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TITELSTORY ~ 

"Von der kleinen Hinterhofwerkstatt zur 

weltbekannten Marken-Ikone - hier wurde 

der amerikanische Traum Wirklichkeit" 

Tausende Besucher aus 120 lan
dern bewunderten bisher die 
Erfolgsgeschichte des Sturm

feuerzeugs. Oie Erngangstur des Muse
ums ZIert - wie kön nle es anders sein 
ein großes Zippo-Feuerzeug, das nachts 
beleuchtet ist. Der Besucher wird im 
großzugigen Eingangsbereich solon 
von der Zippo-Welt gefangen genom
men. Das Sammlerherz eines jeden 
Fans schlagt sofort hoher. Neben Feu
erzeugen sieht man hier von der Kal
lee tasse Liber die Windjacke bis hin 
zum Schlafanzug alles mit dem schwarz
roten Zlppo-Logo. Kaum einer der Be
sucher verlasst das Museum ohne ein 
Andenken. 

Aber alles schön der Reihe nach, noch 
haben wir die Zeilreise von 72 Jahren 
vor uns. Anhand einer reich bebilder
ten Zeitschiene werden Meilensteine 
Amerrkas und der Firma Zippo ge
zeigt. Ein besonderer Blickfang isl die 
amerrkanlsche Flagge, bestehend aus 
3.400 weißen, roten und blauen 
Zippo-Feuerzeugen. Ein genauer Blick 
lohnt die Muhe: Hier findet sich so 
manche Rarität. 

• Oie Eingangstür 
der erslen Zippo
Ferllgungsslalle. 
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• Zippo-feuerzeuge 
haben In Kneg,zelten 
Ir1Hner eine wIChtige 
Rolle gesplell 

"Die Soldaten waren 

begeistert, weil das 
Feuerzeug nicht blendete und die 

Sonne nicht verräterisch reflektierte" 

Im zweiten Stock des Rlckerson Er 

Pryde-Gebaudes lag die erste Werkstatt 
von Zippo. George G. Blal>dell sparte 
das Geld lur ein Firmenschild und malte 
slattdessen den Namen auf die Fens
terscheiben. Diese kleine Werkstatt 
wurde mit viel Liebe zum Detail im 
Museum nachgebaul. Der vergleich ml\ 
dem Bild der heutigen Zippo-Fabrik 
spllcht Bände: Von der kleinen Hinler
holwerkstatt zur weltbekannten Mar
ken-Ikone - hier wurde der amerikani
sche Traum Wirklichkeit. Der Rund
gang durch das Museum haI mehrere 
Stopps. Wichtige Meilensleine werden 
hier dokumentiert. 

Zippo im Krieg 

Wie beispielsweise Zippo Im Kfleg. 
Zippo-Feuerzeuge haben in Kriegszelten 
immer eine wichtige Rolle gespielt. Im 
Museum sieht man daz.u sellene Feuer
zeuge - treue Begleiter der Soldaten. Da 

Messing wahrend des zweiten Welt
kriegs als Rohstoff fur die Ruslungs
industrie benötigt wurde, slellte Zippo 
auf Stahl um - schwarz lackiert, um vor 
Rost zu schlitzen. Die Soldaten waren 
begeistert, weil das Feuerzeug nicht 
blendete und die Sonne nicht reflek
tierte, und orderten hunderttausende 
Zippo-Feuerzeuge. Zudem lunktlonierte 
es Immer und uberall, selbst unter ex
tremsten kllmalischen Bedingungen. 
Die Nachfrage war so groß, dass Zippo 
die gesamte Produktion des Jahres 1943 
tLir das Militar reservierte. Legenden 
bildeten sich um das Zippo-Feuerzeug. 
Einige Exemplare sollen sogar so man
che Gewehrkugel aufgefangen und le
ben gerettet haben. 

In der Nachkriegszeit entwickelte sich 
das Zippo-FeUerz.eug zur begehrten Iko
ne, es war beliebt als Geschenk, als 
Tausch- oder verkaufsobjekt. Die Zah
len explodierten. 
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Langst platzte die Firma aus allen 
Nah ten. Selbst das 1938 bezogene Fa
brikgebaude in der Barbour Streel 36 
bot nicht mehr ausreichend Platz, um 
die wLinsche der Kunden aus aller Welt 
zu bedienen. 1955 wurde das neue, 
moderne Verwaltungsgebaude auf der 
anderen Straßenseite bezogen. Eine rre
sige Leuchtreklame auf dem Dach mit 
den Worten "Home of Zippo windproof 
lighter - they work." ("Heimat des 
Zippo-Sturmfeuerzeugs - sie funktio
nieren") wurde schnell zu einem Wahr
zeichen von Bradford. 

Als erneut amerikanische Soldaten In 

den Krieg ziehen mussen - zunachst nach 
Korea, spater nach Vielnam -, waren 
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Oie kleine Werkstatt von 

George G. Blaisdell wurde mit vi I Liebe 

zum Detail im Museum n hgebaut. 

Zippo-Sturmfeuerzeuge sei bstversta nd
lieh wieder fester Bestandteil des Ge
packs. Allein in Vietnam waren schat
zungsweise 200.000 Zlppo-Feuerzeuge 
"im Einsatz". Vietnamesische Handwer
ker erwiesen SICh als besonders kunst
fertig und ertlJlIlen jeden noch so aus
gefallenen Verzierungswunsch der Sol
daten. Auch im heimischen Bradford 
wurden standlg neue Gestaltungs
techniken und -möglichkeiten entwi
ckelt. So begleHele zippo samtliehe 
MiSSionen der NASA mit entsprechen
den Motiv-Feuerzeugen. Ob National 
Football League (NFL), Wahlkampf oder 
historischer Jahrestag - Z/ppo-feuer
zeuge transportieren bebilderte Zeit
geSChichte. 
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Zippo-Feuerzeuge in ihren größten 

Hollywood-Rollen: nJ urassie Pa rk", 
"Top Gun" und )ndiana Jones" 

• Garantie 
Dieses aktuelle 
Zippo-Feuerzeug 
kostel ca. 59,50 
Euro und Ist Im 
Tabakwaren-Fach
handel erhal t!lch. 

Zippo im Film 

Geht man im Museum weiter, bleibt 
man unwillkurhch vor einem Fernseher 
und einer großen Wand mit Filmstars 
stehen. Fur einen Moment macht ihnen 
das Zippo-Feuerzeug die Hauptrolle 
streitig, wird selbst zur Film-Oiva. Bei
spielsweise In Fi Imen wie "jurasslC 
Park", "Top Gun", "jFK - Talort Dallas", 
"Die Thomas ClOwn Alfare" und "Indi
ana jones" spielt das beruhmte Feuer
zeug eine wichtige Rolle. Ein Slar mit 
dem magischen "Click", ein unauffal
hger Akteur im Hintergrund, einer, der 
zur Lassigkeit seines Verwenders bei
tragt: Das Zippo-Sturmfeuerzeug. 

Am Ende des Rundgangs leuchtet dem 
Betrachter aul einer Tafel Wlndy als 
Leuchtreklame entgegen. Dieses Mad

chen kam zu seinem Namen, da es mit 
einem Zippo-Feuerzeug In der Hand 
den bekannten Ventilatortest bestand, 
mit dem Blalsdell den Windschutz unter 
BeweiS stellte. 

Blaisdell lieh sich 1937 bei Freunden 
3.000 Dollar und schaltete eine Anzei
ge mit Windy als Motiv im Magazin 
"Esqulre". 

George G. Blalsdell war nicht nur ein 
pfiffiger Ingenieur, sondern auch ein 
Marketing-Genie. Fast gleichzeitig mit 
dem Produkt kam sem Versprechen, die 
Feuerzeuge mit einer lebenslangen Ga
rantie auszustatten (lur Deutschland ist 
die Garantie gesetzlich auf 30 jahre 
beschrankt). Fur Amerika damals sehr 
ungewohnlich, aber typisch Blaisdell, 
der an seine Erfindung lest glaubte. Ein 
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Freund, dem er ein Zippo-Feuerzeug Reise nach Bradford ins ZIppo'Museum 
geschenkt hatte, kam eines Tages da ist und bleibt ein Muss fur alle Zippo
mit zu ihm. Blalsdell reparierte es und Fans! • 
gab es mit den Worten zuruck: "Du 
schuldest mir keinen Penny I" und so Ist 
es geblieben. In der Zippo (Iinic wer
den Feuerzeuge aus der ganzen Welt 
von Mitarbeitern kostenlos wieder 10 

Stand geselzl. 

