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+++ SCHAUMSÜPPCHEN VOM PARMESAN MIT KANINCHENRÜCKEN AUF JUNGEM SPINAT VON STERNEKOCH ANDREAS SCHWEIGER  +++

Endlich aufblühen.
16. März: Frühlingsanfang im Münchner Osten (S.30)

EXKLUSIV
Warum Kugler FeinKost 
grasbrunn verlässt (S. 12)

DAVE KAUFMANN
Ein Sohn gEht SEinEn 
WEg – ohnE SEinEn 
prominEntEn VatEr (S. 18)
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als preisbewusster Verbraucher darf man heutzutage selbstbewusst erwarten, dass einem bei 
jedem Einkauf etwas geschenkt wird. Die mehrwertsteuer, payback-punkte, ein müsliriegel, oder 
– das ist neu – Dioxin. Spätestens an dieser Stelle legen viele von uns dann doch für einen moment 
ihr perlmutt-Löffelchen beiseite und tauschen das Frühstücksei gegen feinste Knusperwaffeln, die 
hat’s gerade im angebot. Kost ja nix. Und genau das ist unser problem. Denn kein anderes Land in 
Europa hat ein derart gestörtes Verhältnis zu den Begriffen „sparen“ und „ausgeben“ wie unseres. 
Bei Discountern kauft die nation Lebensmittel, bei denen andere europäische Völker zögern 
würden, sie ihren haustieren vorzusetzen. hauptsache billig, hauptsache viel, hauptsache satt. 
noch in den fünfziger Jahren gaben die Deutschen fast die hälfte ihres verfügbaren 
haushaltseinkommens für Lebensmittel aus, heute sind es gerade mal elf prozent. Das Fressen 
kommt vor der moral, das gilt als gesichert, doch es kommt auch vor der Qualität, und das 
gilt nicht nur für das, was wir schnell verdauen. Der glaube daran, dass alles immer billiger 
werden muss, ist weit verbreitet. Doch Discountismus ist nichts anderes, als eine perfide 
Form der Selbstkannibalisierung. Denn dieselben Leute, die wie von Sinnen tagein tagaus auf 
Schnäppchenjagd gehen, erwarten gleichzeitig Lohnsteigerungen oder wenigstens eine – wie 
auch immer geartete – staatliche garantie auf die Erhaltung ihres Wohlstands. 
Um was geht es uns eigentlich? Um sparen oder die durch Werbung suggerierte geilheit des 
geizes? hinter dem Wort „sparen“ jedenfalls steckt ursprünglich die Erkenntnis, dass aus nichts 
nichts werden kann. Sparen kann also niemals etwas anderes sein als aufgeschobener Konsum 
und dagegen ist nun wirklich nichts zu sagen. Wer kann sich schon alles leisten. ich jedenfalls 
nicht, deshalb spare ich mir mitunter Fleisch und weiß es umso mehr zu schätzen, wenn ich es 
mir gönne. Doch wer nicht weiß, wozu er spart, der spart nicht. Der geizt. Und mit geizhälsen 
ist kein Staat zu machen. 
Wie dem auch sei: auf den folgenden Seiten haben wir nicht gespart – zumindest nicht an 
Leidenschaft und neugierde. auch für diese 40. ausgabe von LiVing&style haben wir wieder 
unsere augen und ohren offen gehalten, um ihnen wie gewohnt möglichst viele informativ-
unterhaltende momente zu bescheren. in diesem Sinne: Sagen Sie uns ihre meinung und bleiben 
Sie neugierig, wir bleiben es auch.

herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Discountismus.

Polo Ralph Lauren, Eddie Pen
Chipie, il gufo, Maison Scotch, 
Jottum, Lili Gaufrette, Lisette, 
Petit Bateau, R95th, Scotch&Soda, 
Sun68, Scotch R´belle, Gallucci, 
I Gianburrasca, Spinach Mafia, 
Turi Trachten, New Zealand, 
Weekend à la mer, Zecchino d´oro

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

DiE 

NäCHSTE AUSGABE 

ERSCHEiNT Am

1. ApRiL 2011

Salz auf unserer 
Haut

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

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

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.



4 meldungen

Vor 140 Jahren, am 15. märz 1871, wurde die Königlich 

bayerische staatsbahn von münchen über grafing (bhf.) 

nach rosenheim eröffnet. sie war eine „ergänzungs-

bahn“ zur maximiliansbahn, welche seit 1857 von ulm kommend 

über münchen und Holzkirchen bis Kufstein durch das enge, kurven-

reiche mangfalltal „dampfte“.

Die neue strecke durchschnitt nun die baldhamer und vaterstettener Fluren. Jedoch gab es 

für beide Dörfer keine Haltepunkte. Diese waren nur für Haar und Zorneding eingerichtet.

etwa zur gleichen Zeit nahm mit dem bau von Kartoffelbrennereien die milchkuhhaltung in 

unseren Dörfern stetig zu, da das abfallprodukt Kartoffelschlempe als wertvolles viehfut-

ter zur verfügung stand und frische milch ein wichtiges nahrungsmittel für die münchner 

stadtbevölkerung war. täglich lieferten bauern mit ihren Fuhrwerken milch in die stadt und 

entnahmen aus abgedeckten Dunggruben den mist privater tierhalter. Den zusätzlichen 

Dünger konnten sie gut für ihre kargen Felder gebrauchen. um sechs uhr früh mussten sie 

das stadtgebiet wieder verlassen haben. Der milchtransport mit der bahn wurde für unsere 

bauern erst nach dem zweigleisigen ausbau der neuen bahnstrecke im Jahre 1894 mög-

lich. baldham und vaterstetten bekamen bedarfshaltestellen. Dorthin brachten die bauern 

in aller Herrgottsfrüh ihre vollen Kannen und holten abends die zurückgelieferten leeren 

Kannen wieder ab. von 1907 bis 1934 verkehrte ab grafing (bhf.) um drei uhr früh sogar ein 

eigener milchzug, bis eine verordnung des reichsnährstands vorschrieb, dass ungekühlte 

milch die stadtgrenze nicht mehr passieren dürfe. Daraufhin gründeten 16 landwirte die 

molkereigenossenschaft Haar. ein eigener lKW übernahm nun den milchtransport. in den 

Dörfern wurden sammelstellen (millibankerl) eingerichtet, an denen damals 53 milchliefe-

ranten ihre Kannen zur abholung bereitstellten.

Die Zeiten haben sich geändert. Heute gibt es nur noch drei milcherzeuger. Die ehemalige 

„milchstrecke“ ist eine stark frequentierte s-bahn linie. aus den bedarfshaltestellen wurden 

am 1. mai 1897 Haltestellen für den Personenverkehr. Heute sind es unsere s-bahn stationen.

Wenn Sie mehr über die Nutzung der heimischen Fluren im Wandel der Zeit erfahren möchten, 

können Sie im Rathaus Vaterstetten die Schrift von Dr. Josef Schmid „Die Vaterstettener Gemein-

defluren“ zum Preis von 7 Euro erwerben. 

georg reitsberger bliCKt ZurÜCK

Wie Baldham und Vaterstetten 
eine S-Bahn bekamen.
 Neues Gesicht im jungen Jahr. 
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Bitte Zahlen!

süßigkeitenmenge, die beim rosenmontagszug pro meter geworfen wird, in Kilo 23
anzahl der offiziellen Faschingsveranstaltungen in vaterstetten 1
anzahl der offiziellen Faschingsveranstaltungen in grasbrunn 7

