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+++ Hans Haas: BlauscHimmelkäse mit Pinienkern-HiPPe und Walnuss-FriscHkäse +++ 

Endspurt

Bernhard Fleischmann
BAYERN3 Moderator 
macht Glonn platt

AndreA Lutz
WiR hättEN dA 
MAl 15 FRAGEN 

 CArL PAuL WieLAnd

 ein Leben im
 drei-VierteL-tAkt

V E R L O S U N G

3 TaGE 
FiRST CLaSS 

HOTEL



Großes Kino.  Große Gefühle.
W i r  i n s z e n i e r e n  I h r e  K ü c h e .

Dirty Dancing

Küchenkonzepte | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456038 0 | www.3er.de

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig, 
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere 
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte. Denn 
erst mit allen Sinnen genießen zu können, macht 
das Leben warm und freundlich.
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Einer australischen Studie zufolge haben Menschen, die mehr als vier Stunden täglich 
vor dem Fernseher sitzen, ein um 46 Prozent erhöhtes Risiko, an „verschiedenen 
Krankheiten“ zu sterben. Im Vergleich zu denen, die den täglichen TV-Konsum auf 
unter zwei Stunden begrenzen. Zu viel Fernsehen ist also tödlich – doch Enthaltung 
Gott sei Dank längst keine Entbehrung mehr. Denn das altmodische Adjektiv „seri-
ös“ hat offenkundig ausgedient. Oder wie sonst ist es zu verstehen, dass der Begriff 
„Winter“, der bis vor wenigen Jahren noch als eine der vier Jahreszeiten berühmt war, 
heute unter „Schneechaos“, „Horrortief“ oder „Kälteschock“ firmiert. Im Winter fällt 
– wenn’s gut läuft – eben auch mal Schnee. Kein Grund also, atemlos kafkaesk und 
grotesk zu reportieren. Und auch wenn ich eigentlich kein Kulturpessimist bin, habe 
ich mit lächerlichen Kostümen, älterlichen Witzen und klobig gebauten Politsatiren 
auf Umzugswagen ein intellektuelles Problem. Kurzum: Als Fernsehzuschauer hatte 
ich es nicht leicht in den vergangenen Wochen. Doch für informative Unterhaltung 
gibt es ja noch die gelebte Humanität, die Summe vieler Rituale: die Nachbarschaft. 

Und genau dort haben wir uns für die erste Ausgabe von LIVING&style im noch 
jungen Jahr, nebenbei bereits unserer 35., wieder umgesehen. So waren wir etwa 
bei Carl Paul Wieland, dem Präsident der Österreichisch-Bayerischen Gesellschaft, zu 
Gast. Wissen wollten wir auch, wer die Menschen hinter der bekannten Grasbrunner 
Moderatorin Andrea Lutz ist und ob BAYERN3 Frühaufdreher Bernhard „Fleischi“ 
Fleischmann mit einem Pistenbully umgehen kann. All das und natürlich noch viel 
mehr erfahren Sie auf den kommenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre. Ende April sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin eine gute Zeit.

Bleiben Sie neugierig, wir bleiben es auch.
Herzlichst Ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Nachbarn.

plottergeist.de gmbh
Hausen 9   
85551 Kirchheim/München
Telefon (089) 99 100 810
Telefax (089) 99 100 811
info@plottergeist.de
www.plottergeist.de

Wir beschriften 
alles.
Ab sofort: Neue Adresse.
Sonst ändert sich nichts.

digitaldruck
beschriftungen
textilveredelung
displays & more
…



Persönlich+++

Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ elmar kaufmann feiert dieser tage seinen 1. Geburtstag. im übertragenen Sinne. denn der Baldhamer ist das 
Gesicht von happytime24. Und eben genau diese regionale Suchmaschine vernetzt den landkreis Ebersberg seit 
einem Jahr. Übrigens äußerst erfolgreich. Schließlich finden die Bürger hier auf einen Klick was sie in ihrer Nachbar-
schaft an dienstleistern und Angeboten suchen. Und die Einzelhändler mit ihren dienstleistungen und Angeboten 
werden gefunden. Gesucht und gefunden – so einfach ist das. Überzeugen Sie sich selbst:www.happytime24.de +++ 
ernst Gottlieb (62) tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Kein Wunder, schließlich ist der Baldhamer Obermeister der 
Uhrmacher-innung München und Oberbayern und Sprecher aller bayerischen Uhrmacher-Obermeister. doch damit 
nicht genug, denn in seiner Funktion als Vorsitzender der Stiftung zur Nachwuchsförderung fördert der zweifache 
Vater – was auch sonst – den Nachwuchs. So wie jüngst im „haus der Kinder“. Mit großen Ohren lauschten ihm die 
Kleinen. deshalb soll es derart anregenden und anschaulichen Unterricht künftig auch öfters geben. Gottlieb sei 
dank. +++

Wenn Sie etwas hören oder lesen: people@medienbuero-bistrick.de

Bitte Zahlen!
         Zahl der Medien, die 2009 bei der Bücherei Vaterstetten ausgeliehen wurden  145.000 
                            dienstgebiet der Polizeistation Vaterstetten in Quadratkilometern  58
  Größe des Wasserparks Vaterstetten in Quadratmetern  5000
    Zahl der Einsätze, zu denen die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten 2009 ausrückte 133
                      Zahl der Einsätze, zu denen die Freiwillige Feuerwehr Grasbrunn 2009 ausrückte 116
     Jahr, in dem die Schweden in Grasbrunn brandschatzten  1632
         Jahr, in dem Grasbrunn durch Brandstiftung bis auf zwei häuser niederbrannte 1834
                                            Jahr, in dem harthausen, der älteste teil Grasbrunns, erstmals erwähnt wurde  814
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4 Meldungen

Seite hat der 25-jäh-

rige Fürstenfeldbru-

cker fast sechs Jahre 

lang gearbeitet. Per-

fektion direkt vom 

Erzeuger – gibt es 

was Besseres? die 

zweite idee ist das 

neue Restaurant 

tramin im Münch-

ner Szene-Viertel haidhausen. hier entfaltet sich der Schmet-

terling. Mit einer Wein- und Speisekarte, die begeistert. Weil 

sie überrascht. Und mit einer kreativen, erstklassigen Küche 

aus überwiegend regionalen Produkten, die sich – wie das 

Restaurant selbst – auf das Wesentliche konzentriert. 

Restaurant Tramin, Lothringer Straße 7, 81667 München 

Telefon (089) 44 45 40 90, www.tramin-restaurant.de

Di. bis Sa. 18 bis 1 Uhr

 GAStROtiPP: REStAURANt tRAMiN

Positiv verrückt 
Sagt man Brunello di Montalcino, bauen sich Genuss-Asso-

ziationen auf. Sagt man Palmolive, tauchen hände in Spül-

wasser. Bei tempo juckt die Nase. Und bei einem „demon-

tierten Grillhendl“? da fragen wir am besten seinen Erfinder: 

daniel Schimkowitsch. der wirkt wie eine Raupe: immer in 

Bewegung, bis sie sich für einen Moment nur verpuppt. Und 

wenn die hülle platzt, schlüpft ein Schmetterling. Schmetter-

ling – das meint eine idee. Und das demontierte Grillhendl 

(super-saftiges Fleisch, knusprige haut, aromatisches 

Aspik – alles, was ein wirklich gutes hendl ausmacht) ist 

eine von vielen richtig guten. die erste war übrigens 

2-Sterne-Koch Christian Jürgens, der 

kulinarische Überflieger. 

An dessen 

Fotos: C. P. Fischer



Zum ersten Mal wagen sich die d‘Spuiratzn an ein Schau-
spiel und das gleich mit einem eigenen Werk. die langjäh-
rige Souffleuse Claudia Kanschat hat dieses Stück nach 
einer idee aus dem bekannten Schauspiel „Nora“ von 
henrik ibsen völlig neu verfasst und den Schauspielern 
auf den leib geschrieben. denn das, was sich Silvester 
1922/23 in München abspielte, könnte sich so oder so 
ähnlich auch heute oder morgen ereignen. denn damals 
wie heute kann man nicht wissen, was sich hinter dem lä-
chelnden Gesicht seines Gegenübers verbirgt – ist der äu-
ßere Schein oft vollkommen anders als das, was dahinter 
steckt – im Guten wie im Bösen. Aber sehen Sie selbst. An 
folgenden terminen im Gasthof Gut Keferloh: 
27. März sowie 2./3./9./10./11./16. und 17. April. 
Karten zu je 9 Euro unter 0175 95 18 851. 
Weitere Infos: www.spuiratzn.com

Zweite hand, 
           erste Wahl. 

Uraufführung 

Er ist ein ganz Großer seines Fachs und seine Tipps entspre-

chend goldwert. Das macht den Modefotografen Mark Mender 

aus Vaterstetten so viel gefragt. Doch wer wie er immer 

wieder Fragen gestellt bekommt, gibt auch gerne Antworten. 

Uns zum Beispiel, als wir Mark Mender in unserer zweiten 

Ausgabe im Jahre 2007 porträtierten. Nun haben Sie endlich 

die Möglichkeit von seinem umfassenden Wissen und seiner 

über 20-jährigen Erfahrung zu profitieren. In unterschiedlichen 

Seminaren und kleinen Gruppen enthüllt der Profi sein Know-

how und seine Raffinessen in einer lockeren und individuellen 

Gesprächsatmosphäre. Neben dem zentralen Thema „Licht“ in 

all seinen Facetten, stehen natürlich auch die vielen anderen 

Möglichkeiten zur Bildgestaltung im Mittelpunkt. Die drei-

stündigen Kurse finden nach Vereinbarung übrigens samstags 

statt. Weitere Infos und Anmeldung ab 8. März direkt bei Mark 

Mender. 

Mark Mender, Nelkenstraße 8, 85591 Vaterstetten

Telefon (08106) 303 360, mender@tv-one.de
www.markmender-fotodesign.de
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Wer im Licht der Öffentlichkeit 
steht, stellt sich ungern selbst 
in den Schatten. Das heißt: 
Ein öffentlicher Auftritt –  
und schon gilt das Kleid als 
„abgetragen“. Deshalb geben 
Damen der Gesellschaft ihre 

teure Designer-Mode gerne auf Kommission in einem exklu-
siven Second-Hand-Laden, etwa bei Monika Reichl, ab. Und 
so finden Sie in Neufarn bei „2-nd Trend“, umrahmt von anti-
ken Möbeln, neuwertige Kleidung von namhaften Designern 
wie Versace, Escada, Laurel, Petra Wiechmann, Gilara oder 
Armani zu äußerst attraktiven Preisen. Aber auch ungetragene 
„Fehlkäufe“, Restteile aus anderen Boutiquen sowie neue 
Kollektions-Teile – und das übrigens bis zu Größe 52. 
2-nd-trend, Münchener Straße 15, 85646 Neufarn
Telefon (089) 944 699 64, www.2nd-trend.de

 Es werde Licht.



Für die Mousse die Milch aufkochen, den Gorgonzola unter-

rühren und völlig schmelzen lassen. Die Mischung mit Salz, 

Cayennepfeffer und Honig abschmecken und die ausgedrückte 

Gelatine darin auflösen. Auf Eis kalt rühren, bis die Masse anzu-

ziehen beginnt. Die Sahne unterheben. Die Masse 2 cm hoch in 

eine mit Klarsichtfolie ausgekleidete Form streichen und für 3 bis 

4 Stunden in den Kühlschrank stellen. 

Den Fourme d’Ambert im Gefrierer ganz hart werden lassen.

Den Frischkäse mit Zitronensaft glatt verrühren, mit Salz und 

Cayennepfeffer abschmecken und die Walnüsse untermischen. In 

einen Spritzbeutel füllen und in den Kühlschrank legen. Für die 

Hippen die Butter samt Glukosesirup unter Rühren schmelzen 

lassen. Zucker und Pektin zufügen und weiterrüh-

ren, bis der Zucker geschmolzen 

ist und sich eine 

zähe Masse gebildet hat. Rasch auf ein mit Backpapier belegtes 

Backblech gießen. Ein zweites Stück Backpapier auflegen und 

die Mischung hauchdünn ausrollen. Abkühlen lassen und kalt-

stellen. 

Ein zweites Backblech mit Backpapier belegen und die 

Pinienkerne gleichmäßig daraufstreuen. Von der Karamellplatte 

das obere Backpapier abziehen. Die Platte dann vorsichtig auf 

die Pinienkerne legen und das übrige Backpapier abziehen. Die 

Pinienkern-Hippen-Platte im 160 Grad heißen Ofen goldbraun 

backen. Noch warm in 3 bis 4 cm große Stücke brechen.  

Die Blauschimmel-Mousse in 16 gleichmäßige Stücke teilen und 

je 4 auf die Teller setzen. Den Walnuss-Frischkäse in Tupfen 

aufspritzen und mit den Hippen garnieren. Zum Schluss reichlich 

Fourme d’Ambert darüberreiben. Guten Appetit.