Und schon ist der Rundgang zu Ende... 
Zippo News kann nur einen kleinen 
Einblick geben. Besucher soillen Zeit 
mitbringen, um in Ruhe all die Vitrinen 
mil den Kostbarkeiten - den Feuer
zeugen aus den Anfangen der Zippo
Geschichte, Dekomaterial, den erslen 
Benzinllaschchen - zu bewundern. Eine 

MUSEUMS-INFO 

Zippo Visitors Center /1932 Zippo Drive / 

Bradford, PA 16701 

Öffnungszeiten: Mo - Sa 9.00 bis 17.00 Uhr, So Guni 

bis Weihnachten) 12.00 bis 16.00 Uhr, an Feiertagen 

geschlossen. Der Eintritt ist frei. 

Weitere Infos zu Öffnungszeiten und eine Wegbeschrei

bung finden Sie im Internet unter www.zippo.com 
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Zippo-Sammler ~ 

Jelle Rejnhout 
aus den Niederlanden
 

Die schillernde Welt der 
schnellen Sportwagen, der 
Casinos und exklusiven Partys 

ziehen den james Bond-Fan und Zippo
Sammler jelle Rijnhout aus Den Haag 
magisch an. Berei ts als kleiner junge 
war Jelle von dem Filmhelden James 
Bond faSZiniert. Als er sich die Filme 
über den britischen Geheimagenten 
ansah, machte er seine erste Bekannt
schaft mit den beruhmten Sturm-Feuer
zeugen, die in last allen Bond-Filmen 
eine Nebenrolle spielen. So ist es kaum 
verwunderlich, dass sein ersles Zippo-

Feuerzeug ein Exemplar mit einem 
007-Design war. 

Es gibt im Übrigen viele Gemeinsam
keiten zwischen James Bond und 
Zippo: Beide sind immer einsatzbereit, 
konnen einiges aushalten, gelten als 
robust, fast jeder kennt sie, sie sind 
immer erfolgreich bei ihrer Mission und 
selbst nach vielen Jahren noch enorm 
beliebt. Das Zippo-Feuerzeug gehört 
zur Standardausrüstung von 007, er
ganzt durch die vielen Highlech-spiel
zeuge von Mr. Q, dem Tuilier des Ge
heimdienstes. Schließlich muss sich der 
Agent mit der Lizenz zum Töten immer 
und überall auf seine Ausnjstung ver
lassen können. 

"Als ich meinen ersten James Bond
Film sah - ich glaube, es war ,Sag nie
mals nie' - war ich soforl von dem 
Tempo und makellosen Charakter von 
007 fasziniert. James Bond ist seit über 
40 Jahren ,in' und das kann man nur 
von wenigen Filmhelden behaupten. 
Dabei steht er stets im Mittelpunkt 
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spektakularer Action und schoner 
Frauen. Wer wünscht sich das nicht?", 
beschreibt Jelle RiJnhout seine lei
denschaft. 

Vor etwa zwei Jahren schenkte ihm ein 
Freund ein Zlppo-Feuerzeug mit einer 
Darstellung des Bond-Fllmposters "Man 
lebt nur zweimal". Zu diesem Thema 
gab es eine ganze Serie von Zippo
Feuerzeugen, d'le jedoch im Tabak
waren-Fachhandel ausverkauft war. Fün
dig wurde I~ijnhout über das Internet. 
"Außerdem habe ich auf einem Floh
markt ein neues Exemplar in einem 
Karton mit 007 darauf für nur 5 Euro 
erstanden. Da habe ich echt Ghick ge
habt", freut sich der Den Haager. 

Als Barkeeper einer (ocktailbar eines 
großen Hotels hat Jelle stets ein Zippo
Feuerzeug in der Tasche. Ein Standard
Exemplar ohne Gravur oder Aufdruck. 
Hinter der Bar ist man hilUfig Enter
tainer für die Gaste, hall ein Schwatz
ehen, verwöhnt die Gäste oder wird um 
Feuer gebeten. "Aber immer nur mit 
einem Zippo-Feuerzeug", betont Jelle. 
Mit Zippo sei es genauso wie mit James 
Bond: die Atmosphare drum herum sei 

~ppo -News 1/2004 

faszinierend. "Wenn ich mir die ganzen 
Zippo-Designs ansehe, Wird meine Sam
melIeidenschaft entfacht", gesteht der 
Sammler. Es müssen Millionen sein, ver
mutet er. Es sei erstaunlich, wie schnell 
man von der Welt der Zippo-Designs 
mitgerissen werde. So habe er un° 

James Bond und 
Zi ppO: ein Sieger-Paar 

mit Ku Itfaktor 
langst ein Zippo-Feuerzeug mit einem 
Design von den Rol1ing Stones gekauft, 
nur weil er es schön fand. Sein Wunsch: 
die alteren "Basic"-Designs aus den funf
ziger Jahren. Jelle: "Aber ich glaube, 
dass man schwer an sie herankommt. 
Aber es muss auch noch einige uner
fullte Wünsche geben, denn schließlich 
heißt es: ,Man lebt nur zweimal'!" • 

Zippo Colleetors Club Tel.: +31 (0)346-21369Q 
Postbus 115 Fax.: +31(0)346-213584 
NL - 3738 ZN Maartensdljk E-Mail: vlaardin@xs4alLnl 
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Zippo-Sammler 

Steve Oe Geyter 
aus Belgien 

Vor zehn Jahren begann der 
heute 32-Jahflge Steve Oe 
Geyter mit seiner zundenden 

Leidenschaft: dem Sammeln von Zippo
Feuerzeugen. Das ersle Exemplar war 
ein Feuerzeug anlasslich der Olym
pischen Spiele in Atlanla. "ICh bin sehr 
olt In den USA. Dort habe ICh diese 
mystischen Feuerzeuge mit dem un
verwechselbaren ,Click' zum ersten Mal 
gesehen", erinnert sich der Belgier, der 
in Antwerpen lebt. "Diese Feuerzeuge 
Sind fur mich wie ein Kunststuck : die 
einfache, aber hervorragende Technik, 
die inZWischen uber 70 Jahre alt ist, 
die großartige Form und die man nig
faltigen DeSigns. Emfach einmalig I" 
schwarmt Oe Geyter. "Andere Leute 
sammeln Briefmarken - ich liebe da
gegen ZIPPo-Feuerzeuge." Events, Flaggen, Sladte, die Hard

Rock-Cafes. "Das letzte US-Feuerzeug
 
Seine Sammlung hal verschiedene hat einen besonderen Hintergrund tur
 
Schwerpunkte: Zum einen alle Feuer mich: eines mit der Abbildung des
 
zeuge, die mit Amerika zu tun haben: World Trade Centers in New York. Ich
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war am 11. September In den USA als 
der Anschlag verubt wurde. Fur mich 
damals ein einschneidendes Erlebnis", 
erinnert sich Steve Oe Geyter. 

Vor einigen jahren spezialisierte er sich 
auf Zippo-Feuerzeuge mit Emblemen 
von Getranken Jeder Art. Als Inhaber 
eines Getrankeverlrlebs naheliegend. 
Und nicht zu vergessen, alles, was mit 
dem Unternehmen Zippo zusammen
hangl: Ob es das Zippo-Auto, das logo 
oder die jubilaumsmodelle sind. 

Einen Traum hat er sich bisher noch 
nicht erfüllt, obwohl er schon so oft In 

den USA war: ßradJord, die Heimat von 
Zippo, zu besuchen. "Ich will das nachs
te Mal auf alle Falle endlich das Mu
seum und die Produktion in ßradford 
besuchen. Sozusagen endlich meinen 
persönlichen ,heaven' belreten", hai 
sich der Belgier geschworen. 

Seine Faszination fur die Marke Zippo 
bringt er auf den Punkt: "Von Anfang 
an perfekt, ist es heute noch wie vor 
LJber 70 jahren das Feuerzeug schlecht
hin I Wenn ich einen Film sehe, in dem 
ein Feuerzeug vorkommt, kann Ich mir 
sicher sein: es i51 ein Zippo-Feuerzeug! 
Der Sound des ,(lick' ist nicht ein My
thos - nein, es 151 eine legende!" • 
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Zippo-Sammler ..... 