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ bürgerproteste genießen einen schlechten ruf, vor allem bei Politikern. schließlich sitzen wir, das volk, 

doch in den Parlamenten und im gemeinderat. Dass dem nicht zwingend so ist, hat Oliver Bertram (41) an-

fang des Jahres eindrucksvoll bewiesen. innerhalb weniger tage sammelte der mediendesigner, der von ge-

burt an in neukeferloh lebt, gemeinsam mit freiwilligen Helfern, mehr als 1.300 unterschriften bei den bürgern 

der gemeinde für den verbleib der Kugler Feinkost gmbH in grasbrunn – das entspricht etwa einem viertel 

der Wahlberechtigten. und wer kann dazu noch „nein“ sagen? Die „nein“-sager im gemeinderat konnten es 

jedenfalls nicht mehr. und auch, wenn Kugler Feinkost nun definitiv im Jahr 2013 nach Parsdorf zieht (siehe 

seite 12), engagiert sich oliver bertram weiter für eine zukunftsfähige gemeinde: „Der enorme Zuspruch in 

der bevölkerung hat gezeigt, dass wir mit unserer meinung nicht alleine waren. auch in Zukunft sollten wir uns 

deshalb stark machen, wenn wir das gefühl haben, dass unsere gewählten vertreter die interessen der bürger 

parteipolitischem Kalkül opfern“, sagt der video- und tv-Produzent, der unter anderem bereits für moderato-

ren wie thomas gottschalk und Frank elstner gearbeitet hat und vater einer 

einjährigen tochter ist. +++   

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

                            Oliver Bert
ra

m
 

                            Georg Reits
ber

ge
r 

seit acht Jahren arbeiten wir leidenschaftlich daran, ihnen alle zwei monate eine ausgabe 

in den briefkasten zu legen, die sie überrascht, optimalerweise sogar begeistert, in jedem 

Fall aber kurzweilig darüber informiert, was unsere spannende und lebenswerte region 

zu bieten hat. Dabei geht es uns weniger um all die Dinge, die ohnehin auf allen Kanälen 

rauf und runter getippt werden, sondern vor allem um die schönen, eher unbekannten 

geschichten hinter den Kulissen. besonderen Wert legen wir dabei auf tipps und service. 

außerordentlich dankbar sind wir in diesem Zusammenhang der grafikdesignerin sonja 

ruoff aus Hergolding, die mit ihrer so professionellen wie kreativen agentur „Klare linie“ unseren neuen internetauftritt gestaltet und 

programmiert hat. ihr ist es auf anhieb gelungen, unsere vorstellungen von einem übersichtlichen und ansprechenden onlineportal, 

mit klarem Fokus auf ihren nutzwert, umzusetzen. ab sofort finden sie unter www.living-and-style.de ausführliche informationen 

zu living&style und unserem verlag, vor allem aber alle bislang erschienenen 40 ausgaben zum Download. Wir freuen uns auf ihr 

Feedback und danken an dieser stelle sonja ruoff (www.klare-linie-design.de) für ihre unbürokratische und kompetente umsetzung. 

Überzeugt empfehlen wir sie gerne weiter – wie alle Dienstleister und einzelhändler, die sie in dieser ausgabe finden oder gebündelt 

in unserer sonderausgabe 2011, die seit anfang des Jahres an rund 500 stellen zwischen ebersberg und trudering oder kostenlos bei 

uns erhältlich ist: www.living-and-style.de 

VERTEiLER 
GESUCHT

Dass sie living&style gerade in ihren Händen halten, 
haben sie einem unserer zuverlässigen verteiler zu 
verdanken. Zuverlässigkeit, vertrauen und Flexibili-
tät klingt zwar verstaubt, ist uns aber außerordent-
lich wichtig. in diesem sinne suchen wir immer wie-
der verteiler. bei interesse wenden sie sich bitte an 
tom Wolf, der unsere verteilung koordiniert: 
0177/ 778 950 0, oder per e-mail direkt an uns: 
info@medienbuero-bistrick.de – das gilt natürlich 
auch für Fragen oder anregungen zur verteilung.

150
süßigkeitenmenge, die 
beim rosenmontagszug 
in Köln geworfen wird, 
in tonnen



SchaumSüppchen 
vom parmeSan mit KaninchenrücKen auf jungem Spinat. 

 

6 genuss

Zutaten FÜr 4 Personen
Grundsuppe            
50g schalotten
150g Knollensellerie
175g staudensellerie
75g lauch
50g Fenchel
25g Knoblauch
100 ml noilly Prat
100 ml geflügelfond
400 ml milch
400 ml sahne

Kaninchenrücken
2 stück rücken
30g butter
1 Zweig rosmarin
1 Zweig thymian
 salz

Spinat
4 große Hände jungen spinat
15g Pinienkerne
1 tomate ( reif )
1 kleine schalotte
butter

Die Schalotten schälen und in Ringe schneiden. Die weißen Gemüse waschen, gegebe-
nenfalls schälen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Das Gemüse in Butter, ohne 
Farbe, ca. 5 min andünsten, dann salzen, damit das Gemüse Wasser zieht. Mit dem 
Noilly Prat ablöschen, kurz köcheln lassen, damit der Noilly Prat die Säure verliert. Mit 
der Milch und der Sahne auffüllen und leicht simmern lassen, bis das Gemüse gar ist.
Mit einem Barmixer fein pürieren und anschließend durch einen feinen Haarsieb pas-
sieren. Nochmals abschmecken. Erst kurz vor dem Anrichten den Parmesan
reiben und zugeben, nicht mehr kochen.
Das Rückenfilet aus dem Rücken auslösen und von der Silberhaut befreien. Leicht sal-
zen und in einer heißen Pfanne in Butter anbraten. Nun bei 80°C ruhiger Hitze ca. 10 
min garen. Dann in brauner Butter Rosmarin und Thymian nachbraten und servieren.
Die Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Tomate vierteln und 
die Kerne entfernen. Die Tomatenfilets in Würfel schneiden. Den Spinat gründlich 
waschen, bis das Wasser absolut frei von Sand ist. Die Schalottenwürfel in der Butter 
glasig dünsten, die Pinienkerne zugeben und zum Schluss die Tomatenwürfel. Leicht 
salzen, den Spinat zugeben und ca. 1 min dünsten. Nochmals abschmecken und 
anrichten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. 
Ihr Andi Schweiger.

 

TV Kochprofi (RTL II) und Sternekoch 
Andreas Schweiger vom Schweiger2 im 
Restaurant Showroom lüftet exklusiv 
in jeder Ausgabe von LIVING&style ein 
kulinarisches Geheimnis.
Fotos: Dominik Münich

Schweiger2, Restaurant Showroom, 
Lilienstraße 6, 81669 München
Telefon (089) 444 290 82, 
info@schweiger2.de
www.schweiger2.de
Montag - Freitag 18 - 1 Uhr

Samstag: Kochkurse und Events auf Anfrage

Sonn- und feiertags: Ruhetag

Sterneküche 
mit andreaS Schweiger

 

neu!
schweiger2-shop

.de



8 Freizeit

Die Liebe ist wie eine Blume. man muss sich stets um sie 

bemühen, damit sie nicht verwelkt. Bedingt durch Stress im 

Beruf, Familie und alltag bleibt die Zeit zu zweit leider oft auf 

der Strecke. Doch LiVing&style hätte da einen ganz beson-

deren tipp für Sie: Das genießer- und Kuschelhotel gams im 

Bregenzerwald. Denn das haus bietet alles, was die gemein-

same Zeit zu einem romantischen Erlebnis macht. romeo und 

Julia hätten sich über ein solch kuscheliges refugium wohl 

sehr gefreut. highlight des 4-Sterne-Superior hotels sind das 

Blütenschloss im Seerosenteich und der Blütenkokon mit seinen 

Kuschelsuiten. mit viel Sinn für Kreativität und Liebe zum Detail 

wurden die Zimmer gestaltet. ob die in warmen Farbtönen 

gehaltene Kuschelsuite mit Whirlpool und Sternenhimmel im 

Blütenschloss, moderne Farbkompositionen im Blütenkokon 

oder das Luxus-Design in den top-of-Suiten.

„Der Bau des Blütenschlosses und des Blütenkokons sowie die 

neugestaltung der räume im Stammhaus waren eine große 

Leidenschaft für uns. Viele ideen entstanden erst während 

der Bauphase. Daher auch das individuelle Flair eines jeden 

Zimmers“, verkünden die Besitzer des hauses Ellen nenning 

und andreas mennel stolz. So ist es den beiden gelungen, urge-

mütliche Zimmer zu gestalten, die den optimalen rahmen für 

romantische Stunden zu zweit bieten.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ein zu zwei 
Übernachtungen inklusive Halbpension im Gams Genießer- 
und Kuschelhotel. Schreiben Sie uns bis zum 25. März 2011 
eine Postkarte oder eine E-Mail (verlosung@living-and-style.
de). Lösung, Name, Adresse und Telefonnummer nicht verges-
sen. Es entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 3   
 
 4

Wie viele sterne Hat Das gams geniesser- unD KusCHelHotel?

