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› stilvolles Mallorca mit Charme.

Frühlingserwachen

+++ 45 Jahre Tennisclub sc baldham-VaTersTeTTen +++ Familienwanderung im Tegernseer Tal +++

Traumwagen

mit Harold Faltermeyer
unterwegs im audi r8

gewinnspiel

ein Kurzurlaub
am arlberg

steRNeküChe

Ofenkartoffeln mit
saibling von Hans Haas
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Innovation, Leistung und modische Eleganz

Tag Heuer kreiert l-Type, eine einzigartige Brillenkollektion, die neue Technologien mit rassigem Design und außergewöhnlichen 

materialien vereint. in diesem sinn setzt jede Brille auf die reinheit der Formen, die schönheit der Haut und den Komfort von 

elastomer um einen legeren, lockeren lebensstil zu symbolisieren. l-Type verkörpert den sportgeist von Tag Heuer, der von einem 

Hauch an glamour hervorgehoben wird. erhältlich ab sofort bei Der Optiker in Baldham. 

inhaber günter Tremel bietet ihnen zudem mit einem neuen Beratungs-Terminal von rodenstock jetzt noch mehr service bei der 

suche nach der perfekten Brille. Ob Brillenfassungsberatung, Brillenglasberatung, 3-D Videosystem zur Brillenanpassung oder 

interaktives info-Terminal: unter dem motto „4 in 1“ profitieren auch anspruchsvolle Brillenträger gleich mehrfach von dem neuen 

Hightech gerät, von dem weltweit erst wenige exemplare verfügbar sind und dessen einzigartiges Kamerasystem zur 

dreidimensionalen Brillenanpassung von Deutschlands führendem Brillenhersteller rodenstock entwickelt und patentiert wurde.

wir sehen uns.

DER OPTIKER
BaHnHOFplaTZ . 85598 BalDHam . TeleFOn (08106) 315 75 . TeleFaX (08106) 327 81 . mOnTag-FreiTag: 9-12.30 uHr / 14-18 uHr . samsTag: 9-12.30 uHr



Auf der suche nach Glück rechnen die meisten mit allem – außer mit sich selbst. 
Dabei lassen sich auf kreative Weise viele Probleme lösen. Am besten mit einer 
eigenen idee. Blöd nur, dass Geistesblitze, die weit tragen, in ihrer Population in 
etwa der von vierblättrigen kleeblättern gleichen. viren beispielsweise gelten als 
kreativer. Was aber ausdrücklich nicht heißt, dass es brillante ideen nicht mehr 
gäbe, wie ein gewisser volker stiny in den vergangenen Wochen äußerst ein-
drucksvoll und deshalb zu Recht medienwirksam bewiesen hat. 
Weil sein Häuschen in der Baldhamer karl-Böhm-straße keinen adäquaten 
käufer fand, entschied er sich – eigentlich nahe liegend, aber für unsereinen 
eben doch so unendlich weit weg – für das Ameisenprinzip: „Wenn jeder ein 
sandkorn beiträgt, kann man daraus etwas Großes bauen“ – im konkreten Fall: 
eine verlosung mit Geschicklichkeitsspiel unter 48000 teilnehmern. Diese Zahl 
hatte sich der 52-Jährige ausgerechnet, weil ihm dann, bei einem Einsatz von je 
19 Euro – abzüglich der unkosten (u.a. Notar, Werbung, weitere Gewinne sowie 
einer spende) – der schätzwert der immobilie geblieben wäre. Doch wer allzu 
konsequent unkonventionelles macht, gilt hierzulande leider schnell als verhal-
tensauffällig. Allemal wenn der Rubel rollt. und so ist das ohnehin eher unlaunige 
Glücksspielmonopol des staates, wenn’s denn darauf ankommt, ein obendrein 
durchaus dehnbarer Begriff. schade eigentlich. 
ich jedenfalls habe volker stiny den Erfolg und seine, nebenbei aus anderen 
ländern adaptierte idee, von Herzen gegönnt und unter www.winyourhome.de 
die Entwicklung nahezu täglich gespannt mitverfolgt. Genauso wie die vielen 
anderen, positiven Dinge, die sich in den Gemeinden vaterstetten und Grasbrunn 
zugetragen haben. Denn genau die sind es, die das leben hier so lebenswert 
machen. 
Aufgehübscht in Wort und Bild starten wir nun mit liviNG&style ins Jahr 2009, 
in dem wir vier mal für sie da sein werden. Wir freuen uns darauf, genauso wie 
auf ihre Anregungen und ihre kritik. 

Bleiben sie neugierig...

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Land der Ideen.
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Polo Ralph Lauren

Eddie Pen

Chipie

il gufo

Aigle

Jottum

Lili Gaufrette

Bogner

Scotch&Soda

Sun68

Red&Blu

Petit Bateau

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

Leibstraße 30
85540 Haar
Telefon (089) 461 492 35
info@sottosette.de
www.sottosette.de

Montag-Freitag:
10-13 Uhr & 15-18 Uhr
Samstag: 10-13 Uhr



VIPTicker+++

Vaterstettens interessante Personen

+++ was wollen wir nicht alles einmal erleben? einen aufgeräumten schreibtisch zum Beispiel, oder kleine Kinder die 
bis 9 uhr durchschlafen. aber will das jemand lesen? eben, deshalb hat der Vaterstettener autor und Verleger Peter 
Gutmann (69) 123 Träume zu papier gebracht und gleich handfestes rüstzeug für die realisierung mitgeliefert. Das 
ergebnis ist ein ultimativer guide für unvergessliche erlebnisse, mit denen sie sich oder anderen eine Freude bereiten 
können. „123 Dinge, die sie schon immer erleben wollen“ ist im mosaik-Verlag erschienen (7,95 euro).  +++ wenn der 
wetterfrosch ganz oben auf der leiter sitzt, hat er nur einen wunsch: den nach Freiheit. mit schönem oder schlech-
tem wetter hat das rein wissenschaftlich nichts zu tun. Dass Dr.  Michael Niebler auf der Karriereleiter ganz oben 
sitzt, hat dagegen unbestritten etwas mit erfolg zu tun. Deshalb gratulieren wir dem 46-jährigen Jurist ganz herzlich 
zur neuen Herausforderung. seit anfang des Jahres ist der Vaterstettener Csu-politiker Hauptgeschäftsführer des arbeit-
geberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland. Der agV schließt mit den gewerkschaften Tarifverträge 
und vertritt die über 270 mitgliedsgesellschaften vor arbeits- und sozialgerichten. +++ sie sind die „men in Black“. rein 
beruflich versteht sich. Denn Tom Wolf und René Buchner verbindet mit science Fiction in etwa so viel wie Hollywood 
mit Vaterstetten oder grasbrunn. und so sind die Beiden, stilsicher in schwarz gekleidet, ab sofort unter dem namen 
Fahrservice Va-Ba unterwegs. ihre mission lautet: unsereinen in komfortablen großraumlimousinen von a nach B zu 
transportieren. auch nachts übrigens. insofern ist der service auch für menschen interessant, die abends in geselliger 
runde das ein oder andere gläschen genießen wollen. Folgende Telefonnummern sollten sie deshalb vorsorglich im 
Handy abspeichern: (08106) 333 08 oder: info@fahrservice-vaba.de +++ 
wenn sie etwas hören oder lesen: people@medienbuero-bistrick.de

Bitte Zahlen!
Zahl der gesprochenen wörter in der neujahrsansprache von Vaterstettens Bürgermeister robert niedergesäß: 2.517 
Zahl der gesprochenen wörter in der neujahrsansprache von Bundeskanzlerin angela merkel: 1.138
Zahl der Jahre, die Frauen im Kreis ebersberg im schnitt alt werden: 82 
Tage, die Frauenleben im Kreis ebersberg statistisch gesehen länger sind, als das von männern: 1.205,3 
Das längste deutsche Frauenleben lässt sich statistisch gesehen übrigens im Kreis würzburg verbringen. Hier liegt die mittlere 

weibliche lebenserwartung in Jahren bei: 83,6

 angriffslustig, 
   nachdenklich,      
        komisch

                            René Buchner
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4 meldungen

„nie wieder achtzig“ – ein große satiriker in Höchstform: Die-

ter Hildebrandt kommt vom Hundertsten ins Tausendste, er 

verknüpft die politik mit der Kunst, das persönliche mit dem 

nationalen. er ist angriffslustig, wo es not tut, nachdenklich, 

wo es angebracht ist, und komisch, wenn es ihm gefällt. er 

ist der begnadete stotterspötterer und besitzt eine geistrei-

che lästerzunge. Das wird vielen gefallen. am 12. märz um 

20 uhr im rathaus Vaterstetten. Veranstalterin ist, wer auch 

sonst, monika Hofmeister. 

Karten gibt’s bei: Papeterie löntz (rossinizentrum),  

der buchladen (Vaterstetten) oder bei monika hofmeister. 

Telefon: (08106) 7314



Der Föhn versetzt in Baldham Berge, aber eben nur so lange, bis der warme, trockene 

Fallwind wieder in sich zusammenfällt. wen dann die sehnsucht quält muss Konse-

quenzen ziehen. so wie der bekannte musikmanager Thomas stein (59), der dieser 

Tage mit Frau Cornelia (34), Töchterchen amelie nicola (4 monate) sowie retriever 

Kurti in das Tiroler Bergdorf st. ulrich am wildromantischen pillersee übersiedelt. 

Da heißt es abschied nehmen – weniger von der gemeinde, schließlich hat Thomas 

stein gerade erst für sich eine wohnung im Baldhamer Zentrum gekauft, als von sei-

ner über 400 Quadratmeter großen Villa in der waldstraße. Keine leichte Trennung 

ist das, schließlich hat der entdecker der wildecker Herzbuben hier über zehn Jahre 

lang im hauseigenen pool seine Bahnen gezogen, in der sauna geschwitzt, vor dem 

offenen Kamin relaxt oder im 1200 Quadratmeter großen garten die seele baumeln 

lassen. lange rede kurzer sinn: Das 1,7 millionen euro anwesen ist der perfekte rück-

zugsort schlechthin – wenn auch nicht mehr für Familie stein. 