Reinhard Pux 
aus Österreich 

Das magische ,,(liek" brachte
 
1984 Reinhard Pux aus Neun
 
kirchen in Öslerreich zum 

Sammeln von Zippo-Feuerzeugen. Sein 
Freund Fritz, damals gerade von einer 
Sudost·Asien-Reise zuruckgekehrt, run
dele sich mil einem Zlppo-Feuerzeug 
eine Zigarette an. "Click" und es war um 
Relnhard Pux geschehen. 

"Mein Interesse war geweckt. Ich woll
te naturlich solort mehr uber dieses 
Feuerzeug wissen. Fritz konnte mir aber 
nur sagen, dass er es von einem US
Soldaten In Thailand gekauft hatte, der 
gerade auf Landgang war", beschreibt Pux seine erste schicksalhafte Begeg

nung mit einem Zippo-Feuerzeug. Alle 
hatten dort so ein Feuerzeug. Fur die 
GI's sei das nichts Besonderes. 

Fur Relnhard Pux war es aber sehr 
wohl etwas Besonderes. Er wusste, so 
ein Feuerzeug musste er auch haben.

• Schwerpunkt 
Wie sich herausstellte, keine leichte
 

anderem Milltar·Feuerzeuge Aufgabe. 1984 war die Marke Zippo
 
seiner Sammlung sind unter 
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noch unbekann t In den meisten 
Trafiken, wie die Tabakwaren-Fachge
schafte in Os terreich heißen. Ers t der 
sieDte Anlauf In einer Wiener Trallk war 
von Erfolg gekront. Es war ein "Stan
dard-8rushed Chrome" aus dem Jahr 
-t983. Ende 1984 konnte Pux immerhin 
schon stolz auf vier Zlppo-Feuerzeuge 
blicken. Heute sind es 350. 

Ein Schwerpunkt seiner Sammlung 
sind unter anderem Mililar-Feuerzeuge 
beispielsweise vom osterreichischen 
Bundesheer, der US-Army oder auch 
aus Vietnam. Der Hintergrund: Pux ar
beitet beim osterreichischen Bundes
heer. Ein Lieblingsstuck seiner Samm
lung ist das Zippo-Feuerzeug der Mili
tarakademle. Er hat es selbst entwor
fen anlasslich der Feier ,,250 Jahre 
Theresianische Mililarakademie", der 
allesten der Weil. Die limitierte Auf
lage von 500 Stuck war In Kurze ver
gnffen. 

Wellere Highlights seiner großen 
Sammlung Sind die kanadischen "Nia
gara Falls-Zippo-Feuerzeuge". Diese 
Feuerzeuge wurden fast ausschließlich 
in Kanada verkauft und Sind seit der 
Schließung des zweigwerks am 31. Juli 
2002 nicht mehr erhaltllch. Zudem sam
melt er Zippo-Produkte, die In Bradford 
einmal hergestellt wurden wie Dei
spIelsweise GolfDalle, GUrlelschnallen 
oder Schlusselanhanger. 

Seil 1998 ist er Mitglied im Zippo Club 
Austria, am 15. November 2003 wur
de er zum neuen club-Prasidenten ge
wahlt. Der ZIPPO Club Auslria hal der
zeit über 90 Mitglieder, was ihn zum 
größten seiner Art im deutschsprachi
gen Raum macht. Der Club hat Sich rur 
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2004 einiges vorgenommen: eine ei
gene Club-Homepage, ein neu gestal
tetes Club-Zlppo-Feuerzeug und selbst
verstandlich auch ein Sammlertreffen. 

Als der damals 1S-jahrige und Nicht
raucher mit dem Sammeln begann, 
wurde er von seinen Freunden wegen 
der Leidenschaft zu Zippo-Feuerzeugen 
nur milde belachelt. "Welcher normale 
Mensch sammelt Feuerzeuge, die er 
dann mcht benutzt", so die Kommen
tare. HeUle besitzt fast Jeder dieser 
Freunde eines, die meisten sogar meh
rere Zlppo-Feuerzeuge. Eine spate 
Genugtuung tur Ihn. 

Das FaSZinierende an einem Zippo
Feuerzeug im Zeitalter der wegwerf
Feuerzeuge aus Plastik ist die Talsache, 
dass es seil uber siebzig Jahren fast 
unveranderl produziert wird. Die enor
me Modelivielfalt lragt Sicherlich zum 
Mythos Zlppo bei und die 30-jahrige 
Garantie soille nicht unerwahnt blei
ben. Sein FaZit nach fast zwanzig Jah
ren ungebrochener Sammelleiden
schaft : Kann man Vertrauen zu einem 
Feuerzeug haben, das nlchl aus dem 
Hause ZIPPO stammt' Reinhard Pux 
kann es nicht I • 

THERESIANISCHF. 
MILITÄRAKADEMIE 

'7$1·1002 

I' 

• selbstentworfenes 
lippo-Feuerzeug zu 
,,250 Jahre Theresla
OIsche Mrlilarilkademle." 
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zippoclick.com - die Clique mit dem "Clickll 

• Kathy Jones 
wurde Im Mai 2002 
eingestellt, um den 
Club lU betreuen. 

2001 brachte Marklforschung zu Tage, 
dass es allein in den USA etwa vier Mil
lionen Sammler von Zlppo-Feuerzeugen 
gebe. Um diese Treuesten der Treuen in 
den USA und im Rest der Welt zu unter
stützen und vernetzen, entschied Zippo 
USA, einen eigenen Sammler'Club aus 
der Tau le zu heben. 

Das ProJektteam um Peggy Errera aus 
der Marketing-Abteilung rief die Zippo
Mitarbeiter auf, Vorschlage (ur den Na
men des Sammler-Clubs zu machen. Die 
Kriterien: kreativ sollte er sein, eln(lgar
lig und stellvertretend fur Sammler von 
Zippo·Feuerzeugen. Der Lowenantell der 
eingereichten vorschlage spielte mit 
dem Begriff "Zippo Cliek". "CIICk" als Re
miniszenz auf den unverkennbaren 
Sound des KultJeuerzeugs, 

"Clique" Im Sinne einer exklusiven und 
eng verbundenen Gruppe von Men
schen. Folglich wurde der Sammler
Club offiziell auf "ZIPPO Click Collectors' 
Club" getauft. 

Uber ein Jahr dauerten die Grundungs
vorbereitungen. Im Mai 2002 wurde 
Kathy Jones eingestellt, um den Club 
zu betreuen. Bel der Interna lionalen 
Tauschborse ("Swap Meet") im Juli 2002 
- punktlich zum 70-jahrigen Firmen
Jubilaum I - wurden die Grundungsmit
glieder regislrierl, 2.000 weitere folgten 
Innerhalb der erslen sechs Monate. Mit 
heute iJber 3.000 Mitgliedern weltweit 
Ist der Sammler-Club das Tor zu einer 
begeisterten Gememschafl von Zippo
Enthusiasten, die "Zippo sprechen", die 

Zippo-Feuerzeuge sammeln, 
tauschen, kaufen undaber auch als Anspie ..,..~_ ................... 

lung auf den Begriff A.I verkaufen. • 

Colleclors Club 

Die Mitgliedschaft im Sammler-Club hat viele Vorteile: 

• www.zippocliek.eom, die offizielle 
Websile für Mitglieder, bietet Vorab
Premieren neuer Zippo-Produkte, Live
Chats, interaktive Foren, einen Klein
anzeigen-Markt, Online-Versteigerungen, 
eine personalisierte E-Mail-Adresse 
u- ••@zippoclick.com" und Chats mit 
Zippo-Persönlichkeiten. 
• Das farbige Hochglanz-Magazin 
,,(Iiek" präsentiert vier Mal im Jahr 
Neuigkeiten, Hintergründe, Informa
tionen über neue Produkte, Historisches 
und spezielle Angebote. 

• Exklusive Jahres-Feuerzeuge, reser
viert für Mitglieder. 
• Ausgewählte, limitierte Prototypen 
und Sammlerstücke exklusiv für Mit
glieder. Da diese Preziosen unter Samm
lern besonders begehrt sind, fällt der 
Zuschlag zum Kauf über ein Losver
fahren. 