Ihr

 StERNEKÜChE Mit hANS hAAS

Blauschimmelkäse  

mit Pinienkern-hippe und Walnuss-Frischkäse
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 Genuss

aus: „hans haas: lustvoll genießen“ – 
seit dezember 2009 im Handel. www.fp-food.de

ZUtAtEN

Für die blauschimmel-mousse
150 ml Milch
150g Gorgonzola dolce, gewürfelt
Salz, Cayennepfeffer
1 El flüssiger honig
2 1/2 Blatt Gelatine, eingeweicht
100g geschlagene Sahne
1 Stück Fourme d’Ambert 

Für den Walnuss-Frischkäse
200g Frischkäse (z.B. sehr junger Brillat Savarin, entrindet)

1 El Zitronensaft
Salz, Cayennepfeffer
3 El Walnusskerne, fein gehackt

Für die Pinienkern-Hippen
120g Butter
50g Glukosesirup
150g Zucker
5g Pektin
30g Pinienkerne, gehackt



JETZT GANZ NEU: eine kleine, aber 
feine Auswahl an Geschenkpapieren. Immer 

wieder wurden wir danach gefragt, nun 
probieren wir es aus. Bestimmen 

Sie mit, wie groß unser 
Sortiment wird …

BOnVinO Weine & PrÄsenTe

KARl-BÖhM-StRASSE 82

85598  BAldhAM

tElEFON (08106) 929 523

WWW.BOnVinO.de

Zu der himmlischen Blauschimmel-Kreation von Hans 

Haas empfehle ich Ihnen einen außergewöhnlichen Wein 

der Kellerei Planeta auf der schönen Mittelmeerinsel 

Sizilien. Der 2006er Moscato di Noto, ein hervorra-

gender Süßwein aus der Rebsorte Moscato Bianco, 

strahlt in einem kräftigen, tiefen Bernsteinton. Sein 

vielschichtiges Bouquet von getrockneten Südfrüchten 

mit Anklängen von Honig, Datteln und etwas Kastanie 

ist so einnehmend, dass man gar nicht mehr aufhören 

will, daran zu riechen. Der vollmundige Geschmack 

mit seiner edlen Süße sowie der erfrischenden Säure, 

verbindet sich mit den Blauschimmelnoten des 

Gerichtes zu einem außerordentlichen und unver-

gesslichen Geschmacksreichtum. Erhältlich in allen 

Bonvino-Filialen oder: www.bonvino.de

Veranstaltungstipp: Am 25. März von 18-22 Uhr veranstalten 

wir bei Bonvino Baldham eine kostenfreie Degustation von 

edlen, südafrikanischen Rot- und Weißweinen, kombiniert mit 

feinen, neuseeländischen Gewächsen. Damit Sie sich schon 

einmal auf die kommende Fußball-WM vorbereiten können! 

Weitere Veranstaltungstipps auf der Bonvino-Website unter 

der Rubrik News/Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen.

Vor mittlerweile über einem Jahr hat BONViNO in der Karl-Böhm-Straße 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 Feinkost, Präsente, 
Wohn- und Wein-Accessoires sowie eine Espresso-Bar mit feinen italienischen Café-
Spezialitäten. www.bonvino.de

art und deco | marktplatz 9 – 85598 Baldham | tel. (08106) 305 35 22 | info@art-und-deco.com 
Öffnungszeiten: montag – Freitag 9:00–12:30 uhr und 14:30–18:00 | samstag 9:30 – 12:30 uhr

  WEiNEMPFEhlUNG VON SOMMEliER ROBERt OStERMANN

 Edle Süße,  
                   erfrischende Säure.
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8 Freizeit

Das Rottal, die bayerische Toskana, ist nicht nur ein Eldorado 

für Golfspieler. In einem der größten und schönsten Golf-Resorts 

der Welt findet jeder, vom Einsteiger bis zum Spitzenspieler, 

ideale Trainingsbedingungen und beste Voraussetzungen für faire 

Wettkämpfe. Zudem lädt die sanft hügelige Landschaft der 

Umgebung zu vielerlei Aktivitäten ein. Nur zweieinhalb Kilometer 

von den Golfplätzen entfernt, verwöhnt das First Class COLUMBIA 

Hotel in Bad Griesbach seine anspruchsvollen Gäste.

Unaufdringlicher Luxus, exzellenter Service und eine einzigartige 

Verbindung von Individualität, Privatsphäre und Herzlichkeit prä-

gen das Klima von Wohlbehagen und Großzügigkeit, die man in 

den Zimmern und Suiten mit ihrer geschmackvollen Einrichtung 

und allem Komfort genauso spürt wie im lichtdurchfluteten 

Wellnessbereich, in dem man neue Energien für den Alltag 

schöpfen kann. Für kulinarische Glanzpunkte sorgt neben dem 

klassischen Dinnerarrangement das Gourmetrestaurant Il Giardino 

von Sternekoch Denis Feix (1 Michelin Stern, 17 Punkte Gault 

Millau). Seine moderne Naturküche sollte man sich bei einem 

Besuch im COLUMBIA Hotel Bad Griesbach definitiv nicht ent-

gehen lassen.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ein zu drei 
Übernachtungen inklusive Frühstück, Dinnerarrangement und 
Wohlfühlpackerl. Schreiben Sie uns bis zum 10. April 2010 
eine Postkarte oder eine E-Mail (verlosung@live-zeitung.de). 
Lösung, Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. 
Es entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es entscheidet das Los. 
Einsendeschluss ist der 10. April 2010

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte
freimachen

 BAYERiSChE tOSKANA 
 
 FRäNKiSChE SChWEiZ

dAS ROttAl NENNt MAN AUCh
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Antwort

MEdiENBÜRO BiStRiCK
StiChWORt: COlUMBiA BAd GRiESBACh
POStFACh 10 01 51

85592 BAldhAM

  ZU GEWiNNEN:  FiRSt ClASS COlUMBiA hOtEl BAd GRiESBACh 

Ankommen, zu hause sein,   

      genießen.   

liViNG&style bedankt sich bei:

cOlUmBia hOTel Bad GriesBach
PASSAUER StRASSE 39A
94086 BAd GRiESBACh
tElEFON  (08532) 309-0
tElEFAX  (08532) 309-154
GRiESBACh@COlUMBiA-hOtElS.dE
WWW.COLumbiA-HOteLS.COm



  ZU GEWiNNEN:  FiRSt ClASS COlUMBiA hOtEl BAd GRiESBACh 

Ankommen, zu hause sein,   

      genießen.   

     StYliNG-EXPERtiN iNdiRA KUdiC iM iNtERViEW „ Es darf ein 
  bisschen 
     mehr sein.“    

chen Kurzhaarschnitt entscheidet, wird bei uns vorab genau 

besprochen, ob die Wunschlänge zur Gesichtsform passt. Die 

Individualität steht absolut im Vordergrund nicht der Trend. 

Gibt es überhaupt Kunden, die Ihre Frisur radikal verändern? 

Aber ja, viele haben den Mut und die Lust sich optisch zu 

verändern. Ich glaube jeder kennt dieses Gefühl, morgens in 

den Spiegel zu schauen und zu sich selbst zu sagen: Nicht 

schon wieder dieselbe Frisur. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass grundsätzlich jeder bereit ist für Veränderungen. Wichtig 

ist aber natürlich, dass Vorstellung und Realität zusammen- 

passen. Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, um zusammen mit 

unserer Kundin, unserem Kunden den neuen Look gemeinsam 

zu „erarbeitet“ und eine perfekte Veränderung zu realisieren.

Wie wichtig sind Haare für die eigene Persönlichkeit?

Ob Sie ein klassischer, eleganter Typ sind oder super hip und 

stylisch – glauben Sie mir: Haare verraten alles.

Wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um mit Ihnen über 

Hochzeitsfrisuren zu sprechen?

Die Hochzeitsfrisur ist genauso wichtig wie das Brautkleid oder 

das Make-up. Zwei Monate Vorbereitungszeit sind optimal, 

um die Frisur und das Make-up ausführlich zu besprechen, zu 

testen und mit dem Kleid zu probieren.

LIVING&style: Frau Kudic, wir haben fast Frühling – höchste 

Zeit, dem Winter ade zu sagen. Nur wie?

INDIRA KUDIC: Immer en vogue, aber jedes Jahr neu inter-

pretiert: Strähnen-Effekte. Mit gezielt gesetzten Farb-Highlights 

in allen Variationen kommt wieder Frische in das wintermüde 

Haar. Dazu ein frisches Make-up, ein rosiges Rouge und pastel-

liger Lippenstift und der Frühling kann kommen.

Wie sehen die Frisuren 2010 aus?

Eleganz, Luxus und Raffinesse sind die Schlagworte der bevor-

stehenden Styling-Saison. In diesem Frühjahr-Sommer wird 

zum „Big-Hair“-Style ein kontrastreiches Make-up kombiniert. 

Basis ist und bleibt natürlich der perfekte Haarschnitt. Dazu 

kommt die Fülle, die den Look der Saison prägt. Je mehr 

Volumen, desto besser. Überhaupt ist das Thema XXL das 

Modethema Nummer 1: Große Brillen, überdimensionale 

Taschen, riesige Ohrringe treffen auf üppige Trendköpfe. Das 

gilt auch für das Make-up. Es darf ein bisschen mehr sein – aber 

bitte immer mit Stil! Übrigens: Bei uns erhält jede Kundin auf 

Wunsch ein kleines Tages-Make-up nach dem Haarfinish – mit 

den Produkten von Horst Kirchberger.

Was ist wichtiger: Trend oder Typ? 

Frisuren-Trends müssen immer zum jeweiligen Typ passen. 

Bevor sich die Kundin für einen strengen Bob oder einen fre-

Ein einzigartiges Ambiente, ausgezeichneter Service, professi-
onelles Handwerk und die Premium Haarprodukte von Wella 
SP zeichnen den Stil, die Arbeit und die Philosophie von Indira 
Kudic und ihrem Team aus. Während der persönlichen und 
zeitintensiven Kundenberatung wird jeder Haarschnitt und 
jede Farbbehandlung optimal abgestimmt, um den ultimativen, 
individuellen Look zu kreieren. Doch wie sehen Sie aus, die 
Trends für das Jahr 2010? LIVING&style hat nachgefragt, bei 
Styling-Expertin Indira Kudic von Bondeno Hair Design.

BOndenO hair desiGn

MARKtPlAtZ 9

85598 BAldhAM

tElEFON (08106) 306 22 55

WWW.BOndenO.de
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1972 in Berlin geboren, seit 2001 in 

Neukeferloh zuhause. Zum zweiten 

Mal verheiratet. Vier Kinder, davon 

drei eigene. Der älteste Sohn in der 

Pubertät, die jüngste Tochter im 

Kindergarten. Erst Kunstabitur, dann 

ein Job bei der Bank. Erst Berlin, 

jetzt München. Das klingt alles gegen-

sätzlicher als es ist, denn eigentlich 

wusste Bettina Theis schon immer 

was sie will. Leben und Malen. 

Nur manchmal entsteht eben erst 

nach dem Scheitern das wirklich 

Interessante. Wobei die 37-Jährige nie 

wirklich gescheitert ist, sie hat sich nur 

das ein oder andere Mal durch Dritte 

vom eigenen Weg abbringen lassen. 

Doch das ist längst Geschichte und 

die attraktive Künstlerin angekommen. 

Selbstbewusst, aber zurückhaltend. 

Fröhlich, aber nicht lächerlich. Kreativ, 

aber nicht realitätsfremd. Rastlos, aber 

nicht chronisch hyperaktiv. Mutter und 

Malerin.

Wenn es stimmt, dass der Bürger 

funktioniert und der Künstler fanta-

siert, was ist dann Bettina Theis? Auf 

dem Schreibtisch ihres Ateliers in 

einem Parsdorfer Dachgeschoss liegt, 

wie dekoriert, ein wenig Ölkreide, 

neben einem mahnenden Zettel: 

„Steuer machen“. Einige wenige 

Werke hängen akkurat in Reih und 

Glied und die Kostüme des letzten 

Bühnenstücks fein säuberlich an zwei 

Garderobenständer. Wer sich hier fort-

bewegen will, kann dies auf direktem 

Weg – ohne über Öl-Schinken, 

Biedermeier-Möbel, Madonnen und 

allerlei Talmi zu stolpern. Bettina 

Theis geht eben noch ganz traditionell 

in ihrem Ouevre auf, nicht in selbst-

darstellerischen Künstlerattitüden. Bei 

ihr ist nicht der Name das entschei-

dende Kriterium, sondern der Spaß 

an der Sache. Und damit auch die 

Qualität des Produkts. Weil es für 

deren Beurteilung jedoch keine objek-

10 lebensart

Kreativität ist ein Label, das auf allem klebt, was man der Höflichkeit wegen 
nicht „interessant“ nennen möchte. Es bezeichnet Wirrköpfe wie Kopfarbeiter, 
veritable Künstler wie töpfernde Hausfrauen. Der Begriff „Kreativ“ ist längst 
kaum mehr als die Wortvariante eines leichten Kopfschüttelns über die üblichen 
Verdächtigen: Schauspieler, Künstler, vielleicht noch Autoren. Was also hat 
man zu erwarten, wenn man sich mit einer Symbiose aus all dem verabredet? 
Irgendetwas mit mindestens einem Zacken in der Krone. Doch es kam alles ganz 
anders.

  thEAtER, KUNSt UNd MAlEREi: BEttiNA thEiS

Das Kunst-
      stück.   



tiven Kriterien gibt, belassen wir es bei den Fakten. Beispielsweise beim Filmabspann 

von Ottfried Preußlers „Das kleine Gespenst“. An diesem Zeichentrick-Werk hat sie 

mitgewirkt. Oder nehmen wir die Grasbrunner Theatertruppe „Das Gaudiio“, die sie 

gemeinsam mit Freundin Gabi Ruhland gegründet hat. Wenn immer Bettina Theis in 

ihrem eigenen Bühnenbild steht, tobt das Bürgerhaus 

Neukeferloh. Zuletzt im November vergangenen Jahres 

übrigens. Und dann hat es da auch noch die zahl-

reichen Zeichnungen. Entweder Auftragsarbeiten oder 

Werke aus eigener Inspiration heraus. Gipfeln soll 

ihr Schaffen irgendwann in einem Kinderbuch, ihrer 

ganz großen Leidenschaft. Daran arbeitet sie – wenn 

sie nicht gerade mit dem Hund Gassi geht, mit ihren 

Kindern Hausaufgaben macht oder einfach nur mal so 

das Leben genießt. 