  

8 verlosung

Antwort

meDienbÜro bistriCK
stiCHWort: KusCHeln
PostFaCH 10 01 51

85592 balDHam

       Zu geWinnen: stunDen Zu ZWeit im gams

Kuscheln auf 
höchstem Niveau.   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 25. März 2011

 

Vor zwei Jahren haben wir in Baldham unsere pforten geöffnet 
und sind für viele Bürger längst zu der institution des guten 
geschmacks geworden. Unser Weinsortiment besteht aus 
mehr als 300 Weinen aus aller Welt. Den Schwerpunkt bildet 
das Weinland italien, aus dem wir seit über 25 Jahren direkt 
von den Erzeugern importieren. Besonders gerne arbeiten wir 
übrigens mit kleinen Winzern zusammen, die wir alle persön-
lich kennen und deren Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.
außer Weinen und Spirituosen bieten wir ihnen ein breites 
Sortiment köstlicher Feinkost, wie hochwertige olivenöle, 
aceto Balsamico, exquisite pasta und Saucen, eingelegtes 
gemüse sowie edle Confiserie und Schokoladen. Kaffee-
Liebhaber können sich an unserer Bar mit feinen, italie-
nischen Kaffeespezialitäten verwöhnen lassen. Wir verwen-
den ausschließlich hochwertige Espressobohnen der renom-
mierten rösterei hausbrandt in triest. außerdem bieten wir 
einen individuellen präsente-Service, der natürlich jetzt zur 
Weihnachtszeit besonders in den Fokus rückt. Unser angebot 
reicht von der kleinen aufmerksamkeit über geschmackvolle 
Wein-Feinkost-Körbe bis hin zu gesuchten Wein-raritäten von 
Spitzenproduzenten.

Neu bei boNviNo – Tee
Unsere neue Verkaufsmitarbeiterin Fr. Sabine Borutta hat 
lange Jahre in einem Teeladen gearbeitet und besitzt daher 
viel Erfahrung sowie Kompetenz rund um das Thema Tee. 
Pünktlich zur kalten Jahreszeit freuen wir uns Ihnen ein 
über 70 Sorten umfassendes Tee-Programm der renommier-
testen Betriebe der Branche, wie Ronnefeldt etc. anbieten 
zu können.

bonvino baldham. ihre adresse für 

erlesene Weine, 
         Feinkost und Präsente...

bonvino baldham, Karl-böhm-straße 82, 85598 baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: mo-Fr 9 bis 18.30 uhr, sa 9 bis 13 uhr, www.bonvino.de

advertorial/genuss 9

living&style bedankt sich bei:

GAMS GENIESSER- UND KUSCHELHOTEL

PLATZ 44

A-6870 BEZAU

TELEFON 0043 5514 2220

INFO@HOTEL-GAMS.AT

WWW.HOTEL-GAMS.AT

Vor mehr als zwei Jahren haben wir in Baldham unsere pforten 
geöffnet und sind für viele Bürger längst zu der institution des 
guten geschmacks geworden. Unser Weinsortiment besteht 
aus mehr als 300 Weinen aus aller Welt. Den Schwerpunkt bil-
det das Weinland italien, aus dem wir seit über 25 Jahren direkt 
von den Erzeugern importieren. Besonders gerne arbeiten wir 
übrigens mit kleinen Winzern zusammen, die wir alle persön-
lich kennen und deren Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.
außer Weinen und Spirituosen bieten wir ihnen ein breites 
Sortiment köstlicher Feinkost, wie hochwertige olivenöle, aceto 
Balsamico, exquisite pasta und Saucen, eingelegtes gemüse 
sowie edle Confiserie und Schokoladen. außerdem bieten wir 
einen individuellen präsenteservice für alle gelegenheiten. 
Unser angebot reicht von der kleinen aufmerksamkeit über 
geschmackvolle Wein-Feinkost-Körbe bis hin zu ausgesuchten 
Wein-raritäten von Spitzenproduzenten. Unser Verkaufsteam 
wird Sie gerne beraten, um das passende zu finden. nach 
einer kleinen Winterpause starten wir am 24. Februar wieder 
mit unseren monatlichen Verkostungsabenden. Die termine 
sowie das jeweilige motto des abends finden Sie auf unserer 
internetseite: www.bonvino.de

Neu bei boNviNo – Tee
Wir freuen uns Ihnen ein über 70 Sorten umfassendes 
Tee-Programm der renommiertesten Betriebe der Branche, 
wie Ronnefeldt etc. anbieten zu können. Unser Sortiment 
umfasst sowohl klassische Schwarz- und Grüntees sowie 
Kräutertees, Früchtetees und Rooibos in verschiedensten 
Geschmacksrichtungen und auch bester Bio-Qualität.

 bonvino baldham. ihre adresse für 

erlesene Weine, 
         Feinkost und Präsente...

bonvino baldham, Karl-böhm-straße 82, 85598 baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: Di-Fr: 10 bis 18:30 uhr, sa: 9 bis 13 uhr, montag geschlossen

www.bonvino.de

advertorial/genuss 9
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Der valentinstag ist vorbei, und die aufgebundenen 

liebesbeweise welken ihrem ende entgegen. sei 

denn, sie haben – der schnittblume überdrüs-

sig – heuer ihrer liebsten einen anspruchslosen 

Kaktus überreicht. Da wären wir dann gerne dabei 

gewesen. alternativ hätten sie natürlich auch einen 

messerblock oder eine Flasche Wein schenken 

können. Das ist ähnlich kreativ und nicht minder 

feinfühlig. Zigaretten verschenkt schließlich auch 

keiner mehr. aber sei es drum. Der blick ist in 

die Zukunft gerichtet und die merkfähigkeit eine 

elementare Funktion des menschlichen gehirns. 

lange rede kurzer sinn: auch im Jahr 2011 gibt es 

eine Kultur des schenkens, die nicht teuer, aber 

nachhaltig sein kann. Haben sie es beispielsweise 

schon einmal mit einer versilberten etagere ver-

sucht? Die kostet nicht mehr als eine gute Flasche 

Wein, hält aber länger und macht zudem auf jedem 

tisch eine gute Figur. 

Der accessoires hat es reichlich am bahnhofplatz 1 

in baldham. von der babyrassel bis zum schlüs-

selanhänger, von der butterdose bis hin zum Ker-

zenständer, vom bilderrahmen bis zum Flaschen-

öffner. alles natürlich in erstklassiger Qualität, 

versilbert, aber bezahlbar. Dieser Hinweis ist uns 

wichtig, schließlich geht es Juwelier bistrick neben 

all den namhaften uhren- und schmuckdesignern, 

auch um geschenkideen. und geschenke sind zu-

nächst einmal ausdruck von liebe, Freundschaft, 

Zuneigung oder verbundenheit und nicht primär 

von sozialem status.

JUWELIER BISTRICK

baHnHoFPlatZ 1

85598 balDHam

teleFon (08106) 87 53

inFo@JuWelier-bistriCK.De

ÖFFnungsZeiten

montag-Freitag: 9-12.30 uHr 

14.30-18 uHr

samstag: 9-12.30 uHr

eine vaterstettener erFolgsgesCHiCHte 

Die Gunst der Stunde.
 