Wer mehr wissen möchte, schaut ein
fach im Sammler-Club vorbei im Inter
net unter www.zippoclick.com oder ruft 
an unter +1 8143682700. 
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Ein Engel mit 

Gewehr und Fahne 
"Die Firma lippo, Wiltke I" - wer Sandra 
Wittke am Telefon hat, weiß, hier bin ich 
gut aufgehoben. Auf Grund ihres Sach
verstands, der Freundlichkeit und guten 
Laune wird sie auch gerne ,,der Engel 
von lippo" genannt Den Weg zu lippo 
verdankt die 31-jahrige einem jetzigen 
Kollegen. Dieser musste Buromaterial 
bei ihrem fruheren Arbeitgeber besor
gen. "Er fragte mich, ob ich nicht Lust 
halte bei Zippo anzufangen", so Sandra 
Wittke. Mit dem Firmennamen konnte 
sie damals nichts anfangen - heu te ist 
sie absoluter Zippo-Fan und kennt die 
Firma in- und auswendig. Seit Mitte der 
neunziger jahre ist Sandra Wittke fur die 
Top-Großhandler zustandig. "tch kenne 
sie alle. Mit einigen bin ich auch per Du", 
so die sympathische Zippo-Mi\arbeilerin. 
Egal, ob es um ein Display geht, das 
geliefert werden soll, oder eine Großbe
stellung von 10.000 lippo-Feuerzeugen 
- Sandra Wittke haI alles im Griff. 

Wie sie die Ruhe bei den turbulenten 
Arbeitstagen behalten könne 7 Sie lacht. 
"Mi I einem lachein auf den lippen geht 
alles I" so Wittke. Doch wer glaubt, sie 
konne niemandem ein Haar krummen, 
der tauscht sich. Sie schießt scharf. 
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• Sandra Wittke 
ist Mitglied bel der 
SI. Johann€s Schulzen
bruderscha It Oorlllck. 

Einmal im Monat trifft sie SICh mit zehn 
weiteren Frauen, und dann heißt es in 
Deckung gehen Sie ISt Mitglied bei der 
SI. johannes Schutzenbruderschaft Dor
nick: "Wir haben uns vor einem jahr zu 
einer Frauen-Schießgruppe zusammen
geschlossen. ff Geschossen wird mit dem 
Kleinkaliber-Gewehr, jeweils drei Durch
gange a flint Schuss auf die Scheibe. 

Doch das genugt Sandra Wittke noch 
lange nicht. Seit sieben jahren ist sie 
Aktive bei der SI. Sebastian-Schutzen
bruderschaft Emmerich. Ihre Leiden
schaft  das Fahnenschwenken. Die gut 
sieben Kilogramm schwere Fahne 
schWingt sie bei Wettkämpfen nach 
dem Fahnenschwenkwalzer. "Eigentlich 
uben diesen Sport meist nur Manner 
aus. Aber bel uns haben die Frauen das 
Zepter - oder besser die Fahne  in der 
Hand." Im Wechsel wird jedes Jahr eine 
Landesmeisterschaf! und sogar eine 
Deutsche Meisterschaft veranstaltet. 

Sagen wir es im Stil einer popularen TV
Sendung: Sandra Wittke, der Engel von 
Zippo, der scharf schießen kann, und in 
allen Notlagen die Fahne oben halt! • 



_ Zippo Events 

Nieder mit den Plagiaten
 

• Übergabe der Dose 
von F. Baumann an M. J. 
Martln und C. J. Duke. 

Was bringt einen leIden
schaftlichen Sammler von 
Zlppo-feuerzeugen in Ra

ge' Wenn er nachgemachte Zippo-feu
erzeuge angeboten bekommt, auf Ver
steigerungen im Internet entdeckt oder 
selbst einmal anf eines hereingefallen 
ist. 50 genannte Fakes kursieren leider 
überall 

Kaum von einem Laien von einem ech
ten Zippo-Feuerzeug zu unterscheiden, 
uberschwemmen sie den Markt. Doch 
der Kenner braucht nur ein nachge
machles Slurmfeuerzeug in der Hand 
zu halten und schon sind die Schwach
stellen sicht- und horbar: Das magische 
"Click" klingt nicht so satt wie es sein 
sollte, das feuerzeug Ist erheblich 
leichter, die ßodenpragung gleicht eher 
irgend welchen fanlaslen als dem wirk
lichen Herstellungsdatum. Ganz zu 
schweigen vou der Quahtat der Emble
me, die sich auf den Nachbauten befin
deu. Zippo hat jelZl sogar die Form des 
Produkt-Klassikers schutzen lassen. 

Oie Zusammenarbeit mit Sammlern ist 
besonders Wichtig, denn diese werden 
anf Imitatiouen schnell aufmerksam. 
Deutsche Sammler tretten sich zum 
Informationsaustausch im Chat unter 
www.lipposammler.de. Jeder kann sich 
dort kosten frei registnereu. Hier werden 
Fragen rund um das legendare 5tnrm
feuerzeug beantwortet, heiß iJber die 
neueslen Sammlerstucke diskutiert und 
immer wieder auf Plagiate aufmerksam 
gemacht. 

Das Übel der dreislen Kopien veranlass

te den harten Kern der deutschen Zippo

Sammlergemeinde Im Juni 2003 in Neu

Isenburg bei Frankfurt zu einer einz"lgar

tigen Aktion: die Zerstörung von fast 200
 
nachgebauten Zippo-feuerzeugen mit

tels eines eigens angefertigten Schred

ders. Alle hatten ihre helle freude. Oie
 
kaputten Nachbauten wurden In einer
 
großen glasernen Dose gesammelt und
 
Frank ßaumann, Verkaufsleiter der Zippo
 
GmbH, uberreicht. Er versprach, sie mit
 
nach ßradford (USA) zu nehmen. Ge

sagt, getan. Bei seinem lelzten Ame

rika-Aufenthal t übergab Baumann den
 
Gruß der deutschen Sammler von Zippo

Feuerzeugen Michael J. Martin, Vi ce
 
President Sales and Marketing, und
 
(harIes Jeffrey Duke,
 
General Counsel der
 
Zippo Manufacturing
 
Company.
 

Man kann uur hof

fen, dass weitere,
 
Aufsehen erregen

de Aktionen von
 
Sammlern fol

gen, damit auf
 
Nachbauten
 
von Zippo-Fen

erleugen auf

merksam gemacht wird
 
und diese nicht mehr gekauft werden.
 
Aber immerhin sollte eines erwahnl
 
werden, auch, wenn es nur ein schwa

cher [rost ist: Nur Kult wird kopiert I •
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AMERICP~ CLASSICS
 

Der IIPPO-Lighter ilt und bleibt ein Benzinfeuerzeug.
 
Immer wieder hören wir, dass Gaseinsätze 
für Zippo-Feuerzeuge in Umlauf sind, bzw. 
in den Verkauf gelangen sollen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir unsere 
Partner nochmals auf einige wichtige Punkte 
aufmerksam machen: 
Ein Original Zippo-Feuerzeug ist und bleibt 
ein Benzinfeuerzeug. 
Die konsequente Beibehaltung dieses Konzepts seit 
mehr als 72 Jahren hat das Zippo Feuerzeug zum 

weltweit erfolgreichsten Feuerzeug gemacht. Seiner 
Zuverlässigkeit und der Benzinfüllung verdankt das 
Zippo-Feuerzeug seine einzigartige Stellung als 

Kultobjekt. '-. ~~;~.. .. ',~-~~-I 

Eine Verwässerung dieses Konzepts mit Gaseinsätzen, 
die niemals die Qualität und die Lebensdauer haben können wie der Zippo
Benzineinsatz, schadet dem guten Ruf unserer Produkte und führt schnell zu 
Nachteilen für Alle. 
Das Angebot von Gaseinsätzen verunsichert Händler und Konsumenten, da wir 
an Zippo-Feuerzeugen mit Fremdeinsätzen keine Service-Arbeiten durchführen. 
Wir werden nicht zulassen, dass die weltberühmte Zippo-Garantie und der welt 
weite Zippo-Service durch die Offerte von Gaseinsätzen Schaden nehmen. 
Rechtlich stellt das Umrüsten eines Zippo-Feuerzeugs mit einem Gaseinsatz 
einen ungenehmigten, rechtswidrigen Eingriff in die Eigenart des Feuerzeugs 
dar. Zippo hat das Recht, den weiteren Vertrieb derartiger, mit Gaseinsätzen 
umgerüsteter Feuerzeuge zu unterbinden. 
Ein Zippo-Feuerzeug mit Gaseinsatz ist kein 
Original Zippo-Feuerzeug mehr. 