Tausende junger Bands wollen vor al-

lem eins: endlich berühmt werden. Das 

Vaterstettener straßenfest am 27. Juni 

2009 will ihnen dabei helfen. im rahmen 

der möglichkeiten. und die sind nicht die 

schlechtesten. Denn mit Thomas stein, 

achim Kleist und Dr. Jonas Kvarnström 

– allesamt intime Kenner des musik-

markts – könnte die Jury hochrangiger 

nicht besetzt sein. und moderiert wird 

das 2. straßenfest-Band-Contest wieder  

von alex Onken (münchen.tv). wenn 

sie also höchstens 25 Jahre alt sind, ihre 

Band nicht länger als zwei Jahre besteht 

und ihre Töne zumindest subjektiv emp-

funden das Zeug zum star haben, dann 

melden sie sich am besten noch heute 

bei Harald Bräu, dem Organisator: 

info@architekturbuero-braeu.de

Das passiert den besten Köpfen: Die geheimratsecken werden größer und der schei-

tel lichter. Verliert man mehr als 100 Haare am Tag, sind nachwuchs-sorgen durchaus 

angebracht. Dr. peter Falge aus Baldham kennt das problem – als experte für das For-

schungsunternehmen „biokyb life science ag“. seine praxis für Ästhetische medizin 

bietet – und das ist weit und breit einzigartig – eine ursachenbezogene Therapie des 

anlagebedingten Haarausfalls mit Botulinumtoxin a injektionen an. Dies wird in die 

stirn- und nackenregion gespritzt und führt zu einer entspannung der Kopfmusku-

latur. Die so erreichte erweiterung der Blutkapillaren fördert die Durchblutung und 

bringt sauerstoff und nährsubstanzen an die Haarwurzeln. 

weitere infos unter Telefon (08106) 30 36 12 oder im internet: 

www.ac-therapie.de bzw. www.falge-asklepios.de

Der Haussperling, besser bekannt als „spatz“, ist in den gemein-

den Vaterstetten und grasbrunn so etwas wie der Johannes 

B. Kerner des Fernsehens: omnipräsent. Kein wunder, 

schließlich führt er im münchner Osten die liste der 

häufigsten Vogelarten an – noch vor Kohlmei-

se und amsel. Das ist das ergebnis einer 

aktuellen Volkszählung. Jeder Vogel-

freund war aufgerufen, für eine stun-

de die Vögel im eigenen garten 

zu zählen – 194 haben sich 

beteiligt. Kein scherz. 

 Volkszählung

Hilfe! Haarausfall.

Nach oben

   Der Berg ruft: Thomas stein verkauft sein Heim

 For sale.

weitere infos zu diesem und anderen exklusiven Objekten: 
engel & Völkers, büro münchen süd/Ost, wasserburger landstraße 237,
81827 münchen, Telefon (089) 420 79 90, Telefax (089) 420 79 977
www. engelvoelkers.com/muenchensuedost
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Die kartoffeln waschen und einzeln mit etwas Butter und salz 

in Alufolie einwickeln. Nebeneinander auf einem Blech auf die 

untere schiene des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens schieben 

und in 45-50 minuten weichgaren. 

Die saiblingsfilets häuten und entgräten. mit salz und 

Zitronensaft leicht würzen und nebeneinander in eine einge-

fettete feuerfeste Form legen. Die übrige Butter schmelzen und 

die saiblingsfilets damit bestreichen. Die Form mit klarsichtfolie 

luftdicht verschließen und die Filets in 12-15 minuten auf der 

unteren schiene des auf 80 Grad vorgeheizten Ofens garen.

Die Gurkenwürfel in sprudelnd kochendem, gesalzenem 

Wasser 1 minute blanchieren und sofort in Eiswasser abschre-

cken. sehr gut abtropfen lassen. Die kartoffeln auswickeln, 

kurz ausdampfen lassen, seitlich anschneiden und mit dem 

kugelausstecher oder einem löffel vorsichtig aushöhlen. Das 

kartoffelinnere warm halten und leicht salzen. saure sahne 

mit Crème fraîche und meerrettich verrühren, die geschlagene 

sahne darunterheben und die meerrettichsahne pikant mit 

salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft 

abschmecken. 

Die saiblingsfilets in mundgerechte stücke brechen und 

mit den Gurkenwürfeln und kartoffelstücken unter die 

meerrettichsahne heben. Den schnittlauch zufügen und die 

warmen kartoffeln damit füllen. Die kartoffeln jeweils mit 1 

löffel kaviar garnieren und die frittierten kartoffelchips seitlich 

anlegen.

ihr

 sTerneKÜCHe miT Hans Haas

Ofenkartoffeln mit Saibling.
FÜr 4 persOnen 

seit 1991 verwöhnt Hans Haas als Chef de cuisine im münchner 
gourmettempel Tantris seine gäste. seine unerschöpfliche Kreativität beim 
Kochen hat ihm internationales lob, anerkennung und zwei michelin-sterne 
eingebracht. in jeder liVing&style-ausgabe  präsen tiert der sympathische 
Kochprofi exklusiv ein leckeres geheimnis  seiner kreativen Küche. 
weitere infos unter www.hans-haas.de oder www.tantris.de

6 essen&Trinken

Foto: C.P. Fischer / Food Promotion GmbH

ZuTaTen

Für die Kartoffeln
4 große festkochende Kartoffeln
2-3 el Butter, salz

Für die Füllung
4 saiblingsfilets von je 100 g
salz, Zitronensaft
Butter zum einfetten
1 el feine salatgurkenwürfel
100 g saure sahne
70 g Crème fraîche
35 g geriebener meerrettich aus dem glas
1 el geschlagene sahne
salz, Cayennepfeffer, Zitronensaft
1-2 Tl schnittlauch, in sehr feinen röllchen
4 Tl Kaviar
4 schöne, große Kartoffelchips 



 sTerneKÜCHe miT Hans Haas

Ofenkartoffeln mit Saibling.
FÜr 4 persOnen 

im Oktober 2008 hat BOnVinO in der Karl-Böhm-str. 82 in Baldham seinen laden 
‘weine & präsente’ eröffnet. Der ehemalige Koch und iHK-geprüfte sommelier 
Robert Ostermann freut sich auf ihren Besuch, um ihnen das sortiment von 300 
weinen aus mehr als 10 ländern zu präsentieren. Das weitgefächerte weinprogramm 
mit schwerpunkt italien wird ergänzt durch italienische Feinkost, geschmackvolle 
präsente, wohn- und wein-accessoires sowie eine espresso-Bar mit feinen italie-
nischen Café-spezialitäten. www.bonvino.de

advertorial/essen&Trinken 7

Während sie sternekoch Hans Haas mit meisterhaft zube-

reiteten Ofenkartoffeln mit saibling verwöhnt, möchte 

ich ihnen den dazu passenden Weißwein vorstellen. 

ich empfehle ihnen den 2007er lumo der bekannten 

kellerei schreckbichl in Girlan, südtirol. Die zum größ-

ten teil aus Weißburgunder bestehende Cuvée wird 

mit jeweils kleinen Anteilen an Chardonnay und 

sauvignon Blanc zu einem äußerst interessanten 

Wein ausgebaut, der seine südtiroler Herkunft 

eindrucksvoll zum Ausdruck bringt. Das Bouquet 

ist die perfekte kombination aus den zarten, blu-

migen Noten des Pinot Bianco, gepaart mit reifen 

Fruchtnoten des Chardonnay sowie den typischen, 

grünen tönen des sauvignon Blanc. Am Gaumen 

verwöhnt dieser Duftreichtum den Genießer 

schließlich mit einem feinen schmelz sowie frisch-

fruchtigem Geschmack. Der 2007er lumo ist ein 

brillanter, norditalienischer Weißwein mit filigraner 

struktur und außerordentlicher Eleganz, die sich in das 

zarte Geschmacksbild des saiblings auf hervorragende 

Weise integriert. Erhältlich ist der 2007er lumo in allen 

BONviNO Filialen oder unter www.bonvino.de

Wir laden sie ganz herzlich zu unserem ersten 

Weinseminar am Donnerstag, den 26. märz 2009 in 

die BONviNO-Filiale Baldham ein. Robert Ostermann 

stellt ihnen unter dem thema ‚Große Rotweine 

der Welt‘ die wichtigsten und berühmtesten roten 

Rebsorten vor (kostenbeitrag 39 Euro). 

Anmeldung unter telefon: (08106) 929 523.

  weinempFeHlung VOn sOmmelier rOBerT OsTermann

 Leichte Küche braucht leichte weine.

Foto: C.P. Fischer / Food Promotion GmbH

BONVINO WEINE & PRÄSENTE
Karl-BÖHm-sTrasse 82

85598  BalDHam

TeleFOn (08106) 929 523

WWW.BONVINO.DE

ART & DECO MARKTPLATZ 9 . 85598 BALDHAM . TELEFON (08106) 305 35 22 . INFO@ART-UND-DECO.COM . WWW.ART-UND-DECO.COM 
Ö F F N U N G S Z E I T E N :  M O N TA G - F R E I TA G  0 9 . 0 0 - 1 2 . 3 0  U H R  /  1 4 . 3 0 - 1 8 . 0 0  U H R  S A M S TA G  0 9 . 3 0 - 1 2 . 3 0  U H R



Antwort

meDienBÜrO BisTriCK
sTiCHwOrT: naTur pur
pOsTFaCH 10 01 51

85592 BalDHam

der rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das los. 
einsendeschluss ist der 30. April 2009

         

name

Vorname

straße

PlZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 in sT. mOriTZ 

 am arlBerg

wO BeFinDen siCH Die BeiDen HOspiZ-HOTels?

  

liVing&style bedankt sich bei:

HOSPIZ HOTELS & RESTAURANTS
a-6580 sT. CHrisTOpH
TirOl ausTria
TeleFOn +43 (0)5446 2611 580
TeleFaX +43 (0)5446 3773
WWW.HOSPIZ.COM

 Zwei nÄCHTe miT HalBpensiOn FÜr 2 X 2 leser

Die Kraft 
           purer natur.

8 Verlosung

Die mondäne ist eine ewige versuchung und die zweifelsohne 

wunderschöne Bergwelt von lech ihre natürliche Heimat. 

Die Nonchalance genießt hier das Carven am Arlberg ebenso 

wie die Boutiquen- und Golfplatzdichte in bourgeoisen Zügen. 