Angeblich will der Kunstmarkt die Überhöhung, das 

Erhabene. Bettina Theis will sich nicht zum Kunstwerk 

erklären, sondern einfach nur Spaß haben. Uns hat das 

Freude gemacht.

  thEAtER, KUNSt UNd MAlEREi: BEttiNA thEiS

Das Kunst-
      stück.   

BeTTina Theis
FiNKENStRASSE 9
85630 NEUKEFERlOh
MOBil 0176 - 820 389 40
iNFO@GAUdiiO.dE
WWW.GaUdiiO.de

Atzler & Schmidt-Kaler

Gartengestaltung
und Pflasterbau
Vaterstetten

Büro:
85630 Grasbrunn
St.-Ulrich-Platz 5
Tel. (089) 461 49 58-0
Fax (089) 461 49 58-1
info@pflasterbau-gartengestaltung.de
www.pflasterbau-gartengestaltung.de

Exklusive
Natursteine.
Unverbindliche
Beratung!



Ihr Wohlbefinden. Unsere Aufgabe.

Bretonischer Ring 2 (Technopark), 85630 Grasbrunn
Tel.: 089-462791-0, Internet: www.fitness-technopark.de

* Sie sparen die Aufnahmegebühr sowie die Mitgliedsgebühr für den Monat März 2010 im Wert von bis zu 
162 Euro. Das Angebot gilt nur bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Keine Bar-Auszahlung möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kommen Sie mit dieser Anzeige bei uns im Studio vor-
bei – unser Team freut sich auf Sie! Sparen Sie sich bei
Anmeldung den März und die Aufnahmegebühr!

Wir 
schenken 

Ihnen bis zu 

162 Euro!*

Wenn Sie diese 

Seite vorzeigen.

DinA5_LivinSlyle1_2010  17.02.2010  17:55 Uhr  Seite 1

        

IHR PERSÖNLICHER GUTSCHEIN 
10 %RABATT AUF ALLE SCHNUPPER- UND PLATZREIFEKURSE*
Schneiden Sie einfach diesen Coupon aus und bringen Ihn zu Ihrem ersten Training mit!

*Gültig für die Saison 2010

IHRE PROS:
Robert Lamprecht, 
Florian Oberhofer, 

Elizabeth Höh

MAN LERNT NIE AUS!
Finden Sie für jede Könnerstufe den 
passenden Kurs: Golf schnuppern, Golf 
lernen, Golf verbessern & perfektionieren. 
Alleine oder mit Freunden in der Gruppe. 

Angebote unter:
www.gc-muenchen-aschheim.de 
oder direkt im Golfpark

 GOLFPARK MÜNCHEN ASCHHEIM

Fasanenallee 10
85609 Aschheim

Tel: 089 / 99 02 42 - 0

info@gc-muenchen-aschheim.de
www.gc-muenchen-aschheim.de  

M Ü N C H E N  A S C H H E I M

NEUES PRO-TEAM!

GPMA_AZTrud1002.indd   1 22.02.2010   13:44:45 Uhr



Familienväter überlegt, wie man Kinder begeistern und Eltern 

etwas von dem zurückgeben kann, was sie am dringendsten 

brauchen: Ruhe, Zeit und Entspannung. 

Das Ergebnis ist eine 2500 Quadratmeter große, sichere und 

nicht zuletzt sehr saubere Erlebniswelt mit Bayerns größ-

tem Kletterturm, Wellenrutsche, Indoor-Fußballfeld, Trampolin-

Landschaft, Klettervulkan, Schnappi, Kartbahn und Drop-Slide 

Rutsche im 75° Winkel. Insgesamt wurden für das Kraxelparadies 

rund 2,5 Kilometer Stahlrohre verlegt.

Das klingt jetzt nicht wirklich nach Ruhe und Besinnung. Doch 

wer wie wir schon vor Ort war, wird überrascht sein. Und 

das nicht erst, wenn man die Tür des schallisolierten Alpstübli 

zuzieht. Dort gibt’s übrigens immer aktuelle Zeitungen, WLAN-

Internetanschluss und TV. Nein, auch im großzügigen Indoor-

Biergarten – wir nennen die Almatmosphäre jetzt einfach einmal 

so – lässt sich vorzüglich bei einem heißen Cappuccino, einem 

kühlen Ayinger oder bei den wirklich leckeren Köstlichkeiten 

aus der Vollküche des „Gämsle“, das Leben in vollen Zügen 

genießen. Denn selbstverständlich sind auch die Kleinsten der 

Kleinen sicher aufgeräumt. In einem eigenen Extrabereich. 

Alles in Sichtweite und doch weit genug entfernt, um einmal 

durchzuatmen.

Noch ein Tipp von uns: Wenn Sie eine ungewöhnliche und 

moderne Location für Ihre Party, einen Kindergeburtstag, ein 

Betriebsfest, Incentives oder sogar für Ihre Hochzeit suchen – das 

„Jux & Tollerei“ können Sie mieten. Die perfekte Infrastruktur ist 

vorhanden (Parkplätze, Toiletten, Kühlhaus, Vollküche). 

Weitere Infos: www.juxundtollerei.com 

Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern, davon träumen 

sie im Marketing. Wie’s geht, zeigt das brandneue, qualitativ 

hochwertige Spielparadies in unmittelbarer Nähe des Segmüller 

Auslieferungslagers in Parsdorf. Denn im „Jux & Tollerei“ kön-

nen sich die Kleinen ab sofort austoben, während die Großen 

entspannen. Das funktioniert im Alltag eher selten, zumindest 

aber nicht gleichzeitig. Weil Kinder eben zahnen, fiebern, stür-

zen, trödeln oder trotzen. Und das unabhängig davon, ob man 

nun ein Netzwerk von Großeltern und Freunden im Rücken 

hat oder nicht. Frank Möller und Udo Schröer ging es da nicht 

anders. Doch anstatt sich mit 

dem bestehenden abzufin-

den, haben die beiden 

JUX & TOllerei

POSthAltERRiNG 7

85599 PARSdORF

tElEFON (089) 99 275 89 29

iNFO@JUXUNdtOllEREi.COM

WWW.JUXUndTOllerei.cOm

ÖFFNUNGSZEitEN:

MONtAG BiS FREitAG: 14 - 19 UhR

WOChENENdE/FEiERtAGE: 10 - 19 UhR

SChUlFERiEN: 10 - 19 UhR
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 NEU: iNdOOR-SPiElPARAdiES iN PARSdORF 

toben, was das 
       Zeug hält    



Mit ihrem Unternehmen dOMiCilliO - 
Charming holidays vermitteln Karin und 
hans eckl exklusive Feriendomizile auf 
Mallorca, in der toskana, auf Sardinien 
und am Gardasee sowie in der Provence 
und an der Côte d’Azur.

 liViNG&style REiSE-tiPP: GARdASEE 

Komfortable Appartements  
           mit herrlichem Seeblick.

 

Unter dem Namen „Domicillio – Charming Holidays“ bieten 

Karin und Hans Eckl exklusive Appartements und Hotels auf 

Mallorca, auf Sardinien, an der Côte d’Azur, in der Toskana 

und eben auch rund um den Gardasee an. Zum Beispiel die 

Residence Ca‘ del Lago. Sie befindet sich oberhalb des hüb-

schen mittelalterlichen Ortes Torri del Benaco am Ostufer 

des Gardasees in einem Olivenhain. Alle 28 Wohneinheiten 

mit 1- und 2-Zimmer-Appartements sind sehr komfortabel 

und mit Seeblick ausgestattet. Jedes Appartement ist indi-

viduell und geschmackvoll eingerichtet und verfügt über 

eine eigene Terrasse oder einen Balkon. Die Gäste können 

darüber hinaus die vielen Annehmlichkeiten der Residenz 

wie Swimmingpool und Solarium, die Bar oder auch den 

Wellness- und Fitnessbereich nutzen.

Die Entfernung zum Seeufer beträgt nur wenige Gehminuten 

und auch das selbst im Hochsommer noch recht beschau-

liche, sehenswerte Ortszentrum von Torri del Benaco ist 

gut zu Fuß zu erreichen. In Torri del Benaco gibt es eine 

schöne Fußgängerpromenade sowie gute Bademöglichkeiten. 

Sehr eindrucksvoll ist auch die direkt am Seeufer wie ein 

Wahrzeichen gelegene Skaligerburg, deren Gründung in das 

14. Jahrhundert zurückgeht. Darüber hinaus bietet die nähere 

Umgebung von Torri del Benaco vielfältige Möglichkeiten für 

sportliche Aktivitäten und Besichtigungen.

Ausführliche Informationen zu diesem und weiteren traumhaften 

Feriendomizilen finden Sie unter www.domicillio.com sowie zu 

Mallorca oder Italien auch in den entsprechenden Katalogen, die 

Sie unverbindlich und kostenlos anfordern können. Gerne können 

Sie das Team von Domicillio auch anrufen und sich ganz persönlich 

beraten lassen.

dOmicilliO – charminG hOlidaYs
ecKl TOUrisTiK GmBh
AUGSBURGER StRASSE 21
85221 dAChAU
tElEFON (08131) 333 080
tElEFAX (08131) 333 08 33
iNFO@dOMiCilliO.COM 
WWW.dOmicilliO.cOm
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Susanne Westenberger trägt ein strahlendes Lächeln im Gesicht. 

Sich in der eigenen Haut wohl zufühlen gehört nicht nur zum 

Job der Baldhamerin. Es ist ein Teil ihres Lebens, der sich 

seit dem 17. November in der Vaterstettener Fasanenstraße 

widerspiegelt. Minimalistisch aber warm, modern aber nicht 

hipp, stylisch und dennoch bodenständig. Kurzum: Man 

fühlt sich wohl bei Schnittpunkt – in den Waschsesseln mit 

Luftmassagefunktion, beim Haare schneiden oder färben und 

auf Wunsch – das ist übrigens brandneu – beim Einarbeiten 

von Extensions. Denn dank neuester Innovationen ist ein 

Verschweißen oder starkes Erhitzen dabei nicht mehr nötig. 

Und so lassen sich im Handumdrehen individuelle Wünsche 

für jeden Haartyp – ob feines, kurzes oder lichtes Haar – umset-

zen. Egal wie: Bei Schnittpunkt werden Sie sich auf Anhieb 

wohlfühlen. Dafür sorgen Susanne Westenberger und ihr enga-

giertes, aber unaufdringliches Team ganz persönlich.

Vesuv am Rathaus steht für trendgenaue Outfits in den Größen 34 bis 44, die sich 

nicht über das Alter, sondern über den Stil definieren: feminin, casual, klar und 

individuell. Anspruchsvolle Details, hochwertige Materialien und eine perfekte 

Passform unterstreichen die Mode und lassen sie deshalb zum „Must have“ wer-

den. Mode ist „Design in Bewegung“ und die neue Frühling-/Sommer-Kollektion 

der Marke OPUS ein besonders gelungenes Beispiel. Mit ihren anspruchsvollen 

Details und den hochwertigen Stoffen, bietet sie für jede Frau „ihr“ Lieblingsteil.
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         NEU iN VAtERStEttEN: SChNittPUNKt

 Verschönen und  
     verwöhnen.
 

             FRiSChE idEEN BiS GRÖSSE 44

 Der Frühling 
       kann kommen.
 

schniTTPUnKT
SUSANNE WEStENBERGER
FASANENStRASSE 22
85591 VAtERStEttEN
tElEFON (08106) 30 700 96

ÖFFNUNGSZEitEN:
diENStAG-dONNERStAG: 8 - 20 UhR
FREitAG: 8 - 18 UhR

VesUV mOde
WENdElStEiNStRASSE 10
85591 VAtERStEttEN
tElEFON (08106) 327 24
WWW.mOde-VesUV.de

 liViNG&style REiSE-tiPP: GARdASEE 

Komfortable Appartements  
           mit herrlichem Seeblick.