Aus diesem Grund können wir Präsentationen im Handel mit diesen Kombina
tionen nicht akzeptieren und müssen mit aller Konsequenz und im Sinne des 
gemeinsamen Erfolgs dagegen vorgehen. Sollten Sie zu diesem Thema Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. 

ZIPPO GmbH, Groendahlscher Weg 87 . 46446 Emmerich 

~ 

~...'~":.~••. ppo."@
~ .. 

Tel. +49 (0) 28 22/9 60-275 

Fax +49 (0) 28 22/9 60-280 

www.z1ppo.de 





~ Zippo Events 

Und "eliek"t und
 
eliek"t und eliek"t
 

" 11 

Das 400.000.000ste 

Zippo-Feuerzeug geht vom Band 

• Sarah Dorn
 
und George Duke,
 
die Eigentümer der Zippo
 
Manula(luring company,
 
s(hneiden die Jubilaums

lorte. Sarah Dorn Ist dIe
 
To(hler des FIrmengrunders
 
Geolge G. Blalsdell.
 

Der 3. September 2003 mar
kiert einen neuen Meilenstein 
in der uber 70-jahrigen Ge

schIChte der Zippo Manulactuflng Com
pany mit Sitz In Bradford, Pennsylva
nia (USA): An diesem Tag wurde das 
400.000.000ste ZipPo-Feuerzeug her
gestellt. Es handelt sich um ein hoch
glanzpolrertes Siurmfenerzeug der "Ar
mor Case" -Serie, dessen Front den 
Schriftzug ,,400 Million" zeigt sowie 
Datum und Uhrleit der Herstellung. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wa
ren anlasslich des Jubilaums mit ein
heitlichen T-Shirts gekleidet, die Pro
duktionsstatle festlich mit vielen Luft
ballons geschmLickt. Sogar Sarah Dorn, 
die Tochter des FIrmengrunders George 
G. Blaisdell war anwesend. Gemeinsam 
mit George Duke schnilt sie eine riesi
ge Torte an. 

"Das Erreichen dieses Meilenstein> Ist 
ein Tribut an die internationale Aura der 
Marke, die Qualität un>eres Produkts, 
die Leidenschaft und unterstutzung un
serer Mitarbeiter und die Stadt Brad
ford", so George Duke, Aufsichtsrats

vorsItzender der Zippo Manu raclu ri ng 
Company und Inhaber des Unterneh
mens in dritler Generation. "Dies ist 
wahrlich ein Festtag fur un>er Unterneh
men und Sammler von Zlppo-Feuefleu
gen in der ganzen Welt", erganzte Duke. 

Mitglieder der Familie des Firmengrun
ders, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Unternehmens begleiteten das jubi
laums-Zippo-Feuerzeug zusammen mit 
einer Musikkapelle in das benachbarte 
Zippo-Museum, wo es seinen festen 
Platz in einer Vitrine fand. 

Bei der Grundung des Unternehmens 
im Herbst 1932 konnte George G. Blais
deli nicht ahnen, dass er eine amerika
nische Ikone schuf. Gleichwohl war er 
derart überlengt von seinem Produkt, 
dass er beschloss, es fortan nICht mehr 
zu verändern. Und in der Tat: Bis auf ein 
verbessertes Reibrad und modifilierte 
Verarbeitungen der Hulle gleichen die 
heutigen Zippo-Feuerzeuge dem ur
sprünglichen produkt. Ein hervorragend 
erhaltenes Exemplar aus dem Jahr 1933 
wechselte unlangst fLir 18.000 US-Dollar 
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Zippo Events _ 

den Besitzer. Angesichts des da maltgen 
Preises von 1,95 U5-Dollar eine traum
hafte Rendite. 

Eine Achse des Erfolgs: Zippo-Feuer
zeuge sind nicht nur zuverlassige Feuer
spender, sondern auch eine der kleins
ten und bel iebtesten Werbellachen der 
Welt. Unternehmen, Vereine und Insti
tutionen jeder Größenordnung setzen 
das robuste, unverwusthche Sturmfeu' 
erzeug als Kundengeschenk und Werbe
trager ein. Von Coca-Cola bis Harley 
Davidson - viele der bedeutendsten 
Marken schmucken die Hulle von Zippo
Feuerzeugen. 

Ein besonders enges Band verbindet 
Zippo mit Hollywood und der Unterhal
tungsindustrie. Denn: Zippo-Feuerzeuge 
funktionieren immer und uberall- selbst 
unter extremen klimatischen Bedingun
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gen. So spielten Zippo-Feuerzeuge In 
Liber '1.000 Filmen, Fernsehshows und 
BroadwaY'Produktionen mit. Zuletzt in 
den Kassenschlagern "x-Men 2" und 
"Charlie's Angels - volle Power". • 

• Das Jubiläums
Feuen.eug koslel 
etwa 49,50 Euro 
und Ist im Tabak
waren-Fachhandel 
erhaltlrcll. 



"Wir alle waren uns einig, dass West Side Story zunächst 
mal ein Arbeitstitel sein sollte, solange, bis jemand einen 
besseren Titel vorgeschlagen hätte. Aber niemals kam 
irgendwer mit einer anderen Idee. 11 Jerome Robbins 

Ausgezeichnet mit zehn Os
cars wurde die verfilmung 
des grandiosen Meisterwer

kes aus der Feder des ersten so ge
nannten "Creative-Teams", das für das 
Genre des amerikanischen Musicals 
wegweisend war - Leonard Bernstein 
(Musik), Jerome Robbins (Konzep
tion / Regle und Choreografie), Arthur 
Laurents (Buch) und Stephen Sond
helm (Songtexte) - einern Millionen

• "WEST SIOE STORY 
publikum bekannt und als Musical zu da muss man hin." (BILD) 
einem der erfolgreichsten Buhnen
stucke aller Zeiten. 
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Neben der packend wie gleichsam 
bewegend erzahlten Geschichte und 
der einmaligen Partitur mit unvergess
lichen Kompositionen ist es nicht zu
letzt der hinreißenden choreografi
schen Umsetzung jerome Robbins' zu 
verdanken, dass West 51de Story bis 
heute zu den popularsten Klassikern 
des modernen Musiktheaters zahlt. 

Weltweit sind lediglich drei Regisseure 
offiziell vom Robbins Rights Trust be
rechtigt, dieses einmalige Erbe In einer 
Original-Produktion von West Side Story 
einzustudieren. Der mehrfach rur einen 
Tony Award nominierte Regisseur und 
Choreograf joey McKneely, der tur den 
Broadway die Choreografien von unter 
anderem Smokey joe's Cafe, The lIfe, 
Wild Party und zuletzt The Boy From Oz 
kreierte, erschloss sich 1989, damals 
noch Solotanzer, das außergewöhnliche 
Tanzvokabular des legendaren jerry 
Robbins in dessen großartiger Show
Replik Jerome Robbins' Broadway. 

Erleben Sie diese authentische wie 
gleichermaßen frische und Junge Insze
liierung von Joey McKneely auf Ihrer 
großen Deutschland-Tournee 2004. 

Karten sowie weitere Informationen 
erhalten Sie unter der Tickethotline 
0180-5152530 (12ctjMin.) rur 
Deutschland, unter +49 (0) 211-73 440 
fur Österreich, Belgien und die Nieder
lande sowie Im tnternet auf www.bb
promotion.com. • 

Gewinnspiel - Exklusiv... 
und nur für Zippo-Kunden 

Gewinnen Sie 5x2 VIP-Packages (inkl. Original WSS-CD 
sowie Programmheft) für die Produktion West Side Story. 
Beantworten Sie einfach untenstehende Frage und 
schicken Sie die richtige Antwort an sintaeks, Stichwort 
WSS, Gerhart-Hauptmann·Str. 50, 55124 Mainz. 
Einsendeschluss ist der 21. juni 2004. 
Gewinnfrage : Wer komponierte die Musik 
zum Musical West Side Story? 
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lippo Hot fJ New _ 

Wildtiere 

Die beiden Motive, die Schlange und 
der Hecht auf blauem Untergrund 
sind sicherlich begehrte Sammler
stücke. Sie sind auf 500 Stuck welt
weit limiliert und mit der jeweiligen 
Nummer versehen. Jeweils In einer 
reprasentallven Geschenkschatulle 

sind sie rur ca. 99 Euro im Tabak
waren-fachhandel erhal t1ich. 