Übernachtet wird standesgemäß in einem der „Hospiz Hotels & 

Restaurants“. Dabei besinnen sich das Gourmethotel Goldener 

Berg und das Arlberg Hospiz Hotel erfrischend unangestrengt 

auf das Wesentliche, auf den ursprung, und inszenieren freu-

dig freundlich luxuriös ein aufregendes und gleichsam erhol-

sames spannungsverhältnis aus tradition und moderne. Als 

Grundmotive dienen eine melange aus Antiquitäten, modernen 

Details sowie heimischen, natürlichen Elementen aus der 

Bergwelt wie Holz, Granit, Wasser und licht. 

38 Zimmer und suiten zählt das 4-sterne superior Gourmethotel 

Goldener Berg. Das Restaurant Johannesstübli zeichnet sich 

durch seine gehobene, mit zwei Hauben prämierte küche, 

zwei beliebten Panorama-sonnenterrassen sowie durch einen 

der bestsortierten Weinkeller Österreichs aus. Zudem stehen 

den Gästen ein über 500 Quadratmeter großes Alpin-spa mit 

schwimmbad, Außen Panorama Whirlpool, saunen, Dampfbad, 

Bäder- und Packungsabteilung, Fitnessraum, massageabteilung, 

kosmetik und kneippbecken zur verfügung. und ein kinderclub 

mit Ganztagesbetreuung.

Das 5-sterne Arlberg Hospiz Hotel in st. Christoph am 

Arlberg verfügt über 55 Zimmer und 35 suiten, drei 

Restaurants, eine gemütliche kaminbar, eine neu eröffnete 

„Hospiz Gallery“ und den kindergarten „Hospizerl“ mit 

Ganztagsbetreuung. Die edlen Weine, des über 600 Jahre alten 

Bruderschaftsweinkellers werden unter anderem im elegant 

gestalteten Zwei-Haubenrestaurant skiclub-stube kredenzt. im 

neuen, 2.000 Quadratmeter großen Hospiz sport + spa mit 

schwimmbad, saunenlandschaft, kneippgang, kosmetikstudio, 

massageräume und großem Fitness studio können die Gäste 

nach dem motto  „mehr Raum – mehr Zeit“ das leben in 

vollen Zügen genießen. 

liviNG&style verlost für beide Hotels je zwei Übernachtungen 

inklusive Halbpension für jeweils zwei Personen  schreiben sie 

uns bis zum 30. April 2009 eine Postkarte oder eine E-mail 

(gewinnspiel@livingandstyle.info). lösung, Name, Adresse 

und telefonnummer nicht vergessen. unter allen richtigen 

Einsendungen entscheidet dann das los. Der Rechtsweg ist wie 

immer ausgeschlossen. 



Biochemisch ist es freilich völlig egal, ob wir an einem lauen 

sommerabend unter Palmen einen edlen tropfen genießen 

oder erfolgreich einen tropfenden Wasserhahn reparieren. in 

beiden Fällen bringt ein Bote namens serotonin die Hirnströme 

in Einklang. Wir fühlen uns wohl und glücklich. Für ingrid 

Breu aus Parsdorf steht jedoch eindeutig die sehnsucht nach 

Genuss im vordergrund. Ganz bewusst hat sie sich deshalb für 

einen exklusiven Reiseservice und gegen ein großes Reisebüro 

entschieden. Das nämlich hatte sie schon, fünfzehn Jahre 

lang. Jetzt kümmert sich ingrid Breu unaufdringlich persönlich 

und voller Hingabe um die individuelle urlaubsplanung ihrer 

kunden. Bevorzugt geht es dorthin, wo sich Hippos im Fluss 

tummeln, Elefantenherden vorbeiziehen oder Büffel über die 

Erde trampeln. Afrika gehört ihre leidenschaft. Aber möglich 

ist an Reisezielen natürlich alles. Auch Heiraten übrigens. Hier 

kennt sie sich bestens aus, nicht nur, aber auch aus eigener 

Erfahrung. in diesem sinne wünschen wir ihnen einen unver-

gesslichen urlaub.

 Zu BesuCH Bei ingriDs reiseserViCe in parsDOrF

reise ins Glück.

unVerBinDliCHe inFOs unTer:

INGRIDS REISESERVICE
inHaBerin: ingriD Breu

esCHenweg 10

85599 parsDOrF

TeleFOn (089) 909 37 485

mOBil (0172) 82 57 498

iBreu@gmX.De

WWW.INGRIDS-REISESERVICE.DE ODer 

WWW.ONlINEWEG.DE/INGRIDS-REISESERVICE
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Erwarten Sie alles - außer gewöhnlich!

Entdecken Sie, warum die exklusive Marke weltweit Begeisterung auslöst und wie eine perfekte 
Planung mit wertigen Komponenten den kulinarischen Geist und die ästhetischen Sinne beflügeln kann. 

München-Freiham - Anton-Böck-Straße 38 - Tel. +49 (0) 89 / 89 71 330 - muenchen@asmo.de - www.asmo.de

Exklusiv und neu gestaltet! 
Der Poggenpohl-Store im Studio München-Freiham 
und ab Juni 2009 im neuen Studio Unterhaching.

asmo_l+s_2009_A5quer.indd   1 18.02.2009   13:00:44 Uhr

 Zwei nÄCHTe miT HalBpensiOn FÜr 2 X 2 leser

Die Kraft 
           purer natur.



Zwei Olympia-schwimmbecken voll – mehr Gold wurde bis 

zum heutigen tage nicht aus der Erde geholt. trotzdem, oder 

vielleicht gerade deshalb begleitet Gold den menschen seit 

Jahrtausenden. Es zählt zu den ersten metallen, die verarbei-

tet wurden und es umgibt eine Aura des Geheimnisvollen. 

Damit ist die schönste Geldanlage der Welt ein schmuckstück. 

Ausgewählte Beispiele finden sie hier auf Papier gedruckt, 

echte Werte fürs leben bei Juwelier Bistrick in Baldham. 

10 uhren & schmuck/advertorial

JUWELIER BISTRICK 
BaHnHOFplaTZ 1
85598 BalDHam
TeleFOn (08106) 87 53
TeleFaX (08106) 333 12 
inFO@Juwelier-BisTriCK.De
WWW.JUWELIER-BISTRICK.DE

ÖFFnungsZeiTen
mOnTag-FreiTag: 9-12.30 uHr / 14.30-18 uHr
samsTag: 9-12.30 uHr

 BleiBenDe werTe

goldene Zeiten.



 BleiBenDe werTe

goldene Zeiten.

mcg_sonnensegel_gutschein_0103.indd   1 13.02.2009   10:39:01

Nach 60 Jahren darf man schon einmal zurückblicken – und manchmal scheinen 

Ereignisse mehr als zufällig zu sein. Zum Beispiel bei Rüdiger Helbig. Als der 

Baldhamer 1949 das licht der Welt erblickt, beginnt Elvis Presley gerade seine 

karriere. mit ihm begann dann auch der siegeszug der D-28 von martin Guitars. 16 

Jahre später kaufte sich Helbig sein erstes Banjo. Dabei waren die 60er alles andere 

als ein Paradies für Bluegrass Fans oder Country musik Freunde – doch Rüdiger 

Helbig lebte von und für musik und tourte durch ganz Europa. 

in den usA formierte sich damals der Widerstand gegen den vietnam krieg und mit 

ihm eine musikszene, die mit sound friedlich protestierte. Fast alle mit den saiten 

einer martin Gitarre. 

1979 eröffnete Helbig dann mit zwei Freunden den „Folkladen“: damit gab es erst-

mals in münchen überhaupt akustische instrumente auf hohem Niveau. Ein Jahr spä-

ter bringt er das erste deutschsprachige Banjo lehrbuch heraus und gründet endlich 

seine erste, eigene Band: die „kentucky Bluefield“ – alles Amerikaner, außer Helbig. 

Der lebt in Baldham. Es beginnt eine lange serie an tv Auftritten und tourneen, bei 

denen er mit vielen der ganz Großen des deutschen showbiz auf der Bühne steht. 

Bis in die vereinigten Arabischen Emirate trägt ihn der unverwechselbare klang des 

Bluegrass. 

vergangenes Jahr, martin Guitars feierte sein 175jähriges Bestehen, wurde Rüdiger 

Helbig geadelt: Der deutsche martin-Großhandel Ami lud ihn ein, sein eigenes 

„signature modell“ zu entwerfen und von martin bauen zu lassen. Eine sensation, 

denn „signature modelle“ sind limitierte Editionen von instrumenten, die ausschließ-

lich von weltberühmten künstlern wie Eric Clapton oder Bob Dylan entworfen 

werden. Hierzulande wurde diese Ehre bislang nur Wolfgang Niedecken (BAP) 

sowie Peter Bursch, klaus voormann und kuddel von den „toten Hosen“ zuteil. 

und – seit vergangenem Jahr – eben auch Rüdiger Helbig aus Baldham. von den 

21 limitierten „Helbig martin’s“ sind aktuell nur noch fünf erhältlich. und in kri-

sengeschüttelten Zeiten wie diesen eine sichere Geldanlage, denn gute instrumente 

sind äußerst begehrte sammler-Objekte. in diesem sinne: Herzlichen Glückwunsch, 

lieber Rüdiger Helbig.  Manuel Gollek

 ganZ OBen: Der musiKer rÜDiger HelBig

mister Banjo 
     aus Baldham.
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Klaus Korneder 
erster Bürgermeister der 
gemeinde grasbrunn

Das BringT’s, das Jahr 

2009.wir haben nicht den Bock zum gärtner gemacht, sondern unsere demokratisch gewählten Vertreter zu 

wahrsagern. Kurzum: wir wollten wissen, was uns im laufenden Jahr noch so alles erwartet. Keine 

politisch motivierten spekulationen und keine wahlkampftaktischen Versprechungen, sondern 

nichts als die wahrheit. und das ist das ergebnis:

Liebe LIVING&style-Leserin, 

             lieber LIVING&style-Leser,

zwei monate des neuen Jahres liegen bereits hinter uns und 

private und berufliche Herausforderungen haben uns längst 

wieder in den Alltag zurückgeholt. Was können sie von uns, 

ihrer Gemeinde Grasbrunn, in diesem Jahr erwarten? Welche 

Projekte werden abgeschlossen, begonnen und geplant? 