 



Während BaYern 3 Frühaufdreher Bernhard Fleischmann für gewöhn-
lich beim après-ski die ersten Obstler kreisen lässt, fängt für die 
PistenBully-Piloten die arbeit erst an. Jedenfalls war das bislang so, 
denn liVinG&style hat den spieß ausnahmsweise einmal umgedreht 
und Fleischi in Glonn ins cockpit eines Prinoth T2 gebeten. seinen, 
nebenbei durchaus erfolgreichen Versuch, das Ketten-monster zu 
bändigen haben wir auf diesen beiden seiten dokumentiert. Und wenn 
sie sich vielleicht fragen sollten, wer der freundliche herr ist, der dem 
bekannten moderator bei der Walz kritisch über die schultern blickt: das 
ist Joe schneider, der Betreiber des Glonner Weigl-lifts. ihm gilt unser 
ganz besonderer dank und der Firma Prinoth unsere Bewunderung. 
denn obwohl man gemeinhin Pistenraupen mit dem namen Käsbohrer in 
Verbindung bringt, bietet das 1951 von dem rennfahrer und Konstrukteur 
ernst Prinoth in Gröden gegründete Unternehmen, die weltweit kom-
pletteste Palette an Pistenfahrzeugen. 

An wen erinnern Sie die Formen des Prinoth T2?
An einen großen, eckigen Marienkäfer oder 
wahlweise auch an einen feuerroten Playmobil-Bagger.

Mit wem oder was würden Sie den 144 PS starken Youngtimer 
vergleichen?
Mit einem bunten Bonsai-Panzer: kettengetrieben und alles, was 
sich in den Weg stellt, wird schlichtweg überfahren.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und dem Fahrzeug?
Yep! Ziemlich großer Verbrauch, kippt gerne vornüber und a 
bisserl störrisch zu handlen, wenn man’s nicht gewohnt ist!

Wie würden Sie den Flirtfaktor beschreiben?
Mit dem Pistenbully die Leopoldstraße rauf und runter, da ist 
eigentlich alles gesagt, dagegen wirkt ja a jeder Porsche wie a 
lausiges Skateboard. Und wenn ma dann noch des Blinklicht auf 
dem Dach anschmeißt…

Was hat Sie an unserem Testfahrzeug besonders begeistert?
Die einfachen Grundfunktionen (Rutschkupplung, einhändig 
steuerbar) und natürlich der Panorama-Ausblick.

Warum muss Ihre Partnerin das Fahrzeug auch gut finden?
Weil es so leicht einzuparken ist? Im Ernst: Meine Freundin hat 
einen, wie ich finde, sehr guten Geschmack und: Sie steht auf 
Individualisten!

der Pistenfeger.
BAYERN3 „FRÜhAUFdREhER“ FlEiSChi tEStEt EXKlUSiV dEN PRiNOth t2

steckbrief

name: hans Bernhard Fleischmann, kurz „Fleischi“

Beruf: Frühaufdreher (BAYERN3, Montag-Freitag: 5-9 Uhr)

ich kann: mich für beinahe alles interessieren und immer 

essen

ich kann nicht: leise und hochdeutsch; die Backen still halten, 

mir blöde Fragen verkneifen und einen guten ersten Eindruck 

machen (ich nenne es den „Fleischmann'schen darwinismus“)

Was sein muss: Veggie-Packs und Grillfackeln, Basketball, 

Freeriden und Golf, Unabhängigkeit und Unterhaltung

Was nicht: Zeitverschwendung durch Phrasendreschen, 

Geduld im Verkehrsstau und „Alles-zweimal-sagen“, eine alte 

Meeting-Krankheit ...

karrierestationen: Fleischi war schon dJ beim 10. Ostbay-

erischen Jugendturnertreff, beim Mcdonald's-Restaurantlei-

ter-treffen in Paris und beim bayerischen Sparkassen- und 

Giroverband. 

Lebensmotto: „Ein tag ohne Bekanntschaft 

von neuen Menschen, ist ein verlorener tag“



Wenn es Ihr Fahrzeug wäre, was würden Sie zuerst damit tun?
Als allererstes würd’ ich zwei Würfel an den Rückspiegel hängen 
und dann auf meinem Lieblingsgolfplatz den Schnee eliminieren!

Was würden Sie definitiv nie mit dem Fahrzeug machen?
Auf die Autobahn fahren.

Wem würden Sie dieses Fahrzeug niemals leihen?
Wenn das mein Fahrzeug wäre, dann würde es 
jeder kriegen, ehrlich. Einzige Voraussetzung 
ist natürlich ein Führerschein.

Mobil 17

der Pistenfeger.
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Warum steht der T2 noch nicht in Ihrer Garage?
Weil ich ein elender Schlamper bin und das Fahrzeug deutlich zu 
wenig Stauraum bietet.

Ihr Fazit?
Liebhaberstück, unverwüstlich, individuell, dann auch noch mit 

Schaltautomatik ausgestattet, tolle Aussicht, pirouetten-
fähig, kann links wie rechts – muss man mögen 

und muss man mal ausprobiert 
haben.



  GlANZ UNd GlORiA

 Schmuck zeigt nicht was man hat,

   sondern wer man ist.
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Prachtvoller Schmuck und romantische Kleider – nicht 

nur am Hochzeitstag seit jeher eine perfekte Liaison. Denn 

Schmuck als Eyecatcher verleiht jedem Outfit Glanz und 

Gloria. Und es gibt wohl kaum ein anderes Accessoire, das 

ein Leben lang schön bleibt und wie ein Foto beim Betrachten 

auf Anhieb Emotionen und Erinnerung weckt. Das können 

bezaubernde Ohrringe und Anhänger mit Süßwasserperlen 

und Brillanten genauso sein wie prachtvolle Steine oder 

smart-verführerische Hals- oder Armketten. Der Klassiker 

ist und bleibt aber natürlich der Ring als Sinnbild der 

Liebe. Bereits die Kelten flochten sich Ringe aus Gras, den 

Verlobungsring als Liebesversprechen kannten schon die 

alten Griechen, und seit dem zweiten Jahrhundert gehört 

der Goldring zum christlichen Ehegelübde. Auch heute noch 

ist der Trauring das äußere Symbol der inneren Bindung und 

die traditionelle Morgengabe eine liebevolle Geste zwischen 

Braut und Bräutigam. Bei Juwelier Bistrick finden Sie ein 

erlesenes Sortiment an traumhaften Glücksbringern für die 

Ehe und den Alltag genauso wie passenden und individuellen 

Schmuck für den schönsten Tag Ihres Lebens.

JUWelier BisTricK
BAhNhOFPlAtZ 1
85598 BAldhAM
tElEFON (08106) 87 53
tElEFAX (08106) 333 12
iNFO@JUWEliER-BiStRiCK.dE
WWW.JUWelier-BisTricK.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 12.30 Uhr



Weitere unverbindliche infos:

medienBÜrO BisTricK
BGM.-GEORG-hiltMAiR-StRASSE 10
85630 GRASBRUNN
tElEFON (089) 43 74 89 79
tElEFAX (089) 43 98 72 33
iNFO@liVE-ZEitUNG.dE
WWW.liVe-ZeiTUnG.de

  EiN EVENt WähRENd ihRES EVENtS: diE liVE-ZEitUNG

das highlight    
Ihrer Hochzeit.  
 

tige Zeitung, die wir in nur wenigen Minuten professionell 

bei einer Partnerdruckerei drucken lassen und dann – jetzt 

kommt’s: noch während Ihrer Veranstaltung den staunenden 

Gästen als unvergessliche Erinnerung überreichen.

Mit unserem überraschenden Event-Highlight, der Live-Zeitung, 

die wir unter anderem auch bei VIP-Veranstaltungen der BMW 

Niederlassung München oder Lippert’s Friseure bereits erfolg-

reich realisiert haben, ist Ihnen Aufmerksamkeit sicher und 

Begeisterung garantiert. Auch deshalb bietet eine individuell für 

Sie erstellte Live-Zeitung den perfekten Rahmen für die stim-

mungsvollsten Momente und Botschaften, die Ihnen wichtig 

sind und bei Ihren Gästen lange nachwirken sollen.

Es soll der schönste Tag des Lebens sein und Ex-Kanzler 

Gerhard Schröder, oder das grünes Gewissen Joschka 

Fischer, können gar nicht genug von diesen Tagen bekom-

men. Wie dem auch sei, jede Hochzeit ist und bleibt 

etwas Unvergessliches. Wenn wir aber einmal ehrlich sind: 

Irgendwie gibt es dann doch nichts, was man als Gast nicht 

irgendwo in leicht abgewandelter Art und Weise schon einmal 

erlebt hätte. Uns ging es nicht anders, deshalb haben wir, ein 

erfahrenes Team aus Redakteuren und Grafikdesignern, uns 

intensiv Gedanken gemacht. Einen bleibenden Wert wollten 

wir schaffen, etwas wirklich Einzigartiges, etwas ganz persön-

liches – eine individuelle Danksagung, die man als Brautpaar 

nicht wie den Hausputz oder Hemden bügeln lange vor sich 

herschieben muss, sondern optimalerweise noch während 

der Hochzeitsfeier den Gästen überreichen kann. Und so ist 

es uns nach langen Experimenten, vielen schlaflosen Nächten 

und unzähligen technischen Testläufen gelungen, ein profes-

sionelles Ereignis zu kreieren, das unseren hohen Ansprüchen 

an ein echtes Magazin gerecht wird, dennoch bezahlbar ist 

und bislang jeden spürbar begeistert hat, der es erlebt hat: 

unsere Live-Zeitung.

Will sagen: Wir gestalten während Ihres Events (Hochzeit, 

Workshop, Seminar, Tagung, Geburtstag, Jubiläum, 

Incentives, …) individuell in Wort und Bild eine hochwer-
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Antje Christl Ehlert
Medizinische & Klassische Kosmetik
 
Gesunde Haut ist die schönste Kosmetik! 

Je natürlicher, vitaler wir aussehen, umso 

wohler fühlen sich Mann & Frau. Die 

international erfahrene Kosmetikerin weiß 

das nur zu gut. Auch, dass Wohlfühlen 

etwas mit Geborgenheit, Zeit und Ruhe 

zu tun hat. „Ich liebe die Kombination 

alten Wissens (TCM) mit moderner 

Medizintechnik, z.B. Mikrodermabrasion 

und Dermokosmetik, die Wirkstoffe aus 

Heilkunde und Medizin vereint.“ Ob 

Problemhaut oder klassisch Verwöhnen, 

alles findet hier kompetent und einfühl-

sam seinen Platz. Als moderne Visagistin 

verpflichtet sich Antje Ehlert übrigens auch 

beim Make-up der Heilungsförderung mit 

reinen Mineralien. Nicht nur gesund, 

einfach schön!

TELEFON (08106) 37 99 774
info@chrisvital.de

Blumenstraße 2
85598 BaldhamFo
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KOMPETENZ 
im DOPPELPACK

Unter eIneM DACH!
Chrisula Tsanaka
Medizinische Fachfußpflege

Ganzheitliches Wohlbefinden schließt 

Hände & Füße ein. Als medizinisch 

geschulte Fachfrau für Hand- & Fußpflege 

und Fußästhetik weiß Chrisula Tsanaka 

wovon sie spricht. Mit Leidenschaft 

und Einfühlungsvermögen setzt sie 

ihr fundiertes Wissen in ein perfektes 

‚Handwerk’ um. Denn: „Die gewissen-

hafte und sorgfältige Behandlung kann 

schwerwiegenden Folgeschäden vor-

beugen“, sagt sie. Perfekt macht das 

ganzheitliche Wohlbefinden dann eine 

Fußreflexbehandlungen an Händen oder 

Füßen. Chrisula Tsanaka – damit gesun-

des Wohlfühlen Hand und Fuß hat.

TELEFON (08106) 89 23 20
chrissa@chrisvital-fachinstitut.de
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  ZWEi REStAURANtS, ZWEi BAldhAMER

Essen ist das erste Element.
 

Das Leben ist ein ständiger Wechsel von Hunger oder Sattheit. 

Essen, so scheint es, ist so normal wie Luft und Wasser. Doch gar 

nichts ist normal und nichts davon selbstverständlich. Nein, der 

Lebensmittelmarkt ist eine komplizierte Angelegenheit. Denn 

auch wenn die Prominenz in einer handvoll Küsschen-Kneipen 

hektoliterweise Aperol Sprizz schlürft oder an einer mit weißen 

Trüffelspänen bedeckten Pizza knabbert: Die Deutschen sind 

Billigesser. Gerade einmal 11 Prozent der gesamten privaten 

Konsumausgaben gehen für Essen und Trinken drauf. Kurzum: 

Essen ist leider immer noch gleichbedeutend mit Sattwerden. 