Nun aber schnell los. Sonst sind 
sie vergriffen I • 

Olivia 

Ech le Kerle finden 
Freude an den Olivia
Motiven - der An
blick von Oliv la bflngt 
MiJnner zum Traumen. 

In Amerika langst bekannt und helß
begehrt, finden sie sicherlich ihren 
Platz in mancher Manner-Hosentasche. 
Neben Olrvia-Moliven gibt es noch an
dere schöne Frauen bei Zippo. So wie 

die junge Dame, die 
mit verheißungs
vollem Blick aus 
dem Zippo-Feuer
zeug herausschaut 
und zum Flirt ein
lad!. Wenn das keine 
heißen Aussichten 
sllld I Erhallilch Im Ta
ba kWilfen-Fachha n

dei. Oie Preise liegen 
zwischen etwa 59,50 und 79,50 Euro. • 

Lufthansa WorldShop 

Diese beiden Designs gibt es 
nur bei Lufthansa WorldShop. 
Die original Zlppo-Feuerzeuge 

mil Motiven der legendaren .' 
Ju 52 oder mit einer ßoeing 
747 wurden exklusiv fur Luft-
ha nsa angeferlig!. Sie konnen sie ganz 
bequem bestellen unter www.lh

worldshop.com oder unter 
der Hotline 018030
WORLDSHOP (0,09 Euro / 
Min.) bundesweit aus 

- .--.~---
dem deutschen Festnetz. 
Zippo Junkers JuS 2/3 m, 
39 Euro, Bestellnummer...,..~;;dF'" 

~ ''Y~ '1660102. ZIPPO Boelng 
e lufUw.sa 747-400, 39 Euro, Bestell

nummer 1660104. • 
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Harley-Oavidson 

Harley-Davidson darf in der Zippo-Kol
lektion nicht fehlen. Als Teil des 
amerikanischen lebensgefuhls und 
Stoff, aus dem echte Kerle sind, hat 

ZIPPO neue Designs lur jeden "Easy
Rider" kreiert. Dort, wo die luft noch 

nach Abenteuer riecht und die Straße 
noch endlos Ist, dort ist auch ein Zippo-

Feuerzeug nicht weit. Fur alle anderen 
gilt es ab In den Tabakwaren-Fachhandel, 
um für etwa 4S bis 69,SO Euro einen Teil 
der großen, welten Welt In den Handen zu 
hallen. • 

Werner 

~ 
Die "Z-Series" 

Sechs Werner- \~~\ 
MoUve Sind Im "'\r~. Pp 

Die "Z-selles" verwirkhehl einen Traum: Fruhllngs-Katalog \ 
Jedes Modell, das in Bradford, Pennsyl von ZlppO. Die \ 
vania, in Serie gehen soll, Wird vorher als Preise liegen ZWI' 
Prololyp gelestet, In einem so genannten sehen etwa 39,50 
"pre-producUon-run". Bisher waren diese Euro bis 59,50 Euro. 
Feuerzeuge nlch t zu kaufen. Bisher. Denn Werner-Erflnder Rötger Feldmann macht 
jetzt kommen sie als "Z-Series" In den seil uber 20 Jahren mit seinen Werner
Tabakwaren-Fachhandel, erkennbar an der Comics Furore. Seine Fan-Gemernde Wird 
Bodenpragung "Z-Selles". Das erste Mo wahre Freude an den Werner-Motlven 

dell ist aus 99,9 Prozent haben. Und mit Spannung den neuen Co
reinem Kupfer gefer- mic erwarten, der im Sommer 2004 er
tigt, einem beson scheinen soll. Vorfreude ist bekanntlich 
ders schwer zu verar die beste Freude' "Wir sind stolz darauf, 
beitendem Rohstoff. wieder die Lizenz ,Werner' bekommen zu 
In einem attraktiven haben und diese In unserem Fruhllngs
Display zusammen Katalog zu prasentleren", so GUldo Heu
mit einer Dokumen velmann, Marketing- und Vertriebsleiter 
temolle Ist es fur etwa der Zippo GmbH, EmmellCh. • 

149,SO Euro ein außer
gewohnliches Geschenk 

lür Zippo-Filns. • 
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Natureriebnisse 

Grand (aoyon - ein amerikanisches Natur
erlebnis. Wer einmal dort war, wird die 
Natur und die Tiere dort nichl wieder ver
gessen. Genauso wie sein Zippo-Feuer

zeug, das em Muss bei Jeder Wande-
Jung im Marschgepäck sein sol He. 

, Grand Canyon-Fans und alle an-
t' deren Nalurliebhaber kannen 

- \ die Feuerzeuge lur etwa ~ 
" • 
• 

45 und 49,50 Euro im 
Tabakwaren-Fachhandel 
kaufen. • 

Kartenspiel 

Gluck im Spiel, Pech in 
der Liebe! Nicht mit die

sem feuerzeug, denn damIt hat man bei
des: das Gluck. beim Kartenspiel und abso
lute Erfolge beIm Entzunden des Feuers fur 
seine Herzensdame. fur etwa 55 Euro im 
Tabakwaren-fachhandel erhaiti ich. _ 
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Luxury Spider - Glänzen Sie 
mit außergewöhnlichen Tieren! 

vogelspinnen gibt es seit mehr als 300 
Millionen Jahren auf unserem Planeten 

und sie sind dIe großten heute liber

haupl lebenden Spinnen. Man findet 
sie in weiten Bereichen der Tropen 
und Subtropen. Die durchschnittliche 
lebensdauer einer vogelspmne liegt 
bel etwa vier bis zehn Jahren beim 

Männchen und bis zu 25 Jahren bei 
weiblichen Tieren. Vogelspinnen sind 

überwiegend dammer
ungs- oder nachtaktiv 
und gelten als lauer
jäger, bauen also keine 
Fangnetze wie andere 
Spinnen, sondern warten, 
bis mögliche Beute ihren 
Weg kreuzt. Das ideale 
Motiv also für ein Zippo
Feuerzeug. Besitzer eines 
solchen sind vorwiegend 
ebenfalls nachtaktiv. Man fin
det sie meist in netter Gesellschaft abends 
an der Bar, und sie warlen immer auf den 
richtigen Moment, um Feuer zu geben. 

Die Luxus-Version dieses Tieres gibt es in 
den Farben blau oder bernsteinfarben. 
Liebhaber von lippo-Feuerzeugen mussen 
aber nicht In die Tropen fahren, um sie auf
zuspuren. Ein Besuch des Tabak.waren
Fachhandels Ihres Vertrauens genugl und 
fur etwa 125 Euro gehort Ihnen dieses 
außergewöhnliche lippo-Feuerzeug. _ 



_ Zippo Hot fr New 

Ein ideales Paar-
Zippo-Pin und 

Zippo-Schlüsselanhänger 

Zippo-Sammler lieben alle Accessoires, 
die es von der Kult-Marke gibt. Der 
Schriftzug Ist weltbekannt, das schwarz
rote logo ein Blickfang. So kann man 
den wahren Zippo-Sammler nicht nur an 
seinem Sturm-Feuerzeug erkennen, ein 
Blick au f das Revers seiner Anzugjacke 
reicht. Ein kleiner Pin I Und siehe da, 
was liegt dazu auf dem Tisch? Der pas
sende Schlusselanhanger - naturlich mit 
dem Zippo-Schriftzug. Sie suchen ein 
Geschenk fur einen Zippo-Fan, wissen 
aber nicht, welche Zippo-Feuerzeuge er 
schon alle hat? Dann ist dieses Set das 
ideale Geschenk. Es ist hochwertig in 
einer schwarzen Schatulle verpackt Der 
Preis ist heiß: für etwa 24,95 EUfO Ist das 
Geschenkset im Tabakwaren-Fachhan
del zu kaufen. und es garantiert pure 
Freude beim Beschenkten I • 

Zippo-Power-Kit 
Zippo Power für unterwegs 

Jeder Zippo-Fan kennt die Situation: 
gerade will man Feuer geben mit sei
nem Zippo-Feuerzeug, da Ist das Ben
Zin leer. Für diese Falle gibt es nun das 
zlppo-Power-Kit. 