Der kindergarten Harthausen wird derzeit zu einem kinderhaus 

umgebaut und noch im Frühjahr seiner neuen Bestimmung 

übergeben. Bevorstehende Projekte sind der um- und Ausbau 

des schulgebäudes und der Ausbau von Freiflächen für die 

schule und die mittagsbetreuung. im september 2008 hat der 

Gemeinderat den schulhausumbau  beschlossen. Der Beginn 

der Bauarbeiten steht nun unmittelbar bevor. und nach dem 

spatenstich des Pflegeheimes im Jahr 2008 kann nun auch hier 

zeitnah mit dem Bau begonnen werden. Ehrgeizige Ziele des 

Gemeinderates sind weiterhin die sporthallen für den tCN und 

den tsv. Wichtig ist natürlich auch der weitere Ausbau des 

lärmschutzes an der A 99. ich bin sehr zuversichtlich, dass der 

lärmschutzwall zeitnah weiter ausgebaut werden kann. Die 

größte Herausforderung der Gemeinde Grasbrunn wird jedoch 

die geplante Entwicklung der Geothermie sein. 

Es gibt aber auch etwas zu feiern. unser Gemeindeteil 

Neukeferloh begeht am 1. mai 2009 seinen 100. Geburtstag 

verbunden mit dem 35-jährigen Partnerschaftsjubiläum der 

Gemeinde Grasbrunn und der französischen Gemeinde le 

Rheu. Das Fest beginnt am 30. April 2009 im Festzelt mit 

einem Abendprogramm der "Wellküren". Weiter geht es am 

1. mai mit der maifeier und dem Aufstellen des maibaums 

durch die Edelweißschützen Grasbrunn-Neukeferloh. Am  

2. mai folgt dann die offizielle Geburtstagsfeier Neukeferlohs. 

Ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt wird für 

kurzweil und Abwechslung sorgen. 

Herzlichst ihr



Liebe LIVING&style-Leserin, 

             lieber LIVING&style-Leser,

was beschäftigt uns in der Gemeinde vaterstetten im Rest des 

Jahres besonders? Was wird fertig? Wo geht’s weiter? Was ist 

los?

Was wird fertig? Wir freuen uns 2009 darauf, nach zwei 

Jahren Bauzeit das neue Pfarrzentrum st. Josef in vaterstetten 

mit kindergarten, Hort und krippe sowie neuem Pfarrsaal in 

Betrieb nehmen zu können. in Baldham wird die schul- und 

Horterweiterung in der Grundschule an der Brunnenstraße 

fertig und im sportzentrum sind wir gespannt auf einen neuen 

kunstrasen-Fußballplatz sowie auf die neue minigolfanlage. 

Wo geht’s weiter? unser Gemeinderat steht 2009 vor vielen 

wichtigen Entscheidungen. Das Drehbuch für das geplante 

kino in Baldham wird hoffentlich ein Happy-End finden, die 

notwendigen Räume für die vhs und musikschule dazu ergeben 

den letzten wichtigen mosaikstein im neuen Ortszentrum. Die 

Planung für ein eigenes krippenhaus und die Generalsanierung 

unserer Grundschulen werden Formen annehmen, ebenso 

beginnt im spätsommer die Generalsanierung des evange-

lischen kindergartens in Baldham. Besonders heiß wird es 

um die Frage der Nutzung der Geothermie werden. Gelingt 

uns zusammen mit der Nachbargemeinde Grasbrunn die 

Nutzung des 100 Grad heißen Wassers 3.000 meter unter der 

Erdoberfläche? und schließlich: Welche Perspektive hat das 

geplante neue Ortszentrum in vaterstetten mit einem endlich 

vernünftigen veranstaltungssaal? 

Was ist los? Ein besonderes Highlight wird der Auftakt der 

neuen städtepartnerschaft mit trogir in kroatien werden. 

Während wir die urkunden in kroatien bereits Ende April unter-

zeichnen, werden die unterschriften in vaterstetten am letzten 

Wochenende der Pfingstferien gesetzt. in den tagen um den 

13. Juni werden wir die kroaten in vaterstetten willkommen 

heißen und kräftig unser gemeinsames Europa feiern! Neben 

den üblichen sommerhighlights wie den sonnwendfeiern, dem 

straßenfest, dem volksfest, der Chornacht und zahlreichen 

sportevents wird es 2009 wieder ein Africa-Festival geben – 

die Partnerschaft mit Alem-katema wird 15 Jahre alt – und 

erstmals am 4. Juli ein klassik-Open-Air-konzert am neuen 

marktplatz mit der Carmina Burana von Carl Orff.

in diesem sinne freue ich mich auf viele gute Entscheidungen 

und schöne momente mit ihnen in unserer lebendigen 

Gemeinde!

ihr 

Klaus Korneder 
erster Bürgermeister der 
gemeinde grasbrunn robert niedergesäß 

erster Bürgermeister der
gemeinde Vaterstetten

Das BringT’s, das Jahr 

2009.

Stephen & Nina Thorp 
Am Mitterfeld 35
85622 Weißenfeld
Tel./Fax: 089 904 59 20
Mobil: 01577 152 6001
Info@freeform-glas.de

Atelierbesuch jederzeit nach 
telefonischer Vereinbarung. 
Auf jeden Einkauf 10 % Rabatt

Besuchen Sie Freeform Glaskunst 
und lassen Sie sich von der 
Kunst der Glasmacher begeistern. 
Erleben Sie hautnah, wie das 
rotglühende Kristallglas in reinster 
Handarbeit zu einem Meisterwerk 
transformiert wird.
In unserer Ausstellung ist es nicht 
schwierig, etwas Besonderes zu 
finden, denn jedes Stück ist ein 
Unikat aus Künstlerhand!

Atelier
Ausstellung
Direktverkauf
Reparatur

www.freeform-glas.de



Das Prinzip der Bewegung ist ein grundlegender modus unserer 

umweltbegegnung und der Frühling die perfekte Jahreszeit. 

Wandern, Bergsteigen, Radln oder Golfen – der möglichkeiten 

gibt es viele. Nur fit sollten sie dafür sein. Deshalb bietet die 

krankengymnastik-Praxis sabine labes-lellinger jetzt auch 

Power Plate training an. Die Effekte von Power Plate: 1. mehr 

muskelkraft, 2. Höhere leistungsfähigkeit, 3. verbesserung der 

knochendichte und 4. schneller schlank sowie eine straffung 

der Problemzonen. Bereits zwei 10-minütige sitzungen pro 

Woche bringen einen spürbaren Effekt und Erfolg.

Am besten nutzen sie die möglichkeit eines kostenlosen 

Probetrainings. Hierfür stehen ihnen zertifizierte trainer zur 

verfügung. termine nach telefonischer vereinbarung. 

Weitere Infos auch unter: www.powerplate.de

sie wollen ihr Allgemeinbefinden 

verbessern, gelassener und 

glücklicher sein? sie wollen 

besser mit dem Alltagsstress, 

Druck, Anspannung und 

Ängsten umgehen? sie wol-

len ihr selbstvertrauen stei-

gern und ihre Ziele erfolgreich 

umsetzen? sie wollen ihre 

ureigensten kräfte aktivie-

ren, für ihre Gesundheit und 

lebensfreude? Dann finden sie 

bei der Psychotherapeutischen 

Heilpraktikerin Petra kloschinski eine schnelle und wirksame 

selbsthilfemethode, die selbsthypnose. Da wir alle über hypno-

tische Fähigkeiten verfügen, ist es nicht schwer, dieses bereits 

vorhandene Potential bewusst zu nutzen. Die sympathische 

Baldhamerin zeigt ihnen in einem seminar wie es funktio-

niert. informieren sie sich kompetent und unverbindlich unter 

telefon (08106) 317 95 37.

 einZigarTig: pOwer-plaTe

Fit in den Frühling.

 prOBleme lÖsen, Ziele erreiCHen

entspannen, erholen, regenerieren.

PRIVATPRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK

saBine laBes-lellinger

HeinriCH-marsCHner-sTrasse 47a

(eingang ÜBer gluCKsTrasse)

85591 VaTersTeTTen

TeleFOn (08106) 43 55

TeleFaX (08106) 32 17 45

s_laBes_lellinger@gmX.De
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HEAlTH & FITNESS TECHNOPARK
BreTOnisCHer ring 2

85630 grasBrunn

TeleFOn (089) 46 27 91 0

TeleFaX (089) 46 27 91 10

inFO@FiTness-TeCHnOparK.De

WWW.FITNESS-TECHNOPARK.DE

ÖFFnungsZeiTen

mOnTag, FreiTag: 8-22.30 uHr

DiensTag, miTTwOCH, DOnnersTag: 6.30-22.30 uHr

samsTag, sOnnTag unD FeierTage: 9-21 uHr

Abschalten, entspannen, das leben mit allen sinnen genie-

ßen – das sind Dinge, die vielen menschen heute schwerer 

fallen, als ein unternehmen zu führen oder kinder groß zu 

ziehen. stress ist der Dauerbegleiter unserer Zeit und weckt 

zunehmend die sehnsucht nach einer Renaissance der stille, 

nach der Rückkehr zur Eigenzeit, nach einer verzögerung 

der Zukunft, kurzum: nach einem generellen tempolimit für 

das leben. Denn ganz nebenbei: Ohne Gesundheit ist alles 

nichts. Gut also, dass es wohltuende Erlebniswelten wie das 

Health & Fitness gibt. Denn dort, ganz in ihrer Nähe übrigens, 

finden sie auf über 2500 stylischen Quadratmetern so ziemlich 

alles, was körper und Geist individuell beflügelt und ihnen das 

wiedergibt, was ihnen im Alltag abhanden gekommen ist: Das 

wohltuende spiel mit den sinnen.