TOPRAS GMBH 

ideen, die funktionie-
ren, sind meistens sim-
pel. man muss sie nur 
haben. genau das ist 
das problem. nicht für 
Johannes gunst. Dem 
Vaterstettener ist es – 
gemeinsam mit seiner 
Frau Ursula – innerhalb 
von zehn Jahren ein-

drucksvoll gelungen, aus einer Vision, garniert mit harter 
arbeit, brennender Leidenschaft und fester Überzeugung, 
eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die nicht nur in seiner 
Branche lange ihres gleichen sucht. Und so genießen die 
Schwimmbad- und Wellnessanlagen von topras privatkunden 
wie Urlauber von asien bis Baldham, von der Karibik bis 
zum nahen osten. Wie Johannes gunst das geschafft hat? in 
dem er mit seinem Kompetenznetzwerk die besten des Fachs 
unter der Dachmarke topras versammelt und damit ein nati-
onal wie international anerkanntes und begehrtes gütesiegel 
geschaffen hat. Denn überall dort wo topras draufsteht, sind 
ausgewählter Fachhandel, solide installationsfirmen, hochqua-
litative produkte sowie praxiserprobte anlagenkomponenten 
von führenden herstellern drin. anders formuliert: Wer bei 
topras in Vaterstetten anfragt, bekommt zu 150 prozent 
eine schnelle, individuelle und von geprüften Experten, 
professionell ausgeführte Lösung aus einer hand. Das ist in 
dieser Branche alles andere als eine Selbstverständlichkeit. 
Kein Wunder also, dass das weltweit agierende Vaterstettener 
Unternehmen mittlerweile zu den europaweit marktführen-
den Unternehmen gehört 

Soweit zu den Fakten, jetzt wird’s emotional. Denn nach zehn 
äußerst arbeitsintensiven und erfolgreichen Jahren, hatten es 
sich Ursula und Johannes gunst mehr als verdient, ein zünf-
tig-bayerisches und nicht minder stilvoll-festliches Jubiläum 
zu feiern. natürlich nicht allein, daheim bei einem gläschen 
Wein, sondern mit den aktuell 73 mitgliedern und partnern, 
die topras zu dem gemacht haben, was es ist. insgesamt 
rund 190 gäste, die bis in die frühen morgenstunden aus-
gelassen feierten, zählte Ende Januar die galaveranstaltung 
im rahmen der Jubiläums-Jahrestagung im Starnberger hotel 
„Vier Jahreszeiten“. Wir, das team von LiVing&style, dem 
Ursula und Johannes gunst übrigens seit der ersten Stunde 
verbunden sind, gratuliert ganz herzlich zum Jubiläum und 
wünscht auch weiterhin viel Erfolg.
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ursula und Johannes gunst



Wo wäre Ihr bevorzugter Standort in der Gemeinde

Grasbrunn gewesen?

Gerhard KuGler: aufgrund unseres Lieferverkehrs brau-

chen wir die nähe zur autobahn und eine Fläche, auf der wir 

– ohne die Lebensqualität der anwohner zu beeinträchtigen – 

auch künftig weiter expandieren können. Das haben wir dem 

gemeinderat grasbrunn genau so im oktober 2007, also vor 

mehr als drei Jahren, erstmalig schriftlich mitgeteilt. Zusammen 

mit der Bitte, uns realisierbare Standorte zu nennen. insgesamt 

wurden uns fünf gebiete präsentiert, von denen lediglich das 

Warum bleiben Sie eigentlich nicht an Ihrem jetzigen 

Standort in Grasbrunn?

oliver KuGler: Wir sind in der glücklichen Lage, dass 

unser Betrieb Jahr für Jahr wächst. Dafür reicht uns der platz an 

unserem jetzigen Standort mittelfristig nicht mehr aus. im Jahr 

2013 müssen und werden wir uns deshalb vergrößern. 

Gerhard KuGler: im Sinne einer harmonischen nachbar-

schaft ist es natürlich auch nicht optimal, dass unsere manufak-

tur heute mitten in einem Wohngebiet liegt. Das war damals 

nicht vorherzusehen.

sogenannte „grasbrunn-West“, also das areal zwischen gras-

brunn und autobahn a99, realisierbar gewesen wäre. allerdings 

nur gegen den Widerstand vieler Bürger, wie sich in den vergan-

genen Wochen immer deutlicher gezeigt hat.

Warum haben Sie drei Jahre lang so leidenschaftlich für 

einen Standort in der Gemeinde Grasbrunn gekämpft?

Gerhard KuGler: Das hat eine ganze menge mit unserer 

Vergangenheit zu tun. Wir sind ein mittelständischer Familien-

betrieb, in dem Familie bis heute eine ganz entscheidende rolle 

spielt. meine Schwester, die unseren manufaktur-Verkauf verant-

wortet, mein Bruder oliver und ich sind hier aufgewachsen. Und 

unsere fast 50-jährige Erfolgsgeschichte, die unsere Eltern 1964 

in einer kleinen Küchenzeile begonnen haben, wurde seit 1970 

in der gemeinde grasbrunn geschrieben. Diesen Wurzeln fühlen 

wir uns zutiefst verbunden. 

oliver KuGler: Wir haben der gemeinde, den Bürgern und 

der idylle, die uns umgibt, viel zu verdanken. ganz bewusst haben 

wir uns deshalb vor Jahren für die marke „made in grasbrunn“ 

entschieden und unser mengenstärkstes produkt, unseren viel 

zitierten „grasbrunner Kartoffelsalat“, zu einem köstlichen Bot-

schafter der gemeinde gemacht. Er begegnet ihnen – teilweise 

sogar unter diesem namen, genauso wie unsere anderen bedarfs-

gerechten Delikatessen, in ganz Deutschland und Österreich.

Seit wann steht definitiv fest, dass Sie im Jahr 2013 mit 

Ihrem Betrieb nach Parsdorf ziehen?

Gerhard KuGler: Eine so weit reichende unternehme-

rische Entscheidung wird nicht mal eben so getroffen. Sie ist 

vielmehr das Ergebnis eines prozesses des rationalen abwägens. 

als sich der gemeinderat am 14. Dezember mehrheitlich gegen 

das gebiet „grasbrunn-West“ ausgesprochen hat und klar war, 

dass es auf absehbare Zeit keine alternative im gemeindegebiet 

grasbrunn geben wird, haben wir uns mit dem 1. Bürgermeister 

der gemeinde Vaterstetten, herrn niedergesäß, und dem Wirt-

schaftsförderer, herrn Kast, konkret zusammengesetzt. nach 

diesem langen, konstruktiven gespräch haben wir uns für pars-

dorf entschieden und die mündliche Zusage nach dem einstim-

migen Beschluss zur aufstellung eines Bebauungsplanes durch 

den gemeinderat Vaterstetten am 3. Februar noch einmal final 

bekräftigt. Damit können jetzt die planungen beginnen.

War das Ihr erster Kontakt zur Gemeinde Vaterstetten?

oliver KuGler: am 27. September 2010 war ich bei einem 

Stammtisch der CSU grasbrunn geladen, bei der auch viele 

Bürger vor ort waren. Dort habe ich sehr deutlich rückhalt für 

unseren Betrieb gespürt, aber auch, dass ein gewerbegebiet im 

ortsteil grasbrunn nur gegen massive Bürgerproteste durchsetz-

bar wäre. Da wir an einem miteinander interessiert sind, haben 

wir damals begonnen ernsthaft nach alternativen zu suchen. 

natürlich haben wir uns auch in den drei Jahren zuvor immer 

mal wieder in anderen gemeinden nach möglichen Standorten 

umgesehen, aber konkret wurde das wie gesagt erst, nach dem 

wir den Widerstand der anwohner gespürt haben. 

Gerhard KuGler: als Unternehmer, der für mehr als 200 

arbeitsplätze und damit für das Schicksal von Familien verant-

wortlich ist, brauchen sie schlicht und einfach planungssicher-

heit, da können sie nicht alles auf eine Karte setzen. Schon gar 

nicht, wenn sie plötzlich merken, dass eine Entscheidung und 

deren akzeptanz alles andere als sicher ist. 

Nach dem „Nein“ des Grasbrunner Gemeinderats zu 

„Grasbrunn-West“ haben private Initiatoren rund 1.300 

Unterschriften von Bürgern für Ihren Verbleib im Gemein-

degebiet gesammelt und damit den Gemeinderat gezwun-

gen, seine Entscheidung zu kippen. Warum gehen Sie 

trotzdem?

oliver KuGler: Uns alle, die gesamte Familie Kugler, aber 

auch jeden einzelnen mitarbeiter von uns, hat dieser eindrucks-

volle Sympathiebeweis emotional sehr bewegt. Ein derartiger 

rückhalt – ein „Für“, statt einem „Dagegen“, ist in dieser Form 

wohl nicht nur in der gemeinde grasbrunn einzigartig. aus-

drücklich möchten wir uns deshalb bei jedem Unterzeichner 

bedanken – genauso wie für die vielen E-mails und anrufe, die 

wir nach dem 14. Dezember tagtäglich bekommen haben. Den-

noch ändert dies natürlich nichts an dem Sachverhalt, dass das 

einzig zeitnah realisierbare gebiet, „grasbrunn-West“, nur gegen 

den Widerstand der betroffenen anwohner durchgeboxt hätte 

werden können. Das wollten und wollen wir ausdrücklich nicht. 