Doch wer am Preis spart, will nicht automatisch auch auf 

Qualität verzichten. Ein scheinbarer Widerspruch, den Marlene 

und Ralf Faltermeier aus Baldham, auf eine herrlich köstliche Art 

und Weise lösen. Denn in ihren beiden Opatija Restaurants im 

Herzen Münchens servieren die Beiden ausschließlich hochwer-

tige, täglich frisch zubereitete Produkte, die allesamt bezahlbar 

sind. Das Erfolgsgeheimnis: Wenn die Hütte voll ist, kann man 

knapper kalkulieren und wenn man knapp kalkuliert ist die 

Hütte voll. Das funktioniert – seit mittlerweile über 50 Jahren 

übrigens. Auch, weil die Speisekarte keine Wünsche offen lässt. 

Und das an 365 Tagen im Jahr. Denn Ruhetage gibt es nicht. 



  iNGENiEURSKUNSt MAdE iN GERMANY

Ausdruck, Komfort 
        und Funktionalität. 
 

mit der Jubiläumsedition TEN. Was alle diese Kollektionen 

prägt ist: die stetige Entwicklung von Technik, Design und 

Funktionalität als Ergebnis deutscher Ingenieurskunst „made 

in Germany“. Sein Design wurde unter anderem bereits mit 

dem begehrten Red Dot Award sowie dem iOFT Eyewear  of 

the Year ausgezeichnet.

Ab Mitte März ist die innovative Marke 
Markus T. bei Der Optiker am Baldhamer 
Bahnhofplatz erhältlich. 

TEN ist alles, was Markus T schon immer war. Und das ist 

vor allem: Entwicklung, Technik und Design. Das Mittelteil 

aus matt gestrahltem und schwarz beschichtetem Titan ist 

ausdrucksstark, markant – und leicht; die Farbe der Bügel 

neutral. Und die schraubenlose Steckverbindung technisch 

elegant wie immer. Der Close-Clip aus Polyamid passt 

farblich zum Bügel, verbindet Design und Funktionalität 

und fixiert die Gläser, die man entweder in Weiß oder 

mit 50%iger Tönung in smoke erhalten kann. TEN von 

Markus T ist technisch funktional, puristisch und schön. 

Rückblick und Ausblick – auf bewährte Werte und zukünf-

tige Innovationen. Doch wer ist eigentlich Markus T.? 1998 

entwickelt der staatl. gepr. Augenoptikermeister Markus 

Temming eine einzigartige Brillenkonstruktion mit einem 

außergewöhnlichen Scharniersystem, das Brillenbügel und 

Mittelteil ohne Schrauben verbindet. Auch die Glasmontage 

funktioniert schraubenlos. Er meldet beide Systeme 

zum Patent an und gründet 1999 Markus T. 

im malerischen Ambiente eines ausgebauten 

Bauernhofs in Isselhorst. Seitdem knüpft 

Markus Temming beständig an die 

Ursprünge seines Erfolges an: Mit 

der TITAN und der GOLD 

im Jahr 2008 und aktuell 
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der OPTiKer

BAhNhOFPlAtZ 1

85598 BAldhAM

tElEFON (08106) 315 75

tElEFAX (08106) 327 81

MONtAG-FREitAG:

9-12.30 UhR / 14-18 UhR

SAMStAG: 9-12.30 UhR
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tElEFON (089) 23 23 19 95

hOChBRÜCKENStRASSE 3
80331 MÜNChEN
tElEFON (089) 26 83 53
WWW.OPaTiJa-resTaUranT.cOm



Wer weiter der prähistorischen Vorstellung anhängen möchte, Container 
seien lediglich klobige Großraum-Behälter zur Lagerung und zum 
Transport von Gütern, der sollte besser nicht weiterlesen. Denn in 
Parsdorf haben Container zusätzlich auch noch die Funktion als raumbil-
dende Maßnahme – etwa für Veranstaltungen. Und ziemlich wahrschein-
lich waren Sie sogar schon einmal bei Mario Theis und Anton Finauer auf 
der Toilette. Nicht wissentlich natürlich. Doch immer dann, wenn viele 
Menschen gesellig zusammenkommen, sind die individuell eingerichte-
ten Container der Süd Con GmbH eben oftmals auch vor Ort. Mal als 
Küche oder Kühlhaus, dann als Künstler-Garderobe oder Büro und nicht 
zuletzt als chicer Sanitärraum. Das macht das Unternehmen einzigartig 
und für LIVING&style zum interessanten Lesestoff.

Living in a box
iN PARSdORF WERdEN MOBilE RäUME iNdiVidUEll GEStAltEt

sÜd cOn GmBh

CONtAiNER- & RädERlOGiStiK

POSthAltERRiNG 5

85599 PARSdORF

tElEFON (089) 2175250-0

tElEFAX (089) 2175250-25

iNFO@SUEd-CON.COM

WWW.sUed-cOn.cOm Mietbox



wie Spielzeug, während Spezialisten in einer großen Werkstatt 

anspruchsvolle Wohlfühlräume nach dem Wunsch ihrer Kunden 

maßschneidern. 

Natürlich bietet die Firma Süd Con GmbH neben innovativen 

Eventlösungen auch Lagerplatzlösungen und Transporte zu 

Lande und zu Wasser – so hat schließlich alles angefangen. Und 

die professionelle Logistik ist bis heute noch die tragende Säule 

des Unternehmens. Doch Mario Theis und Anton Finauer sind 

eben zwei Menschen, die sich niemals mit dem bestehenden 

abfinden, sondern täglich aufs Neue nach Wegen suchen, wieder 

einmal etwas noch besser zu machen. Nicht um ihrer selbst wil-

len, sondern als Quelle für Freude, Inspiration und Innovation. 

Individualität ist das Gebot der Stunde. Mario Theis 

und Anton Finauer haben das längst erkannt. Mit 

flexiblen Lösungen vom Bauzaun über Cateringzelte 

und Sanitärcontainer, bis hin zu aufwändigen 

Technikräumen und Podesttribünen, stellt Ihnen die 

Parsdorfer Firma Süd Con so ziemlich alles genau 

dorthin, wo Sie es haben möchten. Denn jeder Kunde 

hat schließlich zu Recht seine eigenen Wünsche und 

Ideen. Da ist das Hochzeitspaar, das sich auf der grünen 

Wiese das Ja-Wort geben will. Da ist der Möbel-Gigant 

Segmüller, der ein großes Jubiläumskonzert arrangiert 

oder die BMW AG, die ein neues Fahrzeug vorstellt. 

Nur ist eine außergewöhnliche Location eben schnel-

ler gefunden, als die für die jeweilige Veranstaltung 

erforderliche Infrastruktur. Getränke müssen gekühlt 

und Speisen vom Caterer zubereitet werden, außer-

dem fehlen zumeist Sanitäranlagen, Garderoben 

oder wahlweise auch ein gemütliches Büro für die 

Organisatoren. Die noch junge Firma Süd Con hat 

das Problem bereits vor Jahren erkannt und bietet, 

äußerst erfolgreich übrigens, die Lösung: Container, 

die exakt auf die Bedürfnisse und optischen Vorgaben 

der Kunden individualisiert und mit schwerem Gerät 

an jeden erdenklichen Ort transportiert werden. 

Das können auch mal Erweiterungsräume für einen 

Kindergarten oder eine Schule sein genauso wie für 

Büros. 

Fast nichts ist unmöglich. Denn Mario Theis und 

Anton Finauer sind Vollprofis auf dem Gebiet der 

Lager- und Frachtcontainer. Allein ihr Firmensitz 

in Parsdorf ist für den Besucher äußerst imposant. 

Kranwägen aller Art und gigantische Stapler verset-

zen hier unendlich viele kleine wie große Container 

Living in a box
Advertorial/Porträt 23
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   CARl PAUl WiElANd AUS BAldhAM iM PORtRät

der Wille und der Weg.   

Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei… Die Roben rau-
schen, die Lüster funkeln, die Violinen schmelzen, 
die Paare wiegen sich. Die Damen lächeln, raffen 
ihre Röcke und lassen sich einen Arm reichen. 
Österreich tanzt. In München. Mittendrin: Carl Paul 
Wieland. Dass wir den fröhlichen Baldhamer ausge-
rechnet beim legendären Kaiserball treffen, ist frei-
lich alles andere als ein Zufall, denn der charmante 
83-Jährige ist seit exakt drei Jahrzehnten Präsident 
der Österreichisch-Bayerischen Gesellschaft und 
somit leidenschaftlicher Gastgeber des elegantesten 
Balls außerhalb Wiens. 

Carl Paul Wieland sitzt in der Zigarren-Lounge, zäh schiebt sich 

die Menschenmasse an der Heurigen-Ecke, fast so eine wie in 

seinem Keller in Baldham, vorbei. Ein groß gewachsener Herr 

mit weißem Haar und feinstem Zwirn sitzt uns gegenüber; für 

einen Abend macht er leidenschaftlich den Zirkusdirektor. Der 

Baldhamer spricht ruhig und humorig, wenig von sich, dafür 

von Kindern, die er gerne beobachtet und von Wien, seiner 

Geburtsstadt. Wien, das sei die Stadt, in der sich Vergangenheit 

und Zukunft verbündet hätten. In Wien sei der Walzer erfunden 

worden, aber auch der „Zeitgeist“; da geht man ins Kaffeehaus, 

wo schon Arthur Schnitzler und Sigmund Freud ihren Braunen 

tranken, und anschließend in die japanisch gestylte Sushi-Bar. 

Carl Paul Wieland erinnert sich genau an jenen verspielt-

träumerischen Zustand der Schwerelosigkeit, den man Kindheit 

nennt. Wohlbehütet und wohlhabend durfte er erleben, dass 

eine intakte Familie Liebe, Stärke und Moral sät. Aber auch, 

dass Geld durchaus eine flüchtige Angelegenheit ist und sich 

von daher nicht als Charakter bildende Maßnahme eignet. Vor 

allem dann nicht, wenn ein Krieg das Leben unverschuldet auf 

den Kopf stellt. 

Carl Paul Wieland hat vieles verloren, gleichzeitig aber weit mehr 

gewonnen. Weil er den Glauben an sich niemals verloren und mit 

einem Medizin- und Psychologiestudium sein eigenes Leben in 

Angriff genommen hat. Doch wie so oft kommt alles anders und 

zweitens als man denkt. Denn im Münchner Regina-Haus der 

50er Jahre lernt der einstige Heiratsmuffel bei einer Veranstaltung, 

die man heute vermutlich als Clubbing bezeichnen würde, seine 

Frau Mechthild kennen. „Ich habe sie von weitem gesehen, für 

attraktiv befunden und dann konsequenterweise angesprochen.“ 

Widder sind kosmische Krieger, sie wollen hoch hinaus und sind 

zum Siegen geboren. Da wird nicht lange überlegt und abgewägt, 

da wird direkt gehandelt. Konkret heißt das: Hochzeit, die Geburt 

von Max und Peter sowie ein beruflicher Neustart – ein Second 

Life als stolzer Vater und erfolgreicher Werber. Zunächst in der 

Agentur der Schwiegereltern, dann als eigener Chef. Mut und 

Risikofreude – auch das zeichnet einen waschechten Widder aus. 

Und Engagement und Leidenschaft wird belohnt. Zumindest im 

Fall von Carl Paul Wieland ist das so. Beruflich und in seiner Rolle 

als Gastgeber des Kaiserballs. 

Zum 9. Mal hat Carl Paul Wieland heuer das Internationale 

Congress Center mit enormen Aufwand für nur eine Nacht in 

einen Ballsaal verwandelt. 1.600 Besucher lieben dieses Flair 

von Kaiserzeit und Walzerseligkeit, so dass der Kaiserball in 

jedem Jahr „ausverkauft“ melden kann. 50 Debütantenpaare, 

darunter auch zwei Paare aus Wien eröffneten den Ball nach der 

Choreographie der Tanzschule Elmayer Wien, die traditionell 

auch den Formationstanz der Debütanten des Wiener Opernballs 

einstudiert. Natürlich trugen die Damen dabei Original-Krönchen 

des Wiener Opernballs. Ballende war dann um 4 Uhr früh mit dem 

„Radetzkymarsch“ und der Plünderung der Blumendekoration – 

immerhin: Über 15.000 Nelken hatte der 83-Jährige aus San Remo 

anliefern lassen und spezial-gekühlt bis zum Ball aufbewahrt. 

Damit die Nelken exakt zum Ballabend blühten.

Der Widder kann eben perfekt organisieren und ist von mitrei-

ßender und pulsierender Aktivität. Diesen Eigenschaften gilt unser 

Respekt und dem Tatendrang von Carl Paul Wieland unsere ganze 

Bewunderung. 

Weitere Infos: www.kaiserball-muenchen.de
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   CARl PAUl WiElANd AUS BAldhAM iM PORtRät

der Wille und der Weg.   
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Wenn Sie zum Jahresanfang den Start einer 

Diät verpasst haben, müssen Sie deswegen 

nicht bis zum nächsten Silvester warten. 