Neue Erfahrungen und Herausforderungen haben viele Facetten 

und jede Facette ihr eigenes Gesicht. Zumindest im Health & 

Fitness ist das so. ihnen das ganzheitliche Angebot einmal näher 

zu bringen, haben wir uns in dieser Ausgabe von liviNG&style 

zur Aufgabe gemacht. und das war gar nicht so einfach wie 

es aussieht, denn studioleiter Helmut Aflenzer ist es gelungen 

ein umfassendes Netzwerk an Experten auf die Beine zu stel-

len, das weit und breit in dieser professionellen Form seines 

Gleichen vergeblich sucht. Wie die Rädchen eines schweizer 

Präzissionsuhrwerks greifen die einzelnen Dienstleistungen im 

Health & Fitness ineinander. Faszinierend und reibungslos. 

„mir war es von Anfang an wichtig, in unserem studio 

Gesundheit in all ihren unterschiedlichsten Ausprägungen 

erlebbar zu machen“, erklärt uns Helmut Aflenzer. Das hat 

natürlich auch etwas mit gelebter Gastlichkeit und beständiger 

kompetenz zu tun. Während also der megatrend Gesundheit 

mit enormen tempo durch die Hemisphäre fegt, hat er im 

Health & Fitness längst eine adäquate Heimat gefunden. Aber 

sehen sie selbst.
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 leBensQualiTÄT HaT Viele gesiCHTer

willkommen im 
                 Wohlfühl-Club.

Jetzt anmelden 

und sparen.

einZelanmelDung: 

aktueller monat frei

DOppelanmelDung: 

aktueller monat & 

aufnahmegebühr frei

angebot gilt nur 

bis zum 30. april 2009

 einZigarTig: pOwer-plaTe

Fit in den Frühling.

 prOBleme lÖsen, Ziele erreiCHen

entspannen, erholen, regenerieren.



Glück kann man haben oder empfinden. 

Das ist mitunter ein feiner unterschied 

wie mandy Demut in ihrem second 

life eindrucksvoll beweist. Zwar kannte 

man im Ayurveda vor 5000 Jahren das 

Wort stress noch nicht, wohl aber die 

symptome: Nervosität, gestörter schlaf, 

Gelenkschmerzen, muskelspannungen, 

Geräuschempfindlichkeit und trockene 

Haut. mandy Demut kennt sie auch, die 

Burn-Outs dieses lebens, aus ihrer Zeit 

bei einem renommierten Großkonzern. 

Deshalb bringt sie nun mit ihren original tra-

ditionellen Ayurveda-massagen, das Fühlen, 

Wollen und Denken in Übereinstimmung. 

Auszeit nennt man das, was ihnen die 

Antistress- und Ayurvedaberaterin bietet. 

selbstvergessenheit, Entspannung und 

Regeneration also.

Termine nach Absprache unter 
Telefon 0179 / 2258148 oder 
mdemut@web.de

AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER +++ IM HEALTH & FITNESS TECHNOPARK +++ BRETONISCHER RING 2 +++ 85630 NEUKEFERLOH/GRASBRUNN +++ AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER +++ IM HEALTH & FITNESS TECHNOPARK +++ BRETONISCHER RING 2 +++ 85630 NEUKEFERLOH/GRASBRUNN +++

manDy DemuT 
regeneration hautnah genießen.

Pilates ist ein höchst effektives Übungs-

system, in dem mit äußerster Präzision 

ein starkes und stabiles körperzentrum 

aufgebaut wird. Die tiefliegende, an der 

Wirbelsäule sitzende muskulatur wird mit 

jeder Übung gekräftigt, mobilisiert und 

gedehnt. Diese muskulatur brauchen wir 

im Alltag, um die Wirbelsäule zu stützen.

Alexandra Pradl, staatlich geprüf-

te Gymnastiklehrerin und lizensierte 

Polestar Pilateslehrerin bietet Personal 

trainerstunden an den Pilates Geräten 

„Reformer“ und „trapez table“ an. 

Diese Geräte sind äußerst vielseitig durch 

sprungfedern und seilzüge zu verstellen, 

so dass mann oder Frau, Alt oder Jung, 

leistungssportler oder Anfänger daran 

trainieren kann. 

Termine nach Absprache: 
0160 / 946 419 00 oder 
info@pilatesstudio1zu1.de
www.pilatesstudio1zu1.de

aleXanDra praDl
mit pilates immer gut in Form.

Besondere kostbarkeiten aus der Natur 

geben der Haut zurück, was ihr der Alltag 

nimmt. Das natürliche kosmetikkonzept 

von virginie ithier spricht sie und ihn auf 

ganzheitliche Weise an und stimuliert die 

eigene Aktivität und Regeneration der Haut. 

so findet sie wieder zu ihrem natürlichen 

Gleichgewicht und bleibt gesund und schön. 

Das professionelle verwöhnprogramm des 

kosmetik-studios reicht dabei von der indivi-

duellen Hautdiagnose über die sanfte, etwa 

90-minütige Gesichtsbehandlung, der manu-

ellen Entfernung von Hautunreinheiten, 

Peeling, massage und maske, Brauenpflege, 

maniküre oder make-up bis hin zur 

Depilation mit Wachs. kurzum: virginie 

ithier verleiht ihnen ein strahlendes 

Aussehen, ein gutes körpergefühl und spür-

baren Einklang mit der Natur.

Termine nach Absprache: 
0174 / 51 57 359 oder 
(089) 60 907 87

Virginie iTHier 
Für ihre natürliche schönheit.

advertorialadvertorialadvertorial



Die Original Ayurveda-massagen von 

Elke stern sind eine Wohltat für körper, 

Geist und seele. Ayurveda stärkt das 

immunsystem, mindert stress und wirkt auf 

unseren Organismus wie ein sprudelnder 

Jungbrunnen. vor allem in kombination 

mit klangschalen. Dabei fließen feine 

vibrationen und töne durch den körper 

und erreichen alle Zellen. Anders formu-

liert: Die massagen von Elke stern stärken 

das Gewebe, fördern die Durchblutung, 

lösen körperliche wie seelische Blockaden, 

und dienen der Gesunderhaltung bzw. der 

vitalisierenden Gesundheitsvorsorge. ihre 

authentischen Ayurveda-Anwendungen 

mit körperwarmem Pflanzenöl, Pasten 

oder Rohseidenhandschuhen dienen dem 

Genießen, der straffung des Gewebes, 

aber auch der Diät unterstützenden 

Entschlackung. Denn der körper wird wohl-

tuend gesalbt, verwöhnt und gepflegt. 

Termine nach Absprache unter 
0172 / 85 92 89 4

Die sehnsucht nach kompromisslosem 

Wohlbefinden steht im mittelpunkt 

dessen, was Friseurmeisterin tatjana 

ungefug erstrebt. sie lässt absolut keine 

Wünsche offen. ihr style gibt bestehen-

den träumen viel mehr einen individu-

ellen Ausdruck, der durch zusätzliche 

Erlebnisqualitäten ausgezeichnet wird.

„ich will nicht alle über einen kamm 

scheren, sondern jedem meiner kunden 

individuell den bestmöglichen service 

bieten.“ 

tatjana und Caro freuen sich auf ihre 

terminvereinbarung.

Termine nach Absprache bis 22 Uhr 
möglich: (089) 454 636 14

Dr. Peter Wagensonner hat den gesamten 

Organismus im visier – nicht so sehr das 

einzelne Organ. im mittelpunkt steht die 

Wiederherstellung oder verbesserung von 

Beweglichkeit, kraft und koordination sowie 

die linderung von schmerzen. kurzum: 

sie bekommen von ihm Hilfestellung zur 

Einübung von Fähigkeiten, die sie für 

die Bewältigung des Alltags und Berufs 

aber auch in der Freizeit benötigen. Das 

spezialgebiet von Dr. Peter Wagensonner 

umfasst dabei unter anderem: Osteopathie, 

muskelaufbau-training, medizinisch-, 

Physiotherapeutisches training, gezieltes 

Rücken-, Arm- und Bein-training, Beratung 

für Gewichtsreduktion, lauf- & Nordic- 

Walking-training, Gruppen training sowie 

Firmenfitness und Eventbetreuung. 
 

Termine nach Absprache:  
0172 / 818 947 9 oder 
info@pw-personaltraining.de 
www.pw-personaltraining.de

AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER +++ IM HEALTH & FITNESS TECHNOPARK +++ BRETONISCHER RING 2 +++ 85630 NEUKEFERLOH/GRASBRUNN +++ AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER +++ IM HEALTH & FITNESS TECHNOPARK +++ BRETONISCHER RING 2 +++ 85630 NEUKEFERLOH/GRASBRUNN +++

elKe sTern 
Vitalisierende gesunderhaltung.

TaTJana ungeFug  
wohl fühlen bis in die Haarspitzen.

Dr. peTer wagensOnner  
Orthopädisch-therapeutische 
physiotherapie.
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AUDI R8 4,2 FSI qUATTRO

 Hubraum 4163 cm3

 PS 420
 0-100 km/h  4,6 s
 Verbrauch  13,6 l
 CO2  325 g/km
 Höchstgeschwindigkeit  301 km/h
 Preis  ab 107.400 Euro
 

Wer das professionelle Wirken von Dr. Andreas Brüch verstehen 

will, das wir im konkreten Fall treffender mit lebensaufgabe 

beschreiben, sollte wissen, dass die asiatische medizin den mensch 

in seiner Gesamtheit betrachtet – als ein komplexes Gefüge, in dem 

Energie wie ein Fluss durch eine landschaft fließt, die, um im Bild 

zu bleiben, etwa durch staudämme behindert werden kann. so 

können Blockaden krankheiten auslösen oder durch krankheiten 

ausgelöst werden. Der Energiefluss gerät ins stocken. Der mensch 

wird krank. und wenn die Blockaden bestehen bleiben, wird er 

sogar chronisch krank. Wie wir, fand auch Dr. Andreas Brüch, der 

sogar koreanisch spricht und seit 25 Jahren taekwondo betreibt, das 

gesamte spektrum asiatischer Heilmethoden unendlich spannend. 

Deshalb hat sich der Heilpraktiker und promovierte Psychologe 

weltweit bei führenden Experten ausbilden lassen – unter anderem 

am koryo Hand Acupuncture institute in seoul. spezialisiert ist  

Dr. Andreas Brüch auf die klassische chinesische Akupunktur, auf die 

koreanische Handakupunktur, auf die japanische meridiantherapie 

sowie auf kinderakupunktur. Egal ob jung oder alt – wer sich in der 

neuen Praxis im Health & Fitness in seine erfahrenen Hände begibt, 

bekommt eine höchst individuelle Behandlungsstrategie. 