Gerhard KuGler: Leider konnte in den vergangenen drei 

Jahren innerhalb des gemeindegebiets grasbrunn keine andere, 

zeitnah durchsetzbare alternative gefunden werden.

Im Jahr 2013 werden Sie nun mit Ihrer Manufaktur und 

Ihrem Manufaktur-Verkauf nach Parsdorf ziehen. Wie kön-

nen Sie mit der Kompromisslösung leben?

Gerhard KuGler: parsdorf ist alles andere als ein Kompro-

miss – ganz im gegenteil. Erstens werden dort in unmittelbarer 

nähe zum bestehenden gewerbegebiet und der autobahnauf-

fahrt keine anwohner belästigt, außerdem können wir dort, 

auch weit über das Jahr 2013 hinaus, weiter expandieren. 

Überzeugt hat uns aber auch das ökologisch richtungsweisende 

Konzept der gemeinde Vaterstetten, das es uns ermöglichen soll, 

aus derzeit täglich rund 15.000 Kilogramm Bioabfall umwelt-

schonend Energie zu gewinnen.

Was geschieht nun nach Ihrem Wegzug mit dem jetzigen 

Produktionsstandort?

oliver KuGler: Das werden wir sehen, wenn es soweit 

ist. Zunächst einmal verändert sich für unsere Kunden und die 

grasbrunner bis zum Jahr 2013 überhaupt nichts. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Markus Bistrick

Kein anders Thema hat die Lokalberichterstattung in den vergangenen Wochen dominiert wie das Tauziehen um 
Kugler Feinkost. Nun ist die Entscheidung gefallen: Nach mehr als 40 Jahren in der Gemeinde Grasbrunn verlagert 
die Delikatessen-Manufaktur – mit aktuell über 200 Arbeitsplätzen – im Jahr 2013 ihren Firmensitz ins benachbar-
te Vaterstetten, genauer ins Gewerbegebiet Parsdorf. Dabei wären Geschäftsführung und Mitarbeiter eigentlich 
gerne geblieben – schon aus tiefer Verbundenheit. Wie also konnte es soweit kommen? LIVING&style hat sich 
mit den Brüdern Gerhard und Oliver Kugler zum Exklusiv-Gespräch getroffen. Die Beiden führen zusammen mit 
Gerhard Schrittenlocher das erfolgreiche Traditionsunternehmen in zweiter Generation.

       
„Einzigartiger   
  Sympathiebeweis“

v.l.: Gerhard und Oliver Kugler 
im LIVING&style Interview



Unverbindliche Informationen:

MEDIENBÜRO BISTRICK
BGM.-GEORG-HILTMAIR-STRASSE 10

85630 GRASBRUNN/MÜNCHEN

TELEFON (089) 43 74 89 79

TELEFAX (089) 43 98 72 33

INFO@MEDIENBUERO-BISTRICK.DE

WWW.MEDIENBUERO-BISTRICK.DE

große Verlage oder agenturen denken in großen Dimensionen. 

Die nischen sehen sie nicht. Unsere Einzigartigkeit liegt in 

der Vielfalt. Schließlich ist jeder mensch anders. Deshalb muss 

auch jeder mensch individuell angesprochen werden. Und: 

nur wer in Wort und Bild fesselt, bindet langfristig. Denn: 

„Kommunikation ist das geheimnis jeder guten Beziehung. 

Das gilt privat wie geschäftlich“, davon sind wir fest über-

zeugt. Deshalb bietet das medienbüro Bistrick, ein kompetentes 

netzwerk aus leidenschaftlichen agentur- und medienprofis, 

maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenmagazine, 

newsletter, Folder, Flyer, plakate, etc. sowie für redaktionelle 

texte, pressemeldungen/-mappen und natürlich professionell 

gestaltete Werbung – etwa die aktuelle anzeigenkampagne 

für DreierKüchen. immer den Erwartungen, Wünschen und 

Bedürfnissen unserer Kunden und deren Zielgruppen entspre-

chend.

Kunden, das sind im konkreten Fall unter anderem die BmW 

group, die Willy Bogner gmbh & Co. Kg, porsche Design, 

Lippert’s Friseure münchen, der hofbräukeller am Wiener platz, 

die Serviceplan agenturgruppe, die agentur Saint Elmos, Eckl 

touristik, die magazine apéro, Designers Digest oder penthouse. 

Sie alle schätzen unser themenspektrum, das journalistische 

niveau, die kreative gestaltung sowie die innovativen Konzepte. 

Jüngstes Beispiel: Unsere Live-Zeitung – die wir während ihres 

Events individuell in Wort und Bild gestalten, professionell 

drucken lassen und noch am gleichen abend an ihre gäste 

verteilen. Damit ist es uns gelungen, einen spektakulären und in 

dieser Form einzigartigen Wow-Effekt zu kreieren, der von ihren 

überraschten gästen/Kunden als Wertschätzung empfunden, 

herumgezeigt und archiviert wird. Denn unsere, nach ihren 

Wünschen, blitzschnell und individuell erstellte Live-Zeitung 

wirkt wie kein anders „mitbringsel“ oder „give-away“ weit 

über den tag ihrer Veranstaltung hinaus. Das gilt für geschäft-

liche Events, incentives, präsentationen, modeschauen oder 

messen genauso wie für größere private anlässe (hochzeiten, 

geburtstage oder Jubiläen). 

Weitere Infos: www.live-zeitung.de 
Kurzum: Wenn Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen 

wollen: medienbüro Bistrick.

                  in eigener saCHe 

   Statements setzen. 
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Zahlen. 
Jahre, die wir in der Gemeinde
Grasbrunn ansässig sind: 40

Irrtum. 
Kaffee entwässert nicht. Man 
muss zwar schneller zur Toilette, 
aber der Körper scheidet nicht 
mehr Flüssigkeit aus, als 
aufgenommen wurde.

GeburtstaG. 
1854 hat Johann Develey
den süßen Senf erfunden.

made inGrasbrunn   I   Die interne Hauszeitung der Kugler Feinkost GmbH

Salatblatt

 aUF EIN NeueS

    Unsere 

25. Ausgabe

98 prozent aller menschen kommen mit gesunden Füßen zur 

Welt, aber nur noch 40 prozent von ihnen haben gesunde Füße, 

wenn sie erwachsen sind. Ursachen hierfür sind unter anderen 

unpassendes Schuhwerk. patricia von der heyde, selbst zwei-

fache mutter, hat vor 10 Jahren darauf reagiert. Und so kommen 

bei SChUhBiDU in der heinrich-marschner-Straße 95 nur 

qualitativ wertvolle Schuhe in den Laden – unter anderem von 

marken wie naturino, timberland, Bisgaard, momino, gallucci, 

Belstaff, Superfit, Lowa, mod8, giesswein, Converse, Quiksilver 

oder Salomon. Das äußerst erfolgreiche Ergebnis ist eine in 

dieser Form einzigartige auswahl an Schuhen für mädchen wie 

für Jungs in den größen 17 bis 42. SChUhBiDU, das steht für 

hochwertige Schuhe für alle Lebenslagen: zum Laufen lernen, 

für den Kindergarten, die Schule, Freizeit, für festliche anlässe, 

Sport sowie natürlich für den outdoor-Bereich oder Badeschuhe. 

         sCHuHbiDu – sCHuHe FÜr KiDs

   Qualität auf 
  kleinem fuß.  