Es ist klein, fein und immer griffbereit. 
Es besteht aus einem kleinen, etwa 
fünf cm langen Mini-Benzin-fank aus 
Metall, der dank der fest verschließba
ren Hauptkappe ein Sicheres Verwahren 
des Benzins garantiert. Diese kleine 
Kapsel ist aber nichl nur für Benzin 
geeignet. Auch lebenswichtige Oinge 
wie Notfallausweise oder Telefon
nummern finden hier ein sicheres 
Zuhause. 

Der kleine Metallschraubemieher 
ist genau auf die Größe der Feuerstein
Schraube am Zippo-Feuerzeug abge
stimmt. Der Feuersteinhaller aus Kaut
schuk bietet Platz für einen Ersatz
Feuerstein. Ein Metallring hall alle drei 
wichtigen Oinge für ein Zippo-Feuer
zeug zusammen. Ein Karabinerhaken 
erleichtert die Befestigung beispiels
weise an einem Schluss el bund. Das 
Zippo-Power-Kil kostet etwa 19,50 Euro 
und ist im Tabakwaren-Fachhandel 
erhaltlich. • 

• Ein "ffiust-have" 
für jeden Zippo
Liebhaber - dils 
Zippo-Power-Kil l 
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~ Hot & New 

Zündende 
Mo e tel
 

Der Zippo-Fotowettbewerb 

Es gibt 1000 Momente, in denen 
ein Zippo-Feuerzeug eine wich
tige Rolle spielt: Beim Kennen

lernen der Traumfrau, beim hilfreichen 
Enteisen einer eingefrorenen Autotur, 
beim Anzunden des Lagerfeuers, .. 
Iflündende Momente mit lippolf mit 
all seinen Ausdrucksfarmen und Facet
ten ist das Thema des ersten europai
sehen Zippo Photo Awards. Eine span
nende Herausforderung für alle Foto
grafinnen und Fotografen, sich mit 
Feuer, zundender Leidenschaft und hei
ßen Augenblicken zu beschaltigen. Es 
kannen ganz alltaglrehe Dinge sein. Nur 
eines ist wichtig: ein Zippo-Feuerzeug 
muss auf dem Bild eine Rolle spielen, 
egal, ob ein klassisches Sturmfeuerzeug 
oder der Multi-Purpose Llghter. 
lassen Sie Ihrer Kreativitat freien 
laut' Wir sind gespannt, welche Ge
schichten Sie uns erzahlen. Die Jury 
besteht aus Ralf Löser (Geschaftsluhrer 
Zippo GmbH), Oliver G. Miller (Mitglied 
der Geschaftsleltung Michael Conrad er 
leo Burnetl), Ute B. Gesell (Inhaberin 
sintaeks), Michael Talelmaier (Chefredak
teur Color Foto). 

Und mit einem bissehen Gluck gewinnen 
Sie mit Ihrem Foto einen der nebenste
hend aufgefuhrlen tollen Preise: 

Für die Teilnahme am ersten europäis(hen lippo 
Photo Award gelten die folgenden Bedingungen: 

1. Das Thema des Wettbewerbs lautet "Zündende 
Momente mit Zippo". 
2. Durch die Einsendung eines Fotos für den Wett
bewerb erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. 
3. Zippo behalt sich das Recht vor, die Fotos in 
zusammenhang mit dem Zippo-Fotowettbewerb 
mit begrenztem Nutzungsgrad zu veröffentlichen. 
4. Einsendeschluss ist der 13. August 2004. Jeder 
Teilnehmer darf maximal drei Fotos für den Wett
bewerb einreichen. Sie müSSen bis zu diesem 
Termin bei sintaeks, Gerhart-Hauptmann-Str. SO, 
55124 Mainz eingehen. 
5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
6. Die Fotos müssen als Fotoabzüge (Format '10 

mallS bis maximal 18 mal 24) vorliegen, nicht in 
digitaler Form. 
7. Alle Einsendungen mÜSSen frei von Ansprüchen 
und Rechten Dritter sein. 

Bitte vergessen Sie nicht, die nebenstehende 
Bestätigung anzukreuzen und unterzeichnet 
mitzuschicken. 
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Hot & New ~ 

Bestätigung 
Dich erklare hiermit, dass Ich alle Rechte an den eingesendeten Fotos habe (Bitte beachten Sie,
 
dass Sie bei einer unberechtigten Einsendung von Fotos Schadensersatzanspruchen ausgesetzt sein kannen)
 

Name, vorname Orl, Dalum 

tippe-News 1/2004 



_ LIFESTYLE 

- I 
PLAYBO·
 
ENTERTAINt-lENT l·O. MER 

Als ich den Playboy grundete, 
wollte ich ein Unterhaltungs
magazin für den jungen 

Mann der Großstadt ins Leben rufen." 
Eine schlichte Formel rur eine große 
Idee, die Playboy-Grunder Hugh Hefner 
Im Sommer 1953 in Chicago uber
kommt - Entertainment for Men. Wie 
soll diese Unterhaltung aussehen) In
teressante Reportagen, intelligente lite
ratur, stilvolle Lebensart und der An
blick schoner Frauen Hugh Helner leiht 
sich etwas Geld, kault fur 200 Dollar ein 
Nacktiota der damals noch weithin un
bekannten Marrlyn Monroe, macht sie 
zum ersten Playboy-Titel und verkauft 
Ende 1953 in kürzester Zeit rund 50.000 
Hefte. Ein amerikanischer Traum - ein 
Mannertraum Verwirklicht auf einer 

ramponierten Schreibmaschine und 
mit Schere, Klebstoff und Papier in der 
Kuche seines South-Side-Apartments. 

1926 geboren, fangt im Leben von 
Hugh Herner alles zunachst ganz ame
rikanisch an: High School, Mllitardienst, 
anschließend ein Philosophie-Studium. 
Die erste nackte Frau sreht der schuch
terne Student 1946 im "National Ge
ographlC" - es ist eine Eingeborene. 
1949 heiratet Helne! Mildred Williams, 
fCingt als Texter in der Anzeigenab
teilung eines Verlags an und schreibt für 
die Zeitschrift "Esquire". 1952 kommt 
Tochter Chrrstie Ann zur Welt. Ein ganz 
normales Leben. Zu normal fur einen 
Menschen mit einem IQ von 152. Bis 
zu jenen Tagen und Wochen im Som

• Das erste 
Playmate des 
Playboys war 
Marllyn Monroe. 

z,"ppo -News 1/2004 



mer '1953. Nach der dritten Playboy
Ausgabe leisteI sich "Hef" sein erstes 
Büro mit Feldbell Im Nebenzimmer. 
"Ich lebte für das MagaZin", sagt er spa
ter, weniger rür die Familie - d'le erste 
Ehe geht in die Bruche. Bereils Anfang 
1957 bezieht die Playboy-Redaktion 
ein reprasentatives Domizil. Das Buro 
des Chefs biete t die Annehmlichkei ten 
eines modernen Apartmenls - der job 
alle Annehmlichkeilen eines modernen 
Lebens. Der Playboy-Grunder wird selbst 
zum großten Playboy aller Zeilen. 

Das Geschafl laufl. Anfang der Sech
ziger Jahre liegt die Auflage bei rund 
2,3 Millionen Hellen. In den Siebzigern 
erreich! der Playboy weltweit gar eine 
Gesamtautlage von bis zu 7,2 Millio
nen Exemplaren. Hugh Hefner lebt slan
desgemaß: italienische Maßanzuge, 
ein Mercedes 300 SL - und Anfang der 
Siebziger eine private DC 9 im Rabbil
Head DeSign und bordeigener Disko
thek gehoren zur Grundausstattung. 

Casinos und Playboy-clubs eroHnen 
weltweil. Hefner Zieht nach los An
geles In seine "Mansion", ein ganz Im 
viklorianischen Landschloss-Stil gehal
lenes Bauwerk mit 30 Zimmern, 
einem begehbaren Kühlschrank, lust
grotte sowie Pools und 22.000 Qua
dratmetern Park, in dem Flamingos, 
Arfchen und selbstverstandlich Heer
scharen von Bunnys fur ein gewisses 
Maß an Abwechslung sorgen. Mehr als 
1.000 Frauen soll "Hef" genossen ha
ben, und betrachtel man den bemer
kenswert fit gebliebenen 77-jahrigen 
heute, durfte die Skala noch fur Viele 
Jahre nach oben hin offen bleiben. 