Termine nach Absprache: 
(089) 123 035 36 oder 
info@asiatische-medizin-bruech.de
www.akupunktur-vaterstetten.de

Eine breite Behandlungspalette bietet sabine Brühl ihren Patienten 

in ihrer Naturheilpraxis im Health & Fitness an.

Einen besonderen stellenwert hat bei ihr die Akupunktur in ihren 

vielfältigen Ausprägungen, ob nach den Regeln der traditionellen 

chinesischen medizin, die schädelakupunktur nach Yamamoto 

oder die Ohrakupunktur nach Nogier. Zwar kann Akupunktur 

zerstörte strukturen nicht wiederherstellen, wohl aber gestörte 

Funktionen wieder harmonisieren. Dementsprechend kann sie 

hilfreich eingesetzt werden – etwa bei der Behandlung akuter 

und chronischer schmerzen, aber auch bei Allergien, sowie zur 

unterstützung beim Abnehmen oder zur Raucherentwöhnung.

Doch das spektrum der engagierten Heilpraktikerin ist durchaus 

größer, denn vielfältige leiden erfordern vielfältige Behandlungen. 

so wendet die kundige Neukeferloherin auch die Neuraltherapie 

zur schmerzbehandlung, störfeld- und Narbenbehandlung 

an, ebenso wie klassische Naturheilverfahren wie schröpfen, 

Entsäuerung und Entgiftung und die sogenannte Eigenbluttherapie 

etwa zur Allergiebehandlung. 

Die verschiedenen methoden lassen sich hervorragend kombi-

nieren. somit ist sabine Brühl in der lage auf jeden Patienten 

individuell einzugehen – therapeutisch wie terminlich. Gerne 

auch abends oder am Wochenende.

Termine nach Absprache: 

(089) 545 702 62 oder 

sabinebruehl@gmx.de

AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER +++ IM HEALTH & FITNESS TECHNOPARK +++ BRETONISCHER RING 2 +++ 85630 NEUKEFERLOH/GRASBRUNN

Dr. anDreas BrÜCH  
asiatische medizin. Der mensch in seiner gesamtheit.

saBine BrÜHl 
Klassische naturheilkunde und akupunktur.

advertorial/
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An wen oder was erinnern Sie die Formen des Audi R8?

…an den weißen Hai.

Mit wem oder was würden Sie den Wagen vergleichen?

mit einem Degustationsmenue … für jeden etwas, von super-

sportlich bis gediegen.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und dem Wagen?

leider nein.

Wie würden Sie den Flirtfaktor beschreiben?

„6“ on a scale from 1-10

Was hat Sie am Testwagen besonders begeistert?

Das futuristische Design gepaart mit modernsten materialien, 

ein echtes Novum.

Wie würden Sie Ihre Partnerin vom Kauf des Wagens über-

zeugen?

„schatz, damit sind wir wesentlich schneller am Gardasee!“ 

… just kidding!

Wenn es Ihr Wagen wäre, was würden Sie zuerst damit tun?

ich würde eine ausgiebige spritztour (alleine) unternehmen, 

um das Biest besser kennen zu lernen.

Was würden Sie definitiv nie mit dem Wagen machen?

…ins Gelände fahren.

Wem würden Sie diesen Wagen niemals leihen?

ich verleihe niemals meine Autos.

Warum steht der Wagen noch nicht in Ihrer Garage?

…weil mein Herz für einen „italiener“ schlägt….

Ihr Fazit?

Der Audi R8 ist heiß, modern, innovativ und solide.

HAROlD FAlTERMEYER (56)

Beruf: Komponist (grammy für Beverly Hills Cop 
(soundtrack) und grammy für Top gun anthem)
Erstes Auto: MB 250 SE (uralt)
Aktuelles Fahrzeug: Land Rover Defender
Punkte in Flensburg: 1
Fahrstil: eher ruhig
Schönstes Autoerlebnis: mit einem Rolls-Royce 
Corniche am Sunset Boulevard auf und ab

   auDi r8 4,2 Fsi QuaTTrO

Der weiße Hai. 
AUDI R8 4,2 FSI qUATTRO

 Hubraum 4163 cm3

 PS 420
 0-100 km/h  4,6 s
 Verbrauch  13,6 l
 CO2  325 g/km
 Höchstgeschwindigkeit  301 km/h
 Preis  ab 107.400 Euro
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Arme männerwelt. Die letzte Bastion ist gefallen. Fast unbemerkt. 

Ohne Rücksicht auf männliche verlustängste haben die Frauen 

den Asphalt erobert. Zum sturm auf die Autohäuser geblasen. und 

den einstigen Gebrauchsgegenstand zum kultobjekt erhoben. 

vereinzelt versuchen sich noch gekränkte Y-Chromosomen im 

bierseligen kreise Gleichgesinnter mit vorurteilen wie: „männer 

sind die besseren Autofahrer“, „männer verstehen mehr von 

technik“ und „männer können besser einparken“ mut zuzu-

sprechen. vergebens. Diese Behauptungen sind fern jeglicher 

Realität und können trotz gebetsmühlenartiger Wiederholungen 

nicht über die längst eingezogene Gleichberechtigung im auto-

mobilen Geschlechterleben wegtäuschen. im klartext: von 

derzeit 45,4 millionen zugelassenen Autos in Deutschland 

gehören 13,6 millionen Frauen. mehr als jeder dritte Autokäufer 

ist also eine Frau. Die Zahl der kaufentscheiderinnen und 

damit auch der Fahrerinnen liegt deutlich höher – ist aber nur 

per marktforschung nachzuweisen. Doch die Autohersteller 

wollen sich nicht in die karten schauen lassen – auch weil 

die Ergebnisse nicht immer dem Wunschdenken entsprechen. 

liviNG&style hat trotzdem nachgeforscht.

Finanzielle unabhängigkeit berufstätiger Frauen, die steigende 

Anzahl von single-Haushalten, aber auch die Zunahme der 

Haushalte mit mehreren Fahrzeugen sowie die Anziehungskraft 

sich zu jeder tages- und Nachtzeit komfortabel und optisch 

ansprechend von A nach B bewegen zu können, haben zur 

Freude am Fahren geführt. Zumindest so viel verrät uns das 

marktforschungsinstitut Gfk. tabus gibt es nicht. Nicht mehr. 

Will sagen: drei von insgesamt 131 in Deutschland derzeit zuge-

lassenen, mindestens 310.000 Euro teuren maybachs gehören 

einer Frau, auch 625 von 7077 Ferraris haben Frauen bezahlt 

und immerhin 21.067 von insgesamt 139.669 deutschen 

Porsche-Besitzern sind weiblich. 

Das typische männerauto ist passé. Auch wenn kleinwagen, 

wie etwa das soeben in Genf präsentierte Fiat 500 Cabrio 

oder der neue offene miNi, vom weiblichen Geschlecht 

bevorzugt werden. trotzdem oder gerade deshalb warnt der 

scheidende Chefdesigner der BmW Group, Chris Bangle, vor 

schubladen-Denken: „man täuscht sich schnell, wenn man 

an überkommenen images von Frauen- und männerrollen 

festhält.“ und er muss es wissen. „Wenn man sich anschaut, 

welche unserer modelle, motorisierungen und Ausstattungen 

von unseren kundinnen sehr geschätzt werden, dann sind 

es genau solche kombinationen, die die meisten männer für 

typische männerautos halten: Beispielsweise der Z4, bevorzugt 

 weiBliCHe sCHlÜsselreiZe

Die neue 
    Frauenbewegung.

20 mobil



in schwarz, aber auch der sportliche x5, in dunkler Farbe und 

mit kräftiger motorisierung.“ 

Nicht nur der Anteil der Frauen bei Autokäufen hat sich vergrö-

ßert, auch die PkW-segmente, in denen sie zu finden ist, haben 

in den vergangenen Jahren deutliche veränderungen erfahren. 

Geländewagen, vans, kombis und Ps-starke Cabrios lassen ihre 

Herzen höher schlagen. Funktional, praktisch und schön sollen 

sie sein. „Ob es nun die Emotionen der Form sind oder die der 

technik und des Fahrerlebnisses, was Frauen mehr begeistert – 

das hängt wohl ganz von der Frau ab“, so Chris Bangle.

Frauen achten übrigens in erster linie auf Design und 

spritverbrauch, gefolgt vom sicherheitsaspekt. Auch die Aussicht 

auf einen hohen Wiederverkaufswert ist Frauen wichtig. so 

wichtig wie höhenverstellbare Gurte und lenkrad, ergono-

mische sitze oder eine niedrige ladekante und großzügiger 

stauraum im kofferraum. Für den Autoverkäufer ergeben sich 

daraus jede menge Fragen, die es zu beantworten gilt. Eine neue 

Herausforderung. Hatten sie es bislang eher mit männern zu tun, 

die die kaufentscheidung bereits im stillen kämmerchen getrof-

fen und lediglich zur unterzeichnung des vertrags im Autohaus 

vorbeigeschaut haben. Frauen sind kritischer, sie wollen es 

genauer wissen. schöne, neue Frauenwelt. Markus Bistrick

Autohaus Niebler
Siriusstraße 11, 85614 Eglharting
Tel. (08091) 56 55-0
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Abb. enthält Sonderausstattung.

 Altfahrzeuge             Umweltprämien

Der Fiat Grande Punto jetzt mit:

Setzen Sie hier (xxx €)
bitte Ihren Preis für die 
Überführungskosten ein.

ab 

6.490,- Euro1

Sie sparen bis zu

      5.060,- Euro1

1  Fiat Grande Punto Active 1.2 8V*, 11.550 € unverbindliche Preisempfehlung des Herstel-
lers zuzüglich Überführungskosten in Höhe von (xxx €), abzüglich der staatlichen 
Umweltprämie in Höhe von 2.500 € (Voraussetzung: Verschrottung eines mindestens vor 
9 Jahren erstmals zugelassenen Altfahrzeuges, das für mindestens 1 Jahr auf den Halter in 
Deutschland zugelassen war), abzüglich des FIAT-ecoplus+ Bonus in Höhe von 2.560 €. 
Nachlass, keine Barauszahlung.