SCHUHBIDU – SCHUHE FÜR KIDS
HeinriCH-marsCHner-strasse 95

85598 balDHam

teleFon (08106) 300 621

WWW.KinDersCHuH24.De

ÖFFnungsZeiten:

montag-Freitag: 10-12.30 uHr unD 14.30-18 uHr

samstag: 10- 12.30 uHr, mittWoCHnaCHmittag: gesCHlossen

online-Shop 
unter

KinderSchuh24.de
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Wendelsteinstrasse 10  85591 Vaterstetten
Tel: 08106 37998-55  www.devrients.de
Dienstag - Freitag 10:00 bis 13:00 Uhr
 14:30 bis 18:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 14:00 Uhr
Gerne auch Termine nach Vereinbarung

Der richtige Schuh? 

Er adelt auch noch das abgetragenste Sakko!
Prime Shoes sind in Handarbeit hergestellte, rahmengenähte Schuhe aus Box-
Kalbsleder. (Goodyear Verfahren)

Das Besondere:

Der Fuß ruht auf einem Korkbett, das zwischen der Innen- und der Außensohle 
liegt. Dieser Kork schützt den Fußraum gegen Kälte und Nässe, dämpft den Auftritt 
und Ihr Fuß bildet sich sein eigenes Fussbett. Schaft und Sohle sind mit einer fl exib-
len Rahmenkonstruktion verbunden, die Ihrem Fuß jahrelang Halt gibt.

Der richtige Anzug?

Ob klassischer Look oder tren-
diger Style. Strellson Premium 
bietet hervorragend gearbeitete 
Anzüge, Sakkos, Trenches und 
Lederjacken in einem sehr gu-
ten Preis-Leistungsverhältnis.

Das Besondere:

Sakko und Hose vieler 
Anzüge können in unter-
schiedlichen Größen bestellt 
werden.

Die Philosophie Gentle Men‘s Lounge:

Einkaufen ist normaler Weise nicht die Lieb-
lingsbeschäftigung von Männern. Schon gar 
nicht, wenn es um Kleidung und Schuhe geht. 

Die Gentle Men‘s Lounge will genau das än-
dern!

Daher fi nden Sie bei uns gute Marken, tol-
le Produkte, coole Musik, schickes Ambien-
te, witzige Accessoires, leckeren Kaffee und 
mehr.

Beratung, Qualität, Leistung, Lifestyle, Ge-
nuss, Ehrlichkeit, Freude, Freunde. Das sind 
für uns keine leeren Worte, versprochen!
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Wie augenoptikermeister günter tremel das nur immer macht. 

Schon wieder ist es ihm gelungen, sich eine mehrfach aus-

gezeichnete Brillen-innovation zu angeln, die von münchen 

bis Ebersberg nirgendwo sonst erhältlich ist: die wohl flachste 

gewölbte Sonnenbrille der Welt des Schweizer Labes Strada del 

Sole. 

Die von der Designerin Sandra Kaufmann entwickelte 

Sonnenbrille aus Federstahl lässt sich ultraflach zusammen-

klappen. Dazu hat die Jungunternehmerin spezielle Bügel 

entwickelt, die so flexibel sind wie eine haarspange und sich 

beim Zusammenlegen durch einfaches Klicken perfekt an die 

gewölbten Brillengläser anschmiegen. Die Brille mit dem retro-

touch passt in jede Jeanshosentasche und zerbricht selbst dann 

nicht, wenn man sich draufsetzt. mit einem gewicht von rund 

20 gramm ist die Sonnenbrille zudem ultraleicht und äußerst 

angenehm zu tragen. nicht nur das Design ist schweizerisch, 

auch die herstellung der Strada del Sole Sonnenbrillen erfolgt 

in der Schweiz. Um das geheimnis rund um den Klick-

mechanismus der zum patent angemeldeten Bügel zu hüten, 

veredelt die Start-up-Unternehmerin jeden einzelnen Bügel sel-

ber in aufwändiger handarbeit.

Die Sonnenbrillen von Strada del Sole wurden übrigens bereits 

mit dem red dot design award ausgezeichnet und in tokio 

zum Eyewear of the year 2009 gekürt. außerdem wurde das 

Label für den Design preis Schweiz 2009 und den Deutschen 

Designpreis 2010 nominiert. Die Sonnenbrillen von Strada del 

Sole sind in verschiedenen ausführungen zu haben, auf Wunsch 

bietet günter tremel die modelle auch mit individuellen 

Korrektionsgläsern an.

                  FÜr sie entDeCKt: straDa Del sole 

   Flacher geht’s nicht.  

Roehrl_Anzeige_Photovoltaik.indd   3 23.12.2009   09:54:29



Es ist eisig kalt an diesem Februar-tag. So kalt, dass ich erst-

mals in meinem Leben hausschuhe trage. Jedoch nicht meine 

eigenen. Erstens habe ich keine und, wenn, dann hätte ich sie 

definitiv nicht zu einem interview-termin mitgenommen. nein, 

ich trage das filigrane Schurwoll-indoor-Schuhwerk von keinem 

geringeren als Dave Kaufmann, der sich derweil in eine wär-

mende Decke auf seiner Couch geschraubt hat und damit zumin-

dest formaljuristisch gegen das bayerische Vermummungsverbot 

verstößt. Zugegeben, ich hatte mir einiges von diesem gespräch 

erwartet, das aber war es definitiv nicht. Und doch sollte es eine 

der emotionalsten und faszinierendsten Stunden meines Lebens 

werden. Denn all das, was Dave Kaufmann in seinem 42-jäh-

rigen Dasein erlebt hat, ist weit mehr als das, was man selbst 

jemals erdulden möchte. Diese tatsache an sich mag eher bemit-

leidenswert sein, doch das dieses durchtrainierte, sportliche und 

groß gewachsene Kraftpaket, das einzig ein hinterlistiger Viren-

angriff zu Fall bringen kann, gleichzeitig beneidenswerte Stärke 

und nahezu uneingeschränkte Zufriedenheit an den tag legt, hat 

durchaus Seltenheitswert. Dabei hat ihn ausgerechnet das stark 

gemacht, was anderswo als hochwissenschaftliche Begründung 

für Schwäche und Scheitern herhalten muss: eine kaum vorstell-

bare Kindheit zwischen existenzieller wie emotionaler armut in 

neuperlach, der viel zu frühe Krebstod seiner geliebten mutter, 

wenige, echte Freunde, von denen die meisten auf äußerst dra-

matische art und Weise harten Drogen zum opfer gefallen sind 

und eine höchst problematische Vater-Sohn-Beziehung, die bis 

vor ein paar Jahren keine war, weil sein Vater schlicht und ein-

fach nicht vorhanden war. „Wenn ich an meine Kindheit denke, 

dann denke ich an Existenzängste, an meine mutter, die wie 

ein hund gelitten hat, aber sich ihren Seelenzustand vor meiner 

Schwester Eva und mir nicht anmerken lassen wollte“, sagt uns 

Dave Kaufmann. Und: „trotzdem bin ich heute sehr glücklich 

und dankbar und sehe vor allem die schönen Dinge meiner Kind-

heit in neuperlach, davon hat es paradoxerweise jede menge.“  

„Der weiße neger vom hasenbergl“ – so nennt sich günther 

Kaufmann, Daves Vater. im hasenbergl ist er aufgewachsen, als 

Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen. Vor einigen Jahren 

spielte der Schauspieler und frühere Fassbinder-Star dann die 

tragischste rolle seines Lebens: 15 Jahre haft für einen mord, 

den er nicht begangen hat. Fast drei Jahre lang saß er unschuldig 

hinter gittern, weil er mit seinem falschen geständnis seine 

krebskranke, dritte Ehefrau alexandra schützen wollte. 2005 

der Freispruch. Vier Jahre später verbringt günther Kaufmann im 

rtL-„Dschungelcamp“, anschließend spielt der heute 63-Jährige 

den schrecklichen Sven in Bully herbigs „Wickie und die starken 

männer“. Seinen humor hat er bei alledem niemals verloren, 

trotz einiger Schicksalsschläge und einer schweren Kindheit, in 

der er als außenseiter stets um anerkennung kämpfen musste. 

Das muss man wissen, wenn man Dave verstehen will. Denn 

beide, Vater und Sohn, verbindet nicht nur unzählige parallelen, 

sondern vor allem auch der unbändige glaube an sich selbst. 

anders hätten es wohl Dave wie günther nicht geschafft. nicht 

das eigene Leben und erst recht nicht die beiderseitige annähe-

rung, die erst vor ein paar Jahren zaghaft begonnen hat. Zu groß 

waren die gräben. Wie ein zarter Keimling wird die junge Bezie-

hung heute gepflegt. mit täglichen, bis zu 45-minütigen anrufen. 