Nutzen Sie den Start in den Frühling als neue 

Motivation, aber vermeiden Sie Radikaldiäten, 

da sie nicht nur ungesund sind, sondern auch 

der Jojo-Effekt schnell einsetzt. Und eines ist 

ganz wichtig: Abnehmen bedeutet nicht „Magen knurren“ 

und „Heißhunger“, viel mehr ist es eine Kombination aus 

richtiger Ernährung, Bewegung und reichlich Wasser. Doch 

gezielt und erfolgreich Abnehmen ist eben noch etwas mehr. 

Deshalb habe ich Ihnen, als LIVING&style-Leser, ein Wohlfühl-

Paket für ein sanftes Abnehmen geschnürt: mit homöopa-

thischer Unterstützung durch FB 45, einem eigenen Produkt, 

das die Fettverbrennung anregt, den Heißhunger blockiert 

und den Stoffwechsel anregt. Zusätzlich bieten wir Ihnen 

unseren Vacumed an, der durch abwechselnde Wellen von 

Unterdruck und Normaldruck äußerst entspannend Ihre Gefäße 

trainiert. Dadurch werden schwere Beine spürbar vitaler, 

Cellulite, Krampfadern und 

Besenreiser verbessert und 

Ihre Haut straffer. Mit einem 

eigens von uns hergestelltem 

Hautstraffungsöl runden wir 

unser Angebot für Sie ab. Das 

Ergebnis ist selbstverständ-

lich messbar und Sie fühlen sich in kürzester Zeit fit für den 

Frühling.

Weil Abnehmen eine äußerst individuelle Angelegenheit ist, 

laden wir Sie herzlich in unsere neuen Räumen nach Poing ein, 

um sich von uns in entspannter Atmosphäre persönlich beraten 

zu lassen. Gerne informieren wir Sie auch über Möglichkeiten 

der Nahrungsergänzung, der Mikronährstoffmedizin, der Aroma-

therapie und vieles individuelle mehr, das Ihre Gesundheit 

unterstützt. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Ihr

Josef Holzheu-Riedel

  GESUNd UNd SChlANK iN dEN FRÜhliNG

die Kunst des Unterschieds.

Josef holzheu-riedel ist nicht nur Apotheker und leistungssportler, sondern vor 
allem auch Experte für Mikronährstoffmedizin und Nahrungsergänzungsmittel. 
letztere entstehen in Zusammenarbeit mit europaweit führenden Orthopäden. 
Neben dieser Kompetenz und dem klassischen Sortiment bietet seine St.-Georg-
Apotheke in Poing auch homöopathische Produkte, die von Josef holzheu-Riedel 
gemeinsam mit Naturheilpraktikern und ärzten entwickelt werden. in liViNG&style 
beantwortet der Apotheker ab sofort in jeder Ausgabe Fragen rund um ihre 
Gesundheit.

 

sT. GeOrG aPOTheKe

BAhNhOFStRASSE 2

85586 POiNG

tElEFON (08121) 99060

0812199060@t-ONliNE.dE

ÖFFNUNGSZEitEN:

MONtAG BiS FREitAG: 8-19 UhR

SAMStAG: 8-13 UhR

UNSER ExKLUSIVES ANGEBOT
1 x FB45 + 5 x 1/2 Stunde Vacumed + 1 Hautstraffungsöl: 
statt 196,40 Euro für 150 Euro
Wenn Sie sich für Ihren Erfolg noch zusätzlich belohnen möchten, dann lässt die Wohlfühloase 
in Poing mit wunderbaren Kosmetik- und Wellnessanwendungen keine Wünsche offen.



„Der 5er“, sagt Chef-Designer Adrian van Hooydonk, „muss zu 

120 Prozent ein BMW sein.“ Denn der 5er ist die traditions-

reichste Baureihe der Marke, er wird seit 1972 gefahren von den 

treuesten Kunden und er liefert einen erklecklichen Anteil am 

Unternehmensgewinn. Deshalb muss das Auto einfach passen. 

Und wie er passt. Optisch und technisch.

Technisch brauchen die Münchner den Vergleich mit der 

Konkurrenz schon lange nicht mehr scheuen. Ganz im 

Gegenteil. So gehört zu den Neuerungen des BMW 5er 

etwa der BMW Parkassistent, das System Surround View, die 

Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit der 

Aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion und 

die Funktion Speed Limit Device.

Wer jemanden anspricht, einfach so, muss vor allem wissen, 

wo er selbst steht. Stichwort Markenkern: Klebstoff, Motor und 

roter Faden einer Marke, innen wie außen. Und immer dann, 

wenn Qualität kein primäres Entscheidungsmerkmal ist, geht es 

ums Image. Denn im Ideal steckt das Kapital. Wie also sieht so 

ein Markenkern eigentlich aus? Wenn es ein BMW ist: sportlich, 

dynamisch und ökologisch – letzteres klingt irgendwie noch 

immer komisch, ist aber längst so. Und mehr Effizienz und BMW 

als der neue 5er geht nicht: Kurze Überhänge, eine aufrecht 

stehenden Niere, markante Sicken in der Motorhaube, eine cou-

péhafte Dachlinie sowie Motoren mit einem Leistungsspektrum 

von 204 bis hin zu 407 PS. Und natürlich der berühmte 

Hofmeisterknicks. Das sind die Eckdaten des neuen BMW 5er, 

der ab 20. März die obere Mittelklasse aufmischt. 

Dass man mit dem nagelneuen BMW 5er genauso gut von München nach Florenz kommt wie mit einem Toyota 
wird niemand ernsthaft bestreiten. Sorry, schlechtes Beispiel. Nehmen wir aus gegebenem Anlass besser einen Ford 
Mondeo. Doch wieso ist es mit dem einen, sollte er ein Mietwagen sein, nicht erlaubt, über Polen oder Rumänien zu 
fahren? Bequeme Sitze, reichlich Airbags und eine Stereoanlage haben beide. Da scheint also noch etwas mehr zu sein. 
Vielen reicht an dieser Stelle ein Blick auf unsere Fotos. Doch Geschmäcker sind mit Recht verschieden. Deshalb haben 
wir es nicht beim ersten Blick belassen. 

dER NEUE BMW 5ER iM liViNG&style tESt

ein Bayer 
   in Bestform.



Doch zentrales Merkmal der neuen 5er Limousine ist 

eben auch eine unübertroffen günstige Relation zwischen 

Kraftstoffverbrauch und Fahrfreude. So leistet der 520d bei-

spielsweise 184 PS, emittiert jedoch lediglich 132 Gramm 

Kohlendioxid pro Kilometer. Das ist deutlich weniger als der 

vergleichbare Hybrid von Lexus aus dem Hause Toyota, für 

den einst die grüne Ex-Verbraucherministerin Renate Künast 

warb. In der Diskussion um CO2-Ausstoß und Klimawandel 

aber zählen leider Emotionen mehr als Fakten. Und diese 

Emotionen hat BMW – genauso übrigens wie Audi, Mercedes 

oder Porsche – zu lange unterschätzt. Und so beherrschen 

den Diskurs allzu häufig Menschen, die wie Künast große 

und schnelle Autos aus welchen Gründen auch immer 

nicht mögen. In einer solchen Situation kann man, wenn 

überhaupt, nur mit einem langfristigen Technik-Ansatz rea-

gieren. Bei BMW heißt das Efficient Dynamics und bündelt 

innovative Umwelttechnologien. Mit dem Ergebnis übrigens, 

dass die Marken BMW und MINI bei der Reduzierung 

des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Werte bereits heute 

mit deutlichem Abstand vor allen Wettbewerbern des 

Premiumsegments liegen. Zugegeben, das Thema ist wichtig, 

aber irgendwie dann doch nicht wirklich sexy. Schließlich geht 

es bei einem BMW um Emotionen und weniger um Ratio. 

Sonst täte es ja wie bereits erwähnt auch ein Ford Mondeo.

In diesem Sinne: Oberklasse aufgepasst. Mit der sechsten 

Generation des BMW 5er steht der neue Herausforderer in 

den Startlöchern und ab 20. März endlich beim Händler Ihres 

Vertrauens. Für mindestens 39.950 Euro auf der nach oben 

offenen Ausstattungsskala übrigens.

Mobil 27

ein Bayer 
   in Bestform.

Ihr Fiat Händler:

Abb. zeigt Sonderausstattung.

Der neue Fiat Doblò ab

€ XX.XXX,–

PREMIERE  
AM 27. 02.

 Bis zu 7 Sitzplätze

 Größter Kofferraum seiner  
 Klasse (bis 3.200 l)

 2 seitliche Schiebetüren

 ESP

 Front-, Seiten- und 
 Kopf-Airbags 

 Start & Stopp Automatik
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Setzen Sie hier (x.xxx €) 
bitte Ihren Preis inkl. 
Überführungskosten ein.

5020045.indd   1 18.02.2010   14:06:26 Uhr

"... der 5er ist 
die traditionsreichste 
Baureihe der Marke."

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

13.03.

15.400,-

Tag der Offenen Tür am 13.03.
Probefahrten aller Modelle und Bewirtung



28 Freizeit

Runde 1: Humbach – Dietramszell – St. Leonhard – 

Humbach – leicht

Es ist der einfachste Teil der Loipe und es ist die einzige wirkliche 

„Runde“.  Sie führt über freie Wiesen und weite Felder. Mal leicht 

bergab, mal leicht bergauf. Mal geht es durch den Wald, und mal 

noch licht durch eine Art Hochmoor. 

Runde 2: Humbach – Schallkofen – Humbach – mittel

Die einfache Strecke zwischen Humbach und Schallkofen ist nur 

6 Kilometer lang. Dafür ist sie ziemlich hügelig und vor allem in 

Richtung Humbach mit einigen langgezogenen Anstiegen gespickt. 

Richtig „eben“ ist hier eigentlich nichts mehr. 

Runde 3: Schallkofen – Thanning – Schallkofen – leicht 

Auch hier beträgt die einfache Strecke nur 4 Kilometer und es 

gibt nur eine Spur, die sowohl für den Hin- als auch den Rückweg 

dient. Außer einer mittelschweren Steigung führt sie ansonsten 

über offene Wiesen mit nur noch kleineren Anstiegen und 

Abfahrten. 

 liViNG&style FREiZEit -tiPP

Langlauf 
im idyllischen Fünfseenland.

 

Jochen Hoepner stellt in jeder liViNG&style 
Ausgabe eine Fahrrad- oder Wandertour in die 
Umgebung vor. Für Fragen oder Anregungen: 
freizeit@medienbuero-bistrick.de

Nicht nur im Sommer ist das Fünfseenland ein beliebtes Ausflugsziel. 

Auch im Winter gibt es eine Menge zu entdecken. Die Landschaft 

bietet eine atemberaubende Kulisse und Langlauf steht deshalb 

ganz besonders hoch im Kurs. Eingebettet in die Ruhe und in die 

Idylle, welche die Region zu bieten hat: dichte Wälder, große freie 

Flächen, ein traumhaftes Bergpanorama mit wunderbarer Aussicht 

auf den Alpenbogen vom Wendelstein bis zur Zugspitze. Eine 

Loipe also, mit Fernblick und ein paar Dorfgasthäuser rundum. Ein 

Wintermärchen eben. Und kein Stau bis dorthin.

27 Kilometer weit planiert der Skiclub Moosham seine Schleifen 

über die Hügel zwischen Moosham und Dietramszell – nicht 

zuletzt dank Uschi Disl ein Langlauf-Mekka. Gespurt wird  durch-

gängig zweispurig für klassische Läufer und mit einer Skatingspur 

direkt daneben. Während die Nutzer der klassischen Spur immer 

wieder südwärts in die hohen Berge schauen, gleiten auf der 

Skatingspur Leistungssportler die Hügel hinab. Menschen mit drei-

eckigen Gesichtern und Oberschenkeln im Schuhkartonformat. 

Den zweiten Schreck bekommt man, wenn man dann zu sei-

nem Auto zurückkehrt: Ein „Überweisungsträger“ klemmt dann 

hinterm Scheibenwischer, und so etwas heißt normalerweise 

„Strafzettel“. Doch in diesem Fall wird um eine Spende für 

die ehrenamtlichen Helfer geworben, die meistens nachts fünf 

Stunden lang den Loipendienst betreiben.

zur StreCke
AnFAHrt:  A8 MÜNChEN SAlZBURG, AUSFAhRt hOlZKiRChEN, 

ÜBER hOlZKiRChEN
AktueLLe LOiPeninFO: 0177-791 202 5 (KEiN RÜCKRUF)
GeHzeit : CA. 2 BiS 2,5 StUNdEN
einkeHrmÖGLiCHkeit:   FEldKiRChEN, thANNiNG, EGliNG, AUFhOFEN, 
 hARMAtiNG, hUMBACh, BAiERNRAiN, liNdEN,
 lOChEN, diEtRAMSZEll, ENdhAUSEN.

thanning

moosham

Feldkirchen

reichertshausen

Schallkofen

Harmating

Hölching

Schönegg

Großeglsee

Humbach

emerkofen

P

P

P P

Runde 1  - 8,5 km - leicht
Runde 2  - 5,6 km - mittel
Runde 3  - 8,0 km - leicht



Gesund sein – fit sein – in 

Form sein. Immer mehr 

Menschen nutzen die 

Möglichkeit des Power Plate 

Trainings in den Räumen der 

Krankengymnastik-Praxis von 

Sabine Labes-Lellinger. Doch 

es ist nie zu spät, damit anzu-

fangen. Auch dann übrigens nicht, wenn luftige Kleidung bewegungs-

arme Tage und süße Naschereien offen legt. Wer Sabine Labes-Lellinger 

und ihr Power Plate Training kennt, weiß was wir meinen. 