Das Magazin selbst wird im laufe der 
Zeit immer haufiger Plattform für kon
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/lJean-Paul Sartre, 
Norman Mailer, Gabriel Garcia 

Marquez schreiben im Playboy./I 

troverse Intellekluelle und polilische 
Debalten. jean-Paul Sartre, Norman 
Maller, Gabriel Garcia Marquez schrei
ben im Playboy, Martin luther King, 
Fidel Castro und Malcolm X geben dort 
denkwürdige Interviews. Selbst der zy
nische Spoiler Tom Wolfe wurdigt den 
Herrn der Haschen überschwenghch: 
"Hefners Genie bestand dafln, aus dem 
orthodoxen Status-Wettbewerb auszu
brechen und mit Geld und Technologie 
sein Zuhause In eine Buhne zu verwan
deln und so zum unumstrittenen Konig 
zu werden." 

1982 uberglbt Hefner die Geschafte an 
seine Tochter Chrrslie. Der Mann ist mü
de geworden. Fur die jahrzehntelange 

• Helner
Arbeit rund um die Uhr, tur die vielen IITI KreISe seiner 
Partys und unzahligen Frauen zahlt er Playboy-ßunnys 
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• Hugh Hefner, 
ein jung gebliebener 
n-Jahriger. 

• lippo Sonder
edlhon ,,50 Jahre 
Playboy" 

einen hohen Preis: -1985 erleidet "Hef" 
einen schlaganfall. Ein Warnschuss. Der 
angeschlagene Playboy zieht sich aus 
der Show seines Lebens zuruck. Er be
gegnet seiner, wie er selbst sagt, 
"Playmate of L1fe" und heiratet 1989 

Kimberley Coorad. Die neue Mlsses Hel
ner raumt auf. Zunachst verbannt sie 
des Hausherren Freunde mitsamt den 
nackten Frauen von der Mansion, um 
sich fortan In absoluter Ruhe ihrem wil
den Galten und den beiden gemeinsa
men Söhnen zu widmen. 

Eine Zeitbombe. 1998 trennt sich "Hef" 
von seiner Lebensplaymale und meldet 
sich in alter Frische zunick. Zu Hilfe 
kommen Ihm die kraftlgenden blauen 
Pillen aus dem Hause Pfizer: Viagra 
"ein ganz naturllches Mittel", erklart 
Hugh, "ich benutze es jede Nacht." 

In der Auffahrt zur Mansion werden die 
Schilder getauscht. Aus "Children at 
Play" Wird "Playmates at Play". Holly
wood spaltet sich in eine 2-Klassen-

Gesellschaft: eingeladen oder nicht 
eingeladen. Der Gastgeber selbst emp
fangt seine illustren Gaste Wieder 
hochstpersonlich - im Pyjama aus rei
ner Seide. 100 Stuck hangen daheim im 
Schrank, 20 Farben rur praktisch je
den Anlass. In Ist, wer drin ist. Leo
nardo DiCaprio planscht in der Grotte 
herum, George Clooney kommt ge
legentlich auf einen Martini vorbei, 
und James ßelushi Ist - wie fruher 
eigentlich Immer vor Ort. Am Pool 
rakeln sich wieder zahllose junge 
Madchen. Blonde Madchen, versteht 
Sich, schließlich hat der Hausherr nach 
eigenem Bekunden seine "blonde 
Phase". Diese Phase halt nun seit 50 

Jahren. Seit er, wie er es ausdruckt, 
1953 "eine Blondine namens Marilyn 
Monroe" nackt im ersten Playboy ab
bildete. Neben ihr will er irgendwann 
auch begraben sein. Fur den Platz an 
der Seile seiner ersten Playmate hat 
er schon gesorgt. Aul dem Westwood
Friedhof gehort ihm die Grabsteile 
neben der Monroe. • 
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Whisky im liegen trinken 
und andere Abenteuer 
Albert Grözinger ist einer der Väter des Marlboro Abenteuers, das er 16 Jahre 

lang mitorganisierte und begleitete. Für die Zippo News berichtet er von einer 

abenteuerlichen Reise durch Utah, um eine dieser Touren vorzubereiten. Heute 

leitet Grözinger den Erlebnisreise-Veranstalter Gotours24 (www.gotours24.de). 

5 turmboen fegen uber die 
Landebahn des Flughafens. 
Wir sitzen fest. Jim ßaxter soll 

uns mit seiner Cessna zum Green River 
fliegen. Von ihm erzahlt man, dass er 
selbst dann noch fliegt, wenn die 
Ganse lieber zu Fuß gehen. Endlich 
kommt die Startfreigabe von Sand 
Wash Landing und Jlm fliegt los. Der 
Sturm peitscht die Schneeflocken ge
gen die Scheiben, doch wir heben ab. 
Die kleine Maschine fallt in Luftlöcher 
und wird wieder hochgerissen. Die 
Landschaft unter uns ist Atem berau
bend - doch ich habe die Hosen voll. 
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Nach eineinhalb Stunden wildem Ritt 
bringt Jim die Cessna heil nach unten 
und ein paar Meter vor dem Abgrund 
zum Stehen: "Nasty landing indeed", 
murmelt er. Dem ist nichts hinzuzu
fügen. Hier, am Green River im US
Bundesstaat Utah soll das Abenteuer 
beginnen. 

"Sand Wash Landing" heißt die Ab
leges(elle fur die "Mammuts", Rafting
Spezialist Rady hat diese Schlauch
boote für extremes Wildwasser bereits 
vorbereitet Alles beginnt ganz harm
los. Wenn es Anfang Mai nur nicht so 
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kai t ware, die Luft, das Wasser Weil 
wir so frieren, greifen alle ordentlich in 
die Paddel, damit uns warm wird. 
Nach einigen Stromschnellen werden 
die Felswände immer höher. Unterhalb 
des Tavaputs-Plateaus reichen die Fels
wände 1.400 Meter empor, und der 
Green Rlver erreicht Grand-Canyon
Formal. 

Der Green River fuhrt Hochwasser, 
schuld ist die Schneeschmelze in den 
Rocky Mountains. Immer wieder schla
gen Wellen In unsere Boote, und wir 
mussen das kalte Wasser ausschöpfen. 
Nach den Stromschnellen Cesar Ridge 
und Steerrabilt hat keiner mehr einen 
einzigen trockenen Faden am Leib. Und 
die Strömung wird Immer starker. Der 
Green River zeigt uns seine ganze 
Macht. Ca 11- und Three Canyon Rapids 
bringen neue Brecher. Wir drohen 
mehrfach zu ken terno Nach dem Trail
canyon ha t der Teufelsri lt ein Ende, wir 
ziehen die Boote an Land. 

Tags darauf geht es auf Pferden weiter. 
Nach dem unruhigen Flug und den 
Strapazen der Bootstour die dritte 
Etappe: Im Sattel über den Outlaw 
Trail. Butch und Don bringen unsere 
Pferde. Die belden sind die Herren der 
Rock Creek Ranch, spateres Basiscamp 
fur große Abenteuer. 

)mmer wieder schlagen Wellen 
in unsere Boote, und wir müssen 

d s kalte Wasser ausschöpfenll 

Dons Großvater war noch mit den 
Outlaws In Kontakt. Jeder Stein, jeder 
Pfad, jeder Trail hat hier seine Ge
schichte. Geschichten von Männern auf 
der Flucht vor dem Gesetz, auf der 
Suche nach dem Gluck oder dem 
Abenteuer. Hier im Labyrinth von Can
yons und Creeks waren sie vor dem 
5heri ff oder der Kavallerie sicher. Hier 
kannten sie Sich aus. 

Aufsa tteln und los geh Les. Das Weiter 
ist angenehm, der Tag verlauft bes
tens. Eigentlich. Denn der lange Ritt 
hinterlasst Spuren. Wir beißen die 
Zahne zusammen und bleiben abends 
am Lagerfeuer bei der Behauptung, 
auch sonst unseren Whisky im Liegen 
zu trinken. • 
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Wir setzen Sie an die frische Luft, und Sie werden richtig Spaß daran haben: Gönnen Sie 

sich leidenschaftliche Tage mit einem unserer Cabrios von Audi, Mercedes, Porsche und 

anderen Herstellern. 

Kontakt: 0180 5 557755* oder www.avis.de AVIS 
We try harder. 