Vergessen kann Dave dabei freilich nicht, aber er versucht zu 

verstehen und will es, auch in dem er seinen eigenen Weg geht. 

Er will es allen beweisen. Sich selbst, seinen mitmenschen und 

seinem Vater – als musiker und mittlerweile auch als gefragter 

Schauspieler. „i‘ve got my Love to Keep me Warm“, singt Dave 

in seiner aktuellen Single und sagt damit viel über sein Leben. 

Das erste album, das mitte des Jahres erscheint, ist sein Leben. 

So facettenreich wie die musikstile, die es vereint. Warmherzig, 

offen, faszinierend, mitreißend. ganz so, wie wir das erfrischend 

glamourfreie „Landei“ (o-ton), das seit fast acht Jahren in neu-

farn lebt, kennen lernen durften. 

Und wenn Dave Kaufmann am 24. Februar als Stargast auf 

dem feinsten aller Wohltätigkeitsbälle, dem traditionellen 

Chrysanthemen ball im Festsaal des luxuriösen Bayerischen hofs, 

an der Seite von Legende hugo Strasser und seinem tanzorche-

ster, seinen auftritt als musiker hat, dann ist der neufarner den 

nächsten großen Schritt weiter. Denn Dave Kaufmann kämpft 

seit jeher selbstbewusst und nicht minder sympathisch für aner-

kennung. nicht für seine Vergangenheit, nicht als „Sohn von“, 

sondern einzig für die wirklich sehens- und hörenswerte Leistung, 

die er selbst tagtäglich erbringt. Unser respekt für die offenheit, 

die Ehrlichkeit und vor allem für das künstlerische talent ist ihm 

sicher. in diesem Sinne freuen wir uns auf alles, was da noch von 

Dave Kaufmann kommt. neben einem album sind das in diesem 

Jahr übrigens zwei spektakuläre Kinofilme. Wir bleiben dran.

Infos: www.dave-kaufmann.de
Markus Bistrick
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Dave Kaufmann rührte Ende 2009 als äußerst erfolgreicher RTL-„Supertalent“-Kandidat mit seinen beswingten 
Songs mehr als 9 Millionen Zuschauer zu Tränen. Als ich den Finalisten der Bohlen-Show daheim in Neufarn bei 
Anzing besuche, hat er selbst nasse Augen. Und daran ist nicht alleine eine schwere Grippe schuld, die den ehema-
ligen Fensterputzer während unseres bewegenden Gesprächs in die Horizontale zwingt. Es liegt auch an unseren 
Fragen, die sich vor allem mit dem Mensch hinter dem durchaus bedeutenden Musiker beschäftigen – weniger mit 
dem Sohn des Schauspielers und „Dschungelcamp“-Teilnehmers. Auch wenn Vater Günther Kaufmann in dieser 
Lebensgeschichte vielleicht eine größere Rolle spielt, als Dave lieb ist.
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Von Neuperlach 
in den Bayerischen Hof.

              living&style Zu besuCH bei Dave KauFmann in neuFarn



Einer aktuellen Studie zufolge, glauben fast 40 prozent, dass 

Elektrogeräte die größten Energieverbraucher in den eigenen 

vier Wänden seien. tatsächlich jedoch wird für raumwärme 

und Warmwasserbereitung in einem privathaushalt die meiste 

Energie benötigt. Folglich liegen in diesem Bereich auch die größ-

ten Energie- und geld-Sparreserven. moderne heizungsanlagen, 

neue isolierfenster und Wärmedämmung sparen am meisten 

geld und Energie. Wobei der austausch eines veralteten 

Wärmeerzeugers gegen ein modernes heizgerät laut Din-

Bewertung die effizienteste Sparmaßnahme darstellt. 

informationen zu den aktuellen Förderprogrammen für 

Energiesparmaßnahmen sowie eine individuelle Beratung 

bekommen Sie unverbindlich bei der gebr. thalmeier gmbh, 

ihrem kompetenten Fachmann in Sachen Energieeinsparung, 

Bad, Sanitär, Solar und Wartung.

         einsParPotentiale im PrivatHausHalt

   geld sollte man 
  nicht verheizen.  
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johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 vaterstetten
tel. (08106) 30 25 13 . fax (08106) 341 18
info@thalmeier-haustechnik.de . www. thalmeier-haustechnik.de

tun hat, zum Beispiel mit der Kulturhauptstadt 2010: istanbul – 

das ist die einzige Stadt der Welt, die sich – getrennt durch den 

Bosporus, über zwei Kontinente, Europa und asien, erstreckt.

am besten erkunden Sie gemeinsam mit Funda Faust, die ihre 

individuelle tour zu zweit oder eine gruppenreise mit bis zu 10 

personen ganz persönlich nach ihren Wünschen zusammenstellt 

und organisiert, diese einzigartige Stadt, die sich als Wiege der 

Kultur bezeichnen darf und auf eine 2.700-jährige geschichte 

zurückblickt. Von Byzanz über Konstantinopel bis nach istanbul, 

in kaum einer anderen Stadt kann man geschichte so hautnah 

und beeindruckend erleben. Und kaum jemand anderes sorgt 

vom Flug bis zur Unterkunft für ein so persönliches get-together 

mit istanbul wie Funda Faust. am besten lassen Sie sich noch 

morgen unverbindlich begeistern: telefonisch oder per E-mail. 

Weltlich, kosmopolitisch, europäisch und asiatisch: istanbul 

ist voller spannender gegensätze und nicht nur deshalb einen 

Besuch wert. in jedem Winkel der Zwölf-millionen-metropole 

lauern unvergessliche Schätze. Und die erkundet man am besten 

individuell mit einem eigenen gästeführer, der sowohl Sie und 

ihre Wünsche, wie natürlich diese einzigartige und unverwech-

selbare Kulturhauptstadt 2010 bestens kennt. Und damit wären 

wir bei Funda Faust, der eierlegenden Wollmilchsau aus haar. 

„Eierlegende Wollmilchsau“ ist jetzt zugegebenermaßen eine 

eher uncharmante Bezeichnung für diese sympathisch attraktive 

Erscheinung, die wir eigentlich eher zufällig kennenlernen durf-

ten, die uns jedoch auf anhieb begeistert hat. Denn Funda Faust 

vereint in einer person alles, was man für einen unvergesslich-

informativ-individuellen Urlaub braucht. 

Funda Faust ist gebürtige münchnerin mit türkischen Wurzeln, 

sie ist studierte architektin und langjährige gästeführerin im 

auftrag der Landeshauptstadt münchen. Vor allem aber ist 

sie ein mensch, der andere menschen gerne begeistert. Und, 

sie ist jemand, dem das auch gelingt. Weil sie jeden mit ihrer 

Kompetenz, ihrer Leidenschaft und mit ihren interessanten 

geschichten mitreißt. Warum? ganz einfach, weil sie beruflich 

wie privat ausschließlich mit den schönen Dingen des Lebens zu 

              living&style reisetiPP: Die KulturHauPtstaDt 2010 HautnaH 

   Auf eigene „Faust“ 
  Istanbul entdecken.  
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KULTOUR 010

DIPL. ING. FUNDA FAUST 

BAHNHOFPLATZ 4 F, 85540 HAAR BEI MÜNCHEN 

TELEFON (089) 518 763 18, MOBIL 0176 232 24794

FUNDA.FAUST@KULTOUR010.DE

WWW.KULTOUR010.DE
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Stilvoll und zeitgemäß Wohnen in Baldham

Erfahren. Kompetent. Erfolgreich.
85614 Kirchseeon, Marktplatz 8 
Tel.: 08091/ 30 10, Fax: 08091/ 30 79

info@immobilien-weidlich.de
web: www.immobilien-weidlich.de 

Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und von 14.00 - 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Kompetente Beratung und persönliche Betreuung, alles aus einer Hand.

