geht dar-
um, einer Idee hinter die Stirn zu gucken. Mit Auszeit-Hotels 
hat die Chemie sofort gestimmt. Die Idee der Umkreissuche 
hat bei uns einen Nerv getroffen, der Nutzen war uns sofort 
klar. Und wir waren uns alle schnell einig, in welche Richtung es 
sich gestalterisch entwickeln sollte. Für unsere weitere Arbeit 
wurde uns dann ja relativ freie Hand gelassen. Wir konnten 
also aus dem Vollen schöpfen.

Was macht für euch eine Auszeit aus?
Da hat jeder von uns so seine Präferenzen. So banal es klingt, 
aber ein paar Bäume, frische Luft und ein bisschen Geplät-
scher und Gezwitscher sind tatsächlich am besten geeignet, 
um den Kopf frei zu bekommen. 

Welche Tipps habt ihr?
Mit Picknickkorb und Decke ab zum Rursee — wenn Zeit und 
gutes Wetter mal zusammenspielen. Letztes Jahr haben wir 
die ‚Traumpfade‘ für uns entdeckt, eine Sammlung einiger 
der schönsten Wanderwege in der Region. Sehr zu empfeh-
len: der Lieserpfad in der Eifel. Auch toll: der Rheinsteig, den 
man auch etappenweise abwandern kann. Ein Luxus, den 
alle Rhein-Städter teilen: das Wasser ist nah! Vorbeifahrende 
Schiffe haben eine fast meditative Wirkung ... 
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