*  Kraftstoffverbrauch nach RL 80/1268/EWG (l/100 km): innerorts 7,5, außerorts 4,9, kombi-
niert 5,9. CO2-Emission nach RL 80/1268/EWG (g/km): kombiniert 139.

Privatkundenangebote, gültig nur für Bestellungen vom 20.01. bis zum 31.03.2009 von 
nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugen Fiat Grande Punto und Zulassung bis 
31.12.2009. Nicht kombinierbar mit der Aktion „Fiat Steuersparen“.

Ihr Fiat Händler:

5025133.indd   1 28.01.2009   11:48:25 Uhr

640



22 Freizeit

Wir überqueren vorsichtig 

die Bahnlinie der Bayerischen 

Oberlandbahn und mit dem 

herrlichen Ausblick auf den 

Wallberg wandern wir erst 

leicht abwärts und dann 

nach 200 metern rechts ca. 

600 meter am see entlang. Nun geht es leicht aufwärts 

und vor uns liegt das inzwischen leider geschlossene Gut 

kaltenbrunn. mit einem spektakulären urteil hatte der baye-

rische verfassungsgerichtshof im september 2008 den Hotelbau 

gestoppt. Die Richter hatten den von der Gemeinde Gmund 

erlassenen Bebauungsplan für nichtig erklärt, weil er gegen 

den in der Bayerischen verfassung garantierten Denkmalschutz 

verstößt. 

Wir halten uns linker Hand auf der B318 und treffen schon bald 

rechts auf den max-Obermayr-Weg Richtung Holz (1,2 km). Der 

Weg führt immer geradeaus. in der kleinen Ortschaft stoßen wir 

nun auf den schwoagaweg und gleich rechter Hand auf die alte 

Hauskapelle des schwaigerhofes (2,3 km). Gebaut wurde sie 

angeblich schon vor über 200 Jahren als Pestkapelle. Heute fin-

den wir an den Außenwänden verse zur Zeitgeschichte. Wir hal-

ten uns weiterhin geradeaus. Wer einen schlitten dabei hat, kann 

mit den kleinen an einem kleinen Waldhügel leichte Rodelpartien 

durchführen, bis wir das winzig kleine Weidenbächlein überque-

ren und uns am Rande des Golfplatzes weiter in Richtung süden 

orientieren. Bei der nächsten Abzweigung (4,3 km) erblicken 

wir schon das Golf-Clubhaus. Rechter Hand führt ein Weg zur 

Quirinuskapelle. 1441 wurde hier von mönchen des klosters 

tegernsee Erdöl entdeckt und seitdem als st. Quirinsöl zu 

Heilzwecken verkauft. Nach einer stunde erreichen wir das Ziel 

(4,4 km). 

Zurück nehmen wir die gleiche Route – oder je nach Jahreszeit – 

das schiff. Dafür setzen wir die Wanderung fort in Richtung Bad 

Wiessee. Wir folgen dem Rohbogner Weg, treffen auf die B318 

(4,9 km) und folgen dieser ca. 200 meter. Wir halten uns links 

auf der Anton-von-Rieppel-straße und folgen leicht rechts der 

Wilhelmina-straße. Aufmerksamen Beobachtern bleibt nicht ver-

borgen, dass die auf der rechten seite liegenden Naturheilquellen 

„könig ludwig iii (1909)“ und „königin Wilhelmina“ in großem 

maße zur wirtschaftlichen Entwicklung des tegernseer Raumes 

beigetragen haben. sie führen heilkräftiges salz- und Jodwasser. 

Wir biegen nun rechts in den Adrian-Hoop-Weg ein und errei-

chen über die seestraße und die uferpromenade den Anlegesteg 

(6,7 km). Bitte Winterfahrplan unbedingt beachten! mit der linie 

A eine station nach Gmund und dort am see entlang zurück zu 

unserem Ausgangspunkt.

Falls kein schiff fährt, bietet sich die möglichkeit, an der 100 

meter entfernt liegenden Bushaltestelle „lindenplatz“ den Bus 

zurück zum Parkplatz zu nehmen. Die Fahrpläne für schiff und 

Bus finden sie unter: www.seenschiffahrt.de . www.rvo-bus.de

 erDinger alKOHOlFrei FreiZeiT-Tipp

Familienwanderung 
                    im Tegernseer Tal.
 

ANFAHRT: autobahn a8 münchen-salzburg bis zur ausfahrt Holzkirchen, dann 
die B318 in das Tegernseer Tal. in gmund rechts ab auf der wiesseer straße 
richtung Bad wiessee. nach ca. 500 meter parkplatz vor der Bahnüberquerung 
links an der Bushaltestelle „parksiedlung“.
EINKEHRMÖGlICHKEIT: große auswahl in Bad wiessee
TIPP WANDERKARTE: 1:50000 Bad Tölz, lenggries und umgebung (uK l 18) 
Bayerisches landesvermessungsamt

Jochen Hoepner stellt in jeder liVing&style 
ausgabe eine Fahrrad- oder wandertour in die 
umgebung vor. Für Fragen oder anregungen: 
freizeit@medienbuero-bistrick.de



wie sie den 
Frühling 
genießen. 

Besser leBen OHne pOllen unD inseKTen
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Jetzt beginnt sie wieder, die Zeit der süßen, ahnungsvollen Düfte 

und der blauen Bänder, die durch die lüfte flattern. und wäh-

rend mancher nun verzückt versucht mörike zu memorieren, 

reagiert das andere Fünftel der Deutschen äußerst verschnupft. 

Noch vor den ersten Pollenberichten im Radio signalisieren 

ihre hypersensiblen Nüstern: „Frühling, ja du bist’s, dich hab’ 

ich vernommen“. sie wissen, diese zarten kätzchen dort am 

Wegesrain, die Blüten der allgegenwärtigen Fußgängerzonen-

Blumencontainer oder der farbenfrohe Blumenstrauß der 

Bürokollegin –  sie alle sind potentielle Peiniger. Wie also sollen 

wir uns schützen?

Einhellige meinung aller mediziner: indem Heuschnupfler den 

Pollen am besten aus dem Weg gehen und Fenster und türen 

geschlossen gehalten. Die Firma Neher ist da etwas anderer 

meinung. Zumindest was die Fenster und türen anbelangt. 

und das aus gutem Grund. Denn ihr sogenanntes Polltec-

Gewebe hält die eigenen vier Wände pollen- und insektenfrei, 

ist gleichzeitig aber erfrischend licht- und luftdurchlässig. und: 

mit einer Pollenschutzwirkung von über 99 Prozent gegen 

Birken- und Gräserpollen, hält das Neher Polltec sogar die 

besonders kleinen Brennnessel- und Ambrosiapollen zu über 

90 Prozent draußen. 

voraussetzung für eine sichere Pollenschutzwirkung genauso 

wie für insektenschutzgitter ganz allgemein und natürlich das 

soeben eingetroffene, fast unsichtbare transparentgewebe, 

nebenbei eine Weltneuheit, ist allerdings die lückenlose 

und fachmännische montage. Genau deshalb gibt es die 

„muggergittermacher“ von spengler & meyer in Baldham. 
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Spitzwegerich
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Brennessel

Beifuß

Traubenkraut

SPENGLER & MEYER GMBH

VaTersTeTTener sTrasse 19

85598 BalDHam-DOrF

TeleFOn (08106) 334 43

TeleFaX (08106) 335 53

WWW.MUGGERGITTERMACHER.DE

Gesamtdeutscher Pollenflugkalender
(nach pollenflugdaten von 2000-2007)

Hauptblüte Vor- und nachblüte mögliches Vorkommen



MINI Smile. Fahrspass versichert.
Leasing und Versicherung in einem.

Leasingbeispiel MINI ONE * Kaufpreis 14.990,00 EUR
Leasing-Sonderzahlung 3.950,00 EUR
Leasing-Laufzeit 36 Monate
Laufleistung gesamt 30.000 km
Vollkaskopauschale ** mtl. 19,99 EUR

mtl. MINI Smile Rate inkl. Vollkasko 119,- EUR

* Angebot gültig bis 30.06.09 für alle MINI Neu- und Vorführwagen des Modelljahres 2009 (außer Cabrio) 
bei Abschluss eines MINI Smile Leasingvertrages mit der BMW Leasing GmbH. Zulassung bis 30.09.09.

** Bei Reparatur durch eine MINI Vertragswerkstatt halbiert sich die Selbstbeteiligung (Vollkasko: von 2.000,- EUR
auf 1.000,- EUR / Teilkasko: von 500,- EUR auf 250,- EUR). Stand 01/2009. Ein Angebot der BMW Leasing GmbH. 
Verbrauch kombiniert: 5,7l/100km, innerorts: 7,6l/100 km, außerorts: 4,6l/100 km. CO2-Emissionen: 138g/km.
Abbildung ähnlich 

MINI SMILE, das kombinierte 
Leasing-Versicherungs-Paket:

� Keine Einbringung des persönlichen Schadenfreiheitsrabatts
� Keine Regionalklasse
� Keine Abhängigkeit von der Laufleistung
� Keine Schadenrückstufung innerhalb der ersten zwei Schäden

MINI Financial Services

MINI IN KIRCHSEEON
Telefon 08091 5500-0
www.mini-wagner.de

RICHARD WAGNER
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stylisch & genussvoll: das Albatros.
krimi-Dinner, reichhaltiges a-la-carte Frühstück (täglich ab 9 uhr), 

täglich wechselndes mittagsangebot (9,90 Euro inkl. kleinem 

Getränk), szenische lesungen, DJ-Abende, Weinverkostungen 

oder das showmixen – all das gehört zum Albatros wie die Bar 

zu den beliebtesten treffpunkten in vaterstetten. längst auch 

über die Gemeindegrenzen hinaus. Dafür verantwortlich ist 

natürlich außerdem das stylische, architektonisch spektakuläre 

Ambiente. Egal wie: Ob Frühstück, Geschäftsessen oder Aperitif 

– wir wünschen ihnen beeindruckende momente im Bar- und 

loungebereich. Noch ein tipp: täglich zwischen 19 und 21 uhr 

gibt’s im Rahmen der Happy Hour jeden Cocktail für 5,50 Euro. 

und: Den imposanten Blick auf die Alpen gibt’s sogar gratis – nicht 

nur auf der großen Panorama-terrasse.

