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GQ ist Lebensstil für Männer mit Anspruch.
Wir haben mit José Redondo – Vega, Chefredakteur GQ, über das
Heft nach dem Relaunch gesprochen und natürlich darüber, was
er an der Kosmetikbranche liebt.

Wie sieht das Konzept von GQ aus?

GQ ist ein Lebensstil-Magazin für Männer mit Anspruch und bietet Inspiration, Beratung und niveauvolle 
Unterhaltung zu den Themen, die die Welt eines modernen Gentlemans bewegen.
Die exklusiven Interviews und großen Fotostrecken bleiben das Markenzeichen von GQ, aber es war unser
Anspruch, meinungsstärker und relevanter zu werden. Guter Journalismus und gute Unterhaltung schließen
sich unserer Meinung nach nicht aus. 

An welchen Typ Mann richtet sich die neue GQ?

An Männer, die eine klare Haltung haben und eine klare Haltung bei einem Magazin zu schätzen wissen.

Was ist neu an GQ?

Wir haben eine komplette neue Heftstruktur mit acht Ressorts, die sich an den männlichen Lebenswelten 
orientieren – wie zum Beispiel Business, Mobil, Agenda aber auch Style und Care. Zudem wurde die Optik 
vollkommen überarbeitet. Die GQ-typischen opulenten Fotostrecken sind eingefasst in einen großzügigen 
Gesamtauftritt, der aufgeräumter und männlicher wirkt.

Was lieben Sie an der Kosmetikbranche?

Dass sie Frauen noch schöner macht, und für Männer wenn’s mal nötig ist immer eine Geheimwaffe parat hat. 

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsteil im Heft?

Als Chefredakteur ist es für mich schwer einen bestimmten Teil des Heftes besonders hervorzuheben. Ein
gutes Magazin bildet eine harmonische Einheit. Für mich persönlich ist das Heft als Ganzes ein Liebhaberstück.

Wie sieht Ihr Lieblings GQ-Look für den Herbst aus?

Wer mich kennt, weiß, dass ich es zeitlos – sprich schwarz – mag. Aber dieser Herbst bietet die Gelegenheit
für die Rückkehr eines echten Klassikers: Der dunkelblaue Doppelreiher mit breitem Revers.

Ihre Hotspots in Deutschland?

My home is my castle und alle anderen Hotspots mein Geheimnis oder in GQ zu lesen. 

Wofür geben Sie gern Geld aus?

Für Qualität.

Ihr Lieblings-Kosmetikprodukt?

In dem Punkt bin ich ein Mann der einfachen Dinge: Schlaf, Wasser, Duft. – in dieser Reihenfolge.

Wem würden Sie Ihren Job gerne mal für einen Tag anvertrauen?

Vermutlich einer Eintagsfliege – in meinen Augen das Spannendste, was ihr in ihrem kurzen Leben passieren
könnte.

Drei Eigenschaften eines guten Chefredakteurs?

Nie den Überblick verlieren, Gespür für die richtigen Leute am richtigen Thema und die Fähigkeit, sich selbst
immer wieder in Frage zu stellen.

Ihr letzter Lust-/Luxuskauf?

Echter Luxus ist für mich freie Zeit, deshalb ist das wohl meine letzte Reise in den Süden gewesen!

Für Männer, 
die eine 

klare Haltung
haben