Denn die Effekte von Power Plate sind: 1. Mehr Muskelkraft, 2. Höhere 

Leistungsfähigkeit, 3. Verbesserung der Knochendichte und 4. schneller 

schlank sowie eine Straffung der Problemzonen. Und dafür ist es nie zu 

spät, denn bereits zwei 10-minütige Sitzungen pro Woche bringen einen 

spürbaren Effekt und Erfolg. Nutzen Sie also rechtzeitig die Möglichkeit 

eines kostenlosen Probetrainings. Hierfür stehen Ihnen zertifizierte 

Trainer zur Verfügung. Oder besuchen Sie Sabine Labes-Lellinger doch 

ganz einfach und unverbindlich am Tag der Offenen Tür am Freitag, den 

12. März, zwischen 14 und 20 Uhr. 

Weitere Infos auch unter: www.powerplate.de 

 GOOd ViBRAtiONS: POWER PlAtE

Frühlingserwachen für Körper und Seele.

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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Schönegg

Exklusive Kindermode und angesagte Marken
Aigle, Converse, Il Gufo, Lili Gaufrette, Sun68, Polo Ralph Lauren, 
Scotch&soda, Maison Scotch uvm.

Leibstraße 30, 85540 Haar, Telefon (089) 461 492 35, www.sottosette.de
Mo.-Fr. 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

Die Top-Adresse für Damenmode und Damenschuhe in Waldtrudering
Exklusive Labels wie ftc, True Religion, Maison Scotch, American Vintage 
und viele mehr.

Waldtruderinger Straße 61, 81827 München, Telefon (089) 454 593 93
Mo.-Fr. 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
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 EXKlUSiV FÜR liViNG&style: NiNA WiNKlER 

Schnell in Shape 

nina Winkler, 32, lebt in München und Kapstadt, 
Südafrika. Sie entwickelt Workout-Programme für 
Frauenzeitschriften und konzipiert dVds. Weitere 
informationen und Kontakt zur Expertin unter: 
www.ninawinkler.de

Übung 1: knie beugen, arme im 
90-Grad-Winkel anheben und linkes 
Bein seitlich abspreizen. dann das 
Gewicht verlagern und linkes hinter 
dem rechten Bein kreuzen. 20 mal 
je seite. Übung 2: Zunächst Beine 
grätschen, arme nach oben strecken. 
dann Gewicht verlagern, rechtes knie 
seitlich hochziehen, arme tief. 15 mal, 
dann seite wechseln. Übung 3: Beine 
geschlossen halten, knie beugen, 
Gewicht auf ein Bein verlagern. 
Fäuste seitlich halten und mit rechts 
einen kick machen. 10 mal pro seite. 
Übung 4: knie beugen, linkes Bein 
nach hinten strecken. Bein anhe-
ben, arme nach vorn. Balance 30 
sekunden halten, dann seite wech-
seln. Übung 5: Beine geschlossen 
halten, knie beugen. linken Fuß zur 
seite tippen, dann wieder schließen. 
2 minuten, dann seite wechseln.

Sie wollen fit werden, etwas für den Body tun, 
Rückenbeschwerden entgegenwirken und dem 
Winterspeck ade sagen? Die renommierte Expertin Nina 
Winkler verrät Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe von 
LIVING&style Tipps für ein gesundes und zufriedenes 
Leben und zeigt die besten Übungen für unterschied-
liche Körperzonen – dieses Mal für Bauch, Beine und Po. 
Wir fragen, Nina Winkler antwortet.

LIVING&style: Gibt es eine Wunderwaffe gegen Speck an den 

Außenseiten der Schenkel? 

NINA WINKLER: Grundsätzlich ist die Verteilung von Körperfett 
genetisch veranlagt und bis zu einem gewissen Grad hilft viel 
Cardiotraining, also Aerobic, Jogging oder Radfahren. Sind die 
Pölsterchen hartnäckig, versuchen Sie doch mal Hypoxi-Training: 
Radeln in einem Unterdruckei. Hierbei wird die Durchblutung 
speziell an Schenkeln, Hüften, Bauch und Po angeregt. 

Was hilft, wenn das Becken wesentlich breiter ist als der 

Oberkörper?

Trainieren Sie die Core-Muskulatur und Ihre Haltung, beispielswei-
se mit Balance-Moves und den anderen hier gezeigten Übungen. 
Scheuen Sie sich nicht, auch mit Gewichten bis zu 5 Kilogramm 
zu trainieren; das stärkt den Oberkörper, ohne aufzutragen, und 
sorgt für gleichmäßigere Proportionen. 

Kann man speziell die Waden formen, damit sie schlanker wer-

den?

Frauen haben einen anderen Wadenansatz, der weiter unten 
beginnt und schneller füllig wird. Trotzdem können Sie etwas 
für schlankere Waden tun: Beispielsweise die Treppen statt 
den Aufzug nehmen. Ebenfalls gut: Stellen Sie sich an eine 
Treppenstufe und heben Sie die Fersen, so hoch es geht. Dann die 
Fersen wieder senken. Machen Sie das mindestens 30 Mal täglich. 
Wer mehr für insgesamt schlankere Beine tun möchte, sollte es 
mit Yoga versuchen. Das zieht die Muskeln lang und schlank, 
formt besonders auch die Oberschenkel.

Gibt es einen Trick gegen Cellulite?

Ja, den gibt es. Er erfordert allerdings viel Disziplin. Sie sollten drei 
bis vier Liter stilles Mineralwasser täglich trinken und mindestens 
viermal pro Woche für ca. 45 Minuten Cardiotraining machen. 
Plus regelmäßige Workouts, mindestens 3 Mal pro Woche. 
Unterstützend helfen regelmäßige Saunagänge, schwimmen und 
Wechselduschen mit sehr kaltem Wasser, um die Durchblutung 
zu verbessern; das lässt sich in Kombination mit einem Saunagang 
deutlich besser ertragen.
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So helfen FitFlop 
Sandalen dem 
ganzen Körper

Verbesserung der Haltung
Die biegsame Mitte der FitFlop-Soh-
le stellt die Balance des Trägers neu 
ein. Der Körper richtet sich richtig 
aus und die Haltung verbessert sich 
sofort.

linderung Von rückenscHmerzen
Studien bestätigen, dass eine 
Entlastung der Wirbelsäule durch das 
Neu-Ausrichten des Beckengürtels 
entsteht. Die MicrowobbleboardTM 
Technologie führt damit zu einer 
deutlichen Linderung von Schmerzen 
an der Lendenwirbelsäule.

Festigung und straFFung
FitFlop-Sandalen aktivieren beim 
Gehen die Gesäß-Muskulatur. Auch 
die Bein-muskeln werden fester und 
straffer.

training beim geHen
Beim Tragen von FitFlop-Sandalen 
wird die hintere Oberschenkel-
muskulatur mehr beansprucht und 
das bei jedem Schritt. So wird diese 
Problemzone ganz einfach aber stetig 
trainiert.

steigerung des trainings-eFFekts

Durch verschieden starke 
Dichten in der Sohle, arbeitet die 
Wadenmuskulatur mehr. Dadurch 
werden auch kleine Muskelgruppen 
rund um den Knöchel, die oft beim 
Training vernachlässigt werden, 
stärker trainiert. Physiotherapeuten 
und Osteopathen empfehlen 
deswegen FitFlop-Sandalen zur 
Rehabilitation nach Verletzungen.

linderung Von Fuss-scHmerzen
die MicrowobbleboardTM-Sohle der 
FitFlop-Sandalen verringert den 
Druck auf die Fußsohle und hilft so 
viele Arten von Beschwerden zu 
lindern. Insbesondere solche, die 
durch Fersensporn entstehen.

stossdämpFung
die MicrowobbleboardTM Sohle der 
FitFlop-Sandalen ist im Fersenbe-
reich speziell gepolstert und dämpft 
die Stöße beim Auftreten um bis zu 
22 Prozent. Die Wirbelsäule wird viel 
weniger belastet.

Neues aus dem Schuhladen
Von einer Fashionista die ihre High Heels - und viele Stunden auf dem Hometrainer - 
gegen ein paar revolutionäre Sandalen, die soetwas wunderbares wie „Training durch 
Gehen“ versprechen, tauschte.

Meine Freundinnen machen sich 
manchmal über mich lustig, weil 
ich in meiner ganz eigenen Schuh-
Welt lebe; ich kenne mich da 
wirklich richtig gut aus... dachte ich 
zumindest. Plötzlich fragte mich 
jeder, welche Zehensandalen ich 
mir für den Sommer kaufen würde. 
‘Zehensandalen - ich? Rumwatscheln 
auf einem dünnen Stück Gummi?’ 
fragte ich ungläubig. Und wissen Sie 
was? Man lachte mich aus. Weil ich, 
als erklärte Schuhexpertin, noch gar 
nichts gehört hatte von dem neuen 
Schuh, den jetzt wirklich jeder haben 
wollte.

Also habe ich recherchiert. Erstens, 
diese Sandalen heißen FITFLOP. 
Sie machen einen - nun ja - fitter 
- und das ist definitiv gesünder als 
fetter zu werden, da sind wir uns 
wohl alle einig. Die britische Beauty-
Expertin und Ex-Personal-Trainierin 
Marcia Kilgore hat sie gemeinsam mit 
Dr. Dave Cook designt. Ursprünglich 
als Waffe gegen Cellulitis. Marcia 
bezeichnet Dr. Dave Cook meist 
einfach als “Barfuß-Wissenschaftler”, 
aber er ist natürlich ein ernstzunehm-
ender Forscher an der South Bank 
Universität in London. 

Die FitFlop-Sandalen haben etwas, 
das Marcia ein ‘eingebautes Fitness-
studio’ nennt. Es befindet sich in der 
keilförmigen Mittelsohle der Schuhe, 
die die Beine auch noch echt gut 
aussehen lassen. Wenn man die 
Schuhe trägt passiert Folgendes: 
die Muskeln vom Po bis zu den 
Fußsohlen arbeiten mehr, so trainiert 
man diese Muskeln beim Gehen. 
Wissenschaftlich bewiesen, ehrlich!

Ich habe mich auch online 
schlau gemacht, macht man ja so 
heutzutage... Ich wollte sehen, was 

Leute sagen, die schon FitFlop-
Sandalen tragen. Es scheint dass 
Frauen (und sogar Männer) auf der  
ganzen Welt FitFlop-Sandalen 
getestet haben und jetzt schwärmen 
sie alle wie sehr die Schuhe bei allen 

gelitten. Ich las weiter und stiess 
auf hunderte Krankenschwestern, 
Friseurinnen und Menschen die 
in ähnlichen Berufen oftmals 
stundenlang stehen müssen. 
Sie alle erzählten, dass FitFlop-

Wenn ich sie anhabe bin ich völlig 
schmerzfrei. Nochmals Danke, ohne 
die FitFlop-Sandalen hätte ich nicht 
überlebt.”

Gestern abend trug ich meine 
mörderisch hohen Schuhe und als 
ich nach hause humpelte, wurde mir 
klar: Diese High Heels bringen meine 
Füße um. Also, bye-bye ihr Stilettos. 
Ich habe euch wirklich geliebt, 
aber diesen Sommer verlasse ich 
euch für ein paar modische und 
fußfreundliche Sandalen von FitFlop 
Also, welche Farbe und welchen 
Style soll ich mir nun kaufen? 
Ich brauche natürlich welche für tags 
und abends und für den Strand und, 
und, und...

möglichen unerklärlichen Fuß- und 
Beinproblemen geholfen haben. 
Ich habe von Menschen gelesen, 
die sich den Knöchel verstaucht 
hatten, solche die chronische 
Rückenschmerzen haben, oder 
geschwollene Beine, Plattfüße und 
arthtritische Knie.

Es gibt massenweise Berichte 
darüber wie wunderbar es ist, endlich 
wieder vollkommen ohne Schmerzen 
zu sein. Einige FitFlop-Fans hatten 
z.B. jahrelang unter Fersensporn 

Sandalen ihre schmerzenden Beine 
und den gestressten, unteren Rücken 
vom Schmerz befreit hätten. Hmmm!

Und dann war da Kylie Fitzgerald, 
die Höllenqualen litt “Vielen Dank, 
dass sie FitFlop-Sandalen entwickelt 
haben” schrieb sie “durch die 
Schuhe bin ich meine chronischen 
Rückenschmerzen und das Ischias-
Syndrom beinahe komplett los. 
Ich habe 3 Paar FitFlop-Sandalen 
und habe sie in den vergangenen 
5 Monaten jeden Tag getragen. 