Wenn es zu Ostern lediglich um Pflichterfüllung geht, tun es 

mal wieder Blumen oder schokoladeneier. Wenn die Pflicht 

jedoch zur kür werden soll, ist Ausgefallenes gefragt. Echte 

Geheimtipps, wie etwa das Hotel „Everland“. 

Es ist nur 35 Quadratmeter groß – und doch eines der exklu-

sivsten Hotels der Welt. Ein kunstgegenstand zum Bewohnen. 

Ein Hotel, das nicht nur Reisende beherbergt, sondern selbst 

auf Reisen geht – das ist das konzept, das hinter dem rei-

senden Raum steht. „Es hat kein Zuhause, seine Heimat ist 

überall, daher auch der Name“, erklärt Daniel Baumann, 

der das „Everland“ gemeinsam mit seiner künstler-kollegin 

sabina lang kreiert hat. ursprünglich wurde es als einmaliges 

kunstprojekt für die Yverdon Expo in der schweiz konzipiert 

und auf einem Bootssteg mit Blick auf den Neuenburger see 

platziert. Dann trat es eine städtetour an und testet seit dem 

den urbanen kontext. Für einen sommer residierte Hotel 

Everland in zehn metern Höhe auf dem Dach der gfzk (Galerie 

für Zeitgenössische kunst) in leipzig. Noch bis Anfang mai 

thront es derzeit auf dem Palais de tokyo in Paris und ermög-

licht dort gänzlich neue Blickbeziehungen zur umgebung. Der 

offene Raumplan der Wohnkapsel erzeugt eine kleinflächige 

lounge mit Panoramafenster, welches den Blick auf die stadt 

einrahmt und die Perspektive der Eintagesbewohner wie durch 

ein Periskop fokussiert.

Wer sich für eine Nacht in dem kunstwerk-Hotelzimmer inte-

ressiert, braucht reichlich Glück und „untiefen“ im Geldbeutel. 

Denn die letzten Nächte in Paris werden im märz versteigert. 

Wann und wie genau das funktioniert finden sie unter: 

www.everland.ch

rOmanTiK FÜr inDiViDualisTen: Das eVerlanD

schlafen im Kunstwerk.

ALBATROS
resTauranT & TagesBar in Der TurmspiTZe
marKTplaTZ 1
85598 BalDHam
TeleFOn (08106) 37 99 99 0
reserVierung@alBaTrOs-BalDHam.De
WWW.ALBATROS-BALDHAM.DE



tennis ist mehr als gewinnen und verlieren. 

Zumindest dann, wenn das umfeld stimmt. 

Anders formuliert: menschen begeistert man 

wohl am ehesten, in dem man ihnen Raum und 

Ruhe schenkt, um ausnahmsweise einmal das 

tun und lassen zu können, was sie eigentlich 

möchten: spaß haben. Herzlich Willkommen im tennisclub 

des sC Baldham-vaterstetten, kurz sCBv. Freude ist hier 

die Basis, das satte Grün alter Nadelbäume der Rahmen 

und gepflegter sand die Grundlage. seit nunmehr 45 Jahren 

begeistert uns diese idyllisch gelegene Playstation mit ihrer 

einmaligen kombination aus sport und spaß, Atmosphäre und 

Aufschlägen, kulinaristik und kinderspielplatz, Wettkampf 

und Wohlbefinden. 

tennis ist ein Breitensport für alle leistungs- und 

Altersgruppen ab 5 Jahren. Ob im Wettkampf oder im training, 

als Einzel- oder mannschaftsspieler oder einfach nur zum 

spaß. Darüber hinaus hat sich beim sCBv längst ein spezi-

elles Fitness-training etabliert, das sogenannte Cardio-tennis. 

unter professioneller Anleitung von tino varra erhält dabei 

jeder teilnehmer ein hochwirksames Herz-kreislauf-training. 

Gleichzeitig verbessert man dabei sein tennisspiel auf natür-

lichem Wege. und es hat auch italienische 

momente auf der 9-Platz-Anlage in Baldham. 

Den ganzen sommer über servieren matteo 

de luca und Frau Anita im Clubhaus schmackhafte 

Gaumenfreuden. Wenn wir ihnen nun den mund 

wässrig gemacht haben, dann schauen 

sie doch einfach mal beim sCBv 

vorbei – am besten ab 10 uhr beim 

bundesweiten „Deutschland spielt 

tennis“-Event (26. April) oder jederzeit 

brandaktuell im internet. Es lohnt sich.
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spiel, spass, sieg. 45 JaHre Tennis sC BalDHam-VaTersTeTTen

so cool kann 
          der Sommer sein.  

Weitere Infos: 
www.scbv.net oder
unter 0172 - 73 25 355

VORTEIl
FüR NEUmITGlIEdER

Trainerstunde
VIP Club
Coaching



Die OPUS Glücksrad Aktion,
jeder Dreh ein Gewinn!

05.-07. März 2009

Vesuv Mode & Accessoires
Wendelsteinstr. 10 . 85591 Vaterstetten

04.03. liebe und tod – ulrike Wolz liest Café seidl, Vaterstetten, 19.30 uhr
05.03. liebe und tod – ulrike Wolz liest Bürgerhaus neukeferloh, 19.30 uhr
07.03. Kindersachenbasar Bürgerhaus grasbrunn, 8-11 uhr
14.03. Maibaumeinholen sportplatz neukeferloh, 12.30 uhr
14.03. Kammerkonzert händel und england Petrikirche, Baldham, 19 uhr
19.03. Andrea Maria schenkel liest: „Bunker" gemeindebücherei Vaterstetten, 20 uhr

25.04. flohmarkt Vaterstetten Parkplatz am Jugendzentrum, 7 uhr
30.04. Vernissage: 100 Jahre neukeferloh Bürgerhaus neukeferloh, 18 uhr
30.04. 100 Jahre neukeferloh: die „Wellküren“ festwiese neukeferloh, 20 uhr

01.05. Maibaumaufstellen in neukferloh rathauswiese neukeferloh, 9 uhr
01.05. Baiba skride, lauma skride, sol gavetta rathauskonzert Vaterstetten, 20 uhr
10.05. Carl Orff „Astutuli" rathauskonzert Vaterstetten, 20 uhr
16.05. flohmarkt Vaterstetten Parkplatz am Jugendzentrum, 7 uhr
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alle angaben ohne Gewähr und ohne anspruch auf Vollständigkeit. Für terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

26 Termine

mit pauken ohne Trompeten
 am 29. märz gehen die „glorreichen Vier“ von elbtonalpercussion im Zornedinger martinstadl eine 
schlagende Verbindung mit dem Blech ein. Dass schlaginstrumente nicht automatisch trommelfellstra-
pazierend sein müssen, beweist dieses ganz und gar außergewöhnliche, klassisch geschulte Quartett 
durch die schönheit exquisiter percussionskunst. ein an musikalität, Fantasie und präzision reicheres 
schlagwerk-ensemble wird schwerlich zu finden sein. Vibraphon, marimba, Becken und zwischendurch 
auch allerlei eher konzertferne alltags-gegenstände lassen einen einzigartigen, farb- und rhythmusrei-
chen Klangkosmos entstehen, der alle musikrichtungen von Klassik bis Drum’n Bass überspannt. Freuen 
sie sich mit elbtonalpercussion auf ein optisch wie akustisches Highlight. 
29. März 2009, 18 Uhr, Martinstadl Zorneding, www.kulturverein-zorneding-baldham.de 

ein lehrer packt ein. 
Han's Klaffl, selbst lehrer aus leidenschaft, geht in seinem kabarettistischen soloprogramm über 
lehrer, schüler und eltern den weit verbreiteten Klischees über seine Zunft auf den grund. „Das tut 
man nicht“, hätten ihm sicher gerne einige Kollegen gesagt. aber dann macht es ein Kabarettist eben 
besonders gerne. schließlich ist die schule eines der letzten gänzlich unerforschten Biotope unserer 
gesellschaft. als „Oberstudienrat K.“ deckt er schonungslos auf, was wirklich hinter den verschlos-
senen Türen des lehrerzimmers geschieht. er taucht ein in die komplizierte psyche von lehrerinnen, 
gibt wertvolle Tipps für die gestaltung von elternsprechstunden und weiht in die geheimnisse des 
stressfreien unterrichts ein. mit Klavier und Kontrabass hält Han's Klaffl am 20. märz im Bürgerhaus 
neukeferloh eine Doppelstunde Frontalunterricht, nach der keine Fragen mehr offen bleiben.
20. März 2009, 20 Uhr, Bürgerhaus Neukeferloh 



Gute Küchen
brauchen

gute Köche!
Erleben Sie Starkoch Stefan Marquard im Kochtheater.

Fordern Sie unseren neuen Eventkalender unter www.3er.de an! 

www.3er.de
Hans-Pinsel-Straße 1
Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar
Telefon 089/456 038 0
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Planung, Renovierung, 
Modernisierung.
Erst mit allen Sinnen genießen zu können, macht das Leben warm und freundlich. Das gilt 
auch und im Besonderen für die Wiege des Genusses, den Kochbereich. Wir betrachten die Dinge 
dabei aus der ganz persönlichen Perspektive des Benutzers. So setzen DreierKüchenkonzepte 
bewusst Statements, die inspirieren, und den Ausgangspunkt für neue Raumentwürfe im Sinne 
der Nutzer schaffen. Denn uns geht es um das ganzheitliche Erlebnis. Konkret: Hand in Hand mit 
Architekten bieten wir Ihnen unverwechselbare, innovative und individuelle Wohnkonzepte. Egal ob 
Sie eine neue Küche wünschen, oder Ihre vorhandene modernisieren möchten.

Bgm.-Georg-Hiltmair-Straße 10, D-85630 Grasbrunn/München, Telefon +49 (0)89 43 74 89 79, Telefax +49 (0)89 43 98 72 33, info@medienbuero-bistrick.de

„Wer seine Kunden binden will, muss sie fesseln.
Am besten mit einem eigenen Kundenmagazin.“

„

„

mit pauken ohne Trompeten
 



Von guter altbayrischer Art.

Jetzt probieren!
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