Moderne 2-, 3- und 4 - Zimmer - Wohnungen von ca. 70 m² - 140 m² Wohnfläche in grüner Umgebung und doch zentral. Gehoben
ausgestattete Wohnungen mit Fussbodenheizung, Parkettboden und Fliesen, sowie ein Lift vom Keller bis zum Dachgeschoss.
Eine Wohlfühloase mit sonnigem Südwestbalkon oder privatem Gartenanteil im Erdgeschoss, ab einem Preis von € 238.000.

Stilvoll und zeitgemäß Wohnen in BaldhamStilvoll und zeitgemäß Wohnen in Baldham
www.neue-poststrasse.de



Wanderung -  Ausgabe Ost – Vaterstetten
Parkplatz Schwaighofstrasse

den hinweisen auf die Schutzheiligen Leonhard und Florian, ist der 
Erbauer und erste Besitzer martin maier  verewigt: „Erb. v. m.m. 
1860“. Bedeutend prominenter war der Königliche Kommerzienrat 
georg theodor pschorr aus der münchner Brauereidynastie, dessen 
namenskürzel über einer der Eingangstüren darauf hinweist, dass 
er den Leeberghof 1917 erwarb und 1927 renovierte. im Jahre 
2000 kaufte dann helmut huber dieses Kleinod. auf wunderbare 
Weise gelang es ihm, die nostalgie einzufangen und dem hotel ein 
modernes, zeitgemäßes ambiente einzuhauchen. Unser tipp: Die 
Sassa-Bar!
Unser Weg führt weiter geradeaus und wir erblicken nach ca. 500 
metern – etwas erhöht –  den „großen parapluie“ (3,2 km), der im 
oktober 1822 zu einem Brennpunkt der geschichte wurde, als Zar 
alexander i. von russland und Kaiser Franz i. von Österreich auf 
der Durchreise zu einem Kongress in Verona mit König maximilian 
i. von Bayern zusammentreffen. Drei Bodensteine mit den initialen 
a, F und m kennzeichnen ihre Sitzplätze. Unterhalb des „großen 
Schirmes“ treffen wir nach ca. 100 metern – linker hand – auf 
das Denkmal von dem heimatdichter Karl Stieler. Sein Vater Josef 
Stieler hat unter Ludwig i. die berühmte Schönheitsgalerie im 
nymphenburger Schloss gemalt. 
Der Weg schlängelt sich unterhalb des Denkmals vorbei wieder in 
nördlicher richtung und es eröffnet sich uns ein herrlicher Blick 
auf das Kloster. Wir passieren eine kleine holzbrücke und zweigen 
kurz danach links ab richtung tegernsee. Wir überqueren die 
Seestraße, schlendern gemütlich auf der Schlosspromenade am See 

entlang und stehen erstaunt vor dem Schloss mit seiner prachtvollen 
Kirche. Unser eigentliches Ziel haben wir erreicht (4,2 km) und eine 
kleine Brotzeit mehr als verdient. Denn Essen und trinken hat am 
tegernsee tradition: „Wer dort noch nicht eine maß – oder mehr 
– getrunken hat, der hat noch nicht einmal die niederen Weihen 
als Kenner bairischer Lebensart empfangen“, schrieb der bayrische 
Dichter Eugen roth über das „herzogliche Bräustüberl“. 
Zurück können wir entweder den gleichen Weg nehmen oder uns 
mit dem taxi bzw. Bus (ringlinie a 9559) zum parkplatz bringen 
lassen. Die gesündeste alternative eröffnet sich uns durch eine 
knapp 3/4-stündige Wanderung (2,5 km) am See entlang vorbei 
am Stieler- (Seestraße 86) und ganghofer haus, dem kleinen 
parapluie, der prinz-Carl-Kapelle und dem Courts-mahler haus 
(Schwaighofstraße 47).

Jochen Hoepner stellt in jeder living&style 
ausgabe eine Fahrrad- oder Wandertour in die 
umgebung vor. Für Fragen oder anregungen: 
freizeit@living-and-style.de

Seit ganghofer und thoma ist das tegernseer tal den Freunden 
bayerischer Literatur ein Begriff. geprägt wurde die region aber 
auch durch die gründung des Klosters tegernsee um 800 n. 
Chr., das am 29. mai 1817 vom bayerischen König maximilian 
i. als Sommerresidenz des hofes erworben und damals zu einem 
beliebten treffpunkt für Kaiser und Könige wurde. Bei unserer 
Wanderung treffen wir auf historische gebäude und Schauplätze, 
die für sich allein schon Wert genug sind, größere Beachtung und 
Vertiefung zu finden.
Vom parkplatz aus überqueren wir die Schwaighofstraße und biegen 
links ab in die riedersteinstraße. Wir erreichen nach 800 metern 
den parkplatz „am Süßbach“, nehmen den „höhenweg nach 
tegernsee t2“ (nicht rechts nach rottach Berg) und wandern erst 
einmal 300 meter kräftig bergauf. an der t-Kreuzung halten wir 
uns wieder links, mühen uns etwas auf dem letzten kleinen anstieg 
und genießen von nun an, den auf einer höhe von 900 metern 
gelegenen, südlich ausgerichteten panoramawanderweg. Vorbei an 
einer kleinen Bergkapelle gönnen wir uns an dem Unterstand eine 
kleine pause und erfreuen uns an der einzigartigen Berglandschaft 
mit Blick auf den Fockenstein. Wir wandern weiter immer gerade-
aus „t2“ und erreichen den idyllisch gelegenen Leeberghof (2,7 
km), von dessen terrasse aus sich uns ein wunderbarer Blick auf den 
tegernsee und den Wallberg erschließt.
Es gibt nur eine einzige Wand, die vom alten gebäude übrig geblie-
ben ist. Das ist die, die mit inschriften und malereien an die wech-
selhafte Vergangenheit des anwesens erinnert. am giebel, unter 

Herzogliches Bräustüberl Tegernsee: 
Ein Stück bairische Lebensart. 

Kenner der bairischen lebensart wissen es nur allzu gut: um das tegernseer bräustüberl 
kommt man einfach nicht herum. Warum auch? Wo es hier doch die beste schweinshaxn 
und dazu ein frisches bier aus dem traditionsreichen Herzoglichen brauhaus nebenan zu 
testen gilt. im reich von Wirt Peter Hubert treffen sich Jung und alt, einheimische und 
Fremde, Promis und normalsterbliche zur zünftigen einkehr. ihnen allen gemeinsam ist 
die liebe zum guten essen und das gespür für das echte bayern. unter dem heimeligen 
gewölbe, unterlegt mit einem Klangteppich aus gemurmel, gelächter und bierkrug-Klir-
ren, lässt sich hier die berühmte „liberalitas bavariae“, das bayerische „leben und leben 
lassen“, mit jedem schluck ein bisschen mehr aufnehmen.
Schlossplatz 1, 83684 Tegernsee
Telefon (08022) 4141, info@braustuberl.de, www.braustuberl.de
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Historische Höhenwegwanderung 

                  mit Seeblick.

 

UNSERE EMPFEHLUNGEN RUND UM DEN TEGERNSEE

ZUR STRECKE
ANFAHRT: über  autobahn ausfahrt Holzkirchen; weiter auf der b 307 bis nach rottach-

egern. Parkplatz  (gegenüber lidl). ca. 55km

GEHZEIT: ca. 1:30 stunden

SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht bis auf kleinere steigungen 

TIPP WANDERKARTE: landesamt für vermessung und geoinformation 

bad tölz/lenggries (uK l 18)

Bauer in der Au: 
Genießen mit Bergblick.
Über einer kühlen Halben in die Sonne blinzeln, den Kuhglocken lauschen und den Herrgott 
einen guten Mann sein lassen: So könnte es aussehen, Ihr ganz persönliches Entspannungspro-
gramm à la „Bauer in der Au“…
auf einer sonnigen almwiese inmitten der tegernseer bergwelt gelegen, lässt sich der 
„bauer in der au“ in gut einer stunde von bad Wiessee aus bequem erwandern, und das 
auch problemlos mit Kind und Kegel! im biergarten warten einheimische schmankerl, 
feine brotzeiten, tegernseer bier und natürlich Kaffee und Kuchen. alles in bester regio-
naler Qualität, schließlich ist das lokal, das in bewährter manier ebenfalls von Peter Hubert 
betrieben wird, einer der „