TM

FITFLOP TECHNOLOGY WORKS
Meine Lieblings-
FitFlop-Sandale 
ist der Walkstar 3 
in Fuchsia

Mittlere Dichte
im Zehenbereich unterstützt 
eine konstante Gehgeschwind-
igkeit und Gangdynamik.

hohe Dichte
im Fersenbereich dämpft den 
Aufprall bis zu 22% um die 
Gelenke zu entlasten

NieDrige Dichte
im Mittelteil erzeugt eine 
Instabilität, womit die Bein-
muskulatur bis zu 16% stärker 
beansprucht wird.

Kaufen Sie Ihre FitFlop Sandalen noch heute bei Schuhhaus Felzmann –
Unterhaching, Sport Sperk - Ottobrunn oder mirapodo, Tel.: 0800 585 5000 oder 
www.mirapodo.de. Besuchen Sie für mehr Informationen rund um FitFlop und 
den nächstgelegenen FitFlop-Händler www.fitflop.de

FitFlop ADVERTISEMENT FEATURE



03.03. Lesung mit Ulrike Wolz Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
04.03. Lesung mit Ulrike Wolz Bürgerhaus Neukeferloh, 19.30 Uhr
06.03. Starkbierfest ff Grasbrunn Bürgerhaus Neukeferloh, ab 19 Uhr
20.03. Kabarett mit Claudia & Jörg Wirtshaus zur Landlust, Baldham, 20 Uhr

04.04. Osterfeuer + Gottesdienst Kirchplatz, Petrikirche Baldham, 5.45 Uhr
14.04. Lesung mit Ulrike Wolz Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
15.04. Lesung mit Ulrike Wolz Bürgerhaus Neukeferloh, 19.30 Uhr
24.04. Peter Percy – die Gala Wirtshaus zur Landlust, Baldham, 20 Uhr
25.04. Bayer. Kammerorchester und Shirley Brill Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr
26.04. Schuleinschreibung  Grundschule Neukefereloh, 14-18 Uhr
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Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

Wegen der großen Nachfrage gibt das Vaterstettener 
Vokalensemble „die Pin-guin-Singers“ am Sonntag, den 28. 
März, und am Samstag, den 10. April, zwei Zusatzkonzerte im 
Konzertsaal des GSd-Seniorenwohnheims in Vaterstetten. die 
fünf Sänger und ihr Pianist feiern mit den Geburtstagskonzerten 
ihr 20. Bühnen-jubiläum und präsentieren eine bunte Vokalrevue 
mit frivolen Schlagern und swingenden hits von den 20er Jahren 
bis hin zur Boygroup. 
Karten gibt es im Vorverkauf bei AP Buch in Baldham, der Buchladen 
in Vaterstetten sowie im Internet unter www.pinguin-singers.de

Zugabe, Zugabe. 

lichtblicke. 
der don Camillo Chor lebt die großen töne – aber nicht nur 
er: deshalb swingt die preisgekrönte truppe am 24. April 
zusammen mit der isle of Swing Big Band – ein Projekt, das 
es so noch nicht gegeben hat. Zu den Stücken, die aufgeführt 
werden, zählen unter anderem Klassiker wie „it don’t mean a 
thing“,  „As time goes by“ (aus Casablanca) oder „At last“. Erst 
im November 2009 konnte der don Camillo Chor übrigens 
den 8. Bayerischen Chorwettbewerb „mit hervorragendem 
Erfolg“ in der Kategorie „Jazz-vokal et cetera – a cappella“ 
gewinnen. 
Samstag, 24. April um 20 Uhr: „Let's get loud!”, Freiheizhalle 
(München). Karten unter www.doncamillo-chor.de 

die Akte Rosenherz. 
in einer heißen Augustnacht des Jahres 
1966 wird in Frankfurt eine Prostituierte 
auf brutale Weise ermordet. Sofort 
macht das Wort von der 'zweiten 
Nitribitt' die Runde. Und auch im Fall 
Rosenherz bleibt der täter unerkannt. 
Vierzig Jahre später an einem nebligen 
Morgen im Frankfurter Stadtwald – 
hauptkommissar Marthalers schwan-
gere Freundin tereza wird bei einem 

Überfall schwer verletzt. der Polizist erhält einen tipp: Er soll 
den alten Fall noch einmal unter die lupe nehmen ... Nach 
„Ein allzu schönes Mädchen“, „die Braut im Schnee“ und „die 
Partitur des todes“, ist „die Akte Rosenherz“ der vierte Krimi 
von Jan Seghers alias Matthias Altenburg. Am Freitag, den 12. 
März, um 19.30 Uhr liest der Autor aus seinem Kriminalroman 
in der Gemeindebücherei Vaterstetten in der Johann-Strauß-
Straße (Baldham). 
Karten gibt es bei AP Buch in Baldham oder in der Bücherei 
unter (08106) 35 88 88. 

in ihrem Klavierspiel vereint die junge russische Künstlerin Einflüsse zweier 
eminenter Klavierschulen Europas. „hier spielt eine individualistin des 21. 
Jahrhunderts, die sich aus dem trümmerhaufen der Kulturgeschichte das 
nimmt, was ihr wichtig erscheint.“ „technisch brillant“ sei ihr Spiel, geradezu 
„perfekt die Mischung aus feuriger Attacke und poetischem Zauber“. das 
amerikanische Fachmagazin „Fanfare“ schreibt: „in der Person von Anna 
Gourari lebt die große russische Klavierschule fort.“ „Sie macht nicht Musik, 
sie ist Musik“, sagte Werner herzog, der legendäre deutsche Film- und 
Opernregisseur. Kurzum: Anna Gourari ist eine der hervorragendsten und 
außergewöhnlichsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Generation und am 14. 
März um 20 Uhr zu Gast im Bürgerhaus Neukeferloh. 
Weitere Infos unter: www.musikschule-vaterstetten.de 
oder Telefon (01806) 36 26 93

 unser tipp: 

Anna 
Gourari.
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*die dargestellten inhalte dienen der Vorabinformation. der für die Beurteilung des Angebots 
maßgebliche veröffentlichte Verkaufsprospekt ist bei der FAiR Finanzteam GbR oder der 
Fondsgesellschaft erhältlich. Bekanntmachungen betreffend den Verkaufsprospekt erfolgen 
in der Süddeutschen Zeitung.

Haben Sie schon mal einen Gebrauchtwagen erworben? 

Oder bei ebay eingekauft?

Dann zählen Sie fast schon zu den „Zweitmarkt“-

Spezialisten. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert der 

Zweitmarkt auch bei nicht-materiellen Gütern, also zum 

Beispiel bei Anteilen an Private Equity-Fonds. Diese wur-

den von den ursprünglichen institutionellen Investoren 

(z.B. Versicherungen, Pensionsfonds o.ä.) meist schon 

vor längerer Zeit erworben. Jetzt möchten oder müssen 

sich diese – meist in Folge der Finanzmarktkrise – von 

den Anteilen trennen und bieten sie am Zweitmarkt zum 

Verkauf an. Je höher der Verkaufsdruck ist, umso höher 

wird der Preisnachlass für diese sogenannten Secondaries 

ausfallen, zu dem der Verkäufer bereit ist. Das freut 

den Käufer, zumal solche „gebrauchten“ Fondsanteile 

 hochattraktiv sind.

Die Voraussetzungen sind einzigartig: Der Boom bei Private 

Equity-Investitionen in den zurückliegenden Jahren sowie 

der aktuelle Liquiditätsbedarf vieler dieser Investoren 

sorgt jetzt für eine Angebotsschwemme am Zweitmarkt 

– und für nie dagewesene Preisnachlässe. Damit sind die 

Marktbedingungen am Sekundärmarkt für Private Equity – 

begrenzt auf wenige Jahre – ausgesprochen chancenreich. 

Mit dem neuen BVT-CAM VIII International Secondaries 

können Privatanleger jetzt gezielt in dieses Marktsegment 

investieren – und damit von den Auswirkungen der 

Finanzmarktkrise profitieren. Das ist übrigens bereits ab 

10.000 Euro möglich. Ob ein solches Investment in die 

private Vermögensstruktur passt, sollte jedoch zunächst in 

einer fundierten Beratung erörtert werden. Hierauf haben 

sich die Finanzberater der FAIR Finanzteam GbR in Haar 

spezialisiert. 

Weitere informationen:

Fair FinanZTeam GBr

MÜNChENER StRASSE 14

85540 hAAR

tElEFON (089) 1792572-60 

tElEFAX (089) 1792572-89

iNFO@FAiR-FiNANZtEAM.COM

WWW.Fair-FinanZTeam.cOm
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ERStKlASSiGE ChANCEN AM ZWEitMARKt

PriVaTe eqUiTY – 
Was isT das?

Private Equity definiert eine junge aus den USA kom-
mende Anlageklasse, die zunehmend auch in 
deutschland Beachtung findet. Generell steht Private 
Equity für eine moderne, zukunftsträchtige Form 
der Eigenkapitalfinanzierung nicht börsennotierter 
Unternehmen. Private Equity zählt zu den so genannten 
Alternativen investments, die das bestehende Spektrum der 
investmentwelt – Aktien, Anleihen, Geldmarkt, immobilien 
– erweitern. Alternative investments zeichnen sich durch 
eine geringe Schwankungsähnlichkeit (Korrelation) der 
Erträge zu traditionellen Anlageformen aus und können 
daher das Portfolio des Anlegers optimieren.



15 Fragen an Moderatorin 

Andrea 

Lutz
Seit Mai 1997 führt Andrea Lutz durch die 

Sendungen bei HSE24. Die sympathische 

Frankfurterin wohnt in Grasbrunn und mode-

riert am liebsten die Formate Beauty, Schmuck, 

Mode, Wellness und Haushalt. Privat dreht sich 

bei der 43-Jährigen alles um die Familie. Ihre 

Tochter, ihr Sohn und natürlich ihr Ehemann 

Andreas Walderbach halten sie auf Trab. 

Weitere Infos: www.hse24.de

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Morgens etwas Sport an der frischen Luft und später 
Spiel und Spaß mit Familie und Freunden.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Wasser – Schwimmen ist meine Leidenschaft.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Ja, aber an diesem arbeite ich gerade und verrate noch 
nichts…

4. Auf was können Sie verzichten?
Auf so Einiges – ich bin gerade am Ausmisten!

5. Was treibt Sie an?
Meiner Familie und mir ein schönes Leben zu ermög-
lichen.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Joy Adams (die mit der Löwin Elsa!) und alle 
Tierärzte.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang 
tauschen?
Mit Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Köhler, 
bzw. jetzt Dr. Kristina Schröder.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Mein Humor.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
Nessun dorma mit eigenem Text

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Die Zufriedenheit im Leben hängt von den guten 
Gedanken ab, die man hat. (Marc Aurel)

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Geschwindelt … kürzlich. Es ging um so ein drama-
tisches Thema wie Kinderzimmer aufräumen!

12. Bei was könnten Sie weinen?
Wenn ich leidende Kinder sehe.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Eine tolle Hängematte mit Holzständer für den 
Garten.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Handtasche?
Entweder nehme ich gar keine Tasche mit oder gleich 
eine große mit tausend Dingen, die Mutter und Kind 
so brauchen. Nur mein Handy vergesse ich oft.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Grasbrunn?
Soooooo viel. Ich fühle mich hier angekommen. Hier 
ist der ideale Platz für unsere Kinder. Natur, liebe 
Menschen. Ich habe hier viele echte Freunde gefunden.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr und Freitag: 8 bis 14 Uhr

Montag bis Donnerstag von 12 bis 12.30 Uhr geschlossen

www.muggergittermacher.de



Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

In den eigenen vier Wänden bietet das Neher-Pollenschutznetz Polltec an Fenstern und Türen Erleichterung. Dank 

neuer Hightechgewebe muss dabei niemand das Gefühl haben, „hinter Gittern“ zu leben. Rund 300 Prozent mehr 

Luft als herkömmliche Pollenschutznetze lässt das hauchfeine Polltec-Gewebe passieren, gleichzeitig beträgt die 

Pollenschutzwirkung bis zu 99 Prozent. Und Insekten? Die müssen natürlich auch draußen bleiben.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr und Freitag: 8 bis 14 Uhr

Montag bis Donnerstag von 12 bis 12.30 Uhr geschlossen

www.muggergittermacher.de

Besser leben – 
    ohne Pollen.



München Süd/Ost · Wasserburger Landstr. 237 · 81827 München
Telefon +49-(0)89-420 79 90 · Telefax +49-(0)89-420 79 977 

MuenchenSuedost@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com · Immobilienmakler

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, ist bei Engel & Völkers an der 

besten Adresse – und kann sich entspannt zurücklehnen. Nicht nur, weil 

unsere Experten Ihr Objekt richtig einzuschätzen wissen. Sondern auch, weil 

unser internationales Netzwerk uns den Zugang zu einem großen, solventen 

Kundenkreis ermöglicht. Wir beraten und begleiten Sie von der fundierten 

Marktpreiseinschätzung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Könnte es 

einen besseren Grund geben, Ihre Hausaufgabe in unsere Hände zu legen?

Entspannen Sie sich - und überlassen 
Sie uns Ihre Hausaufgabe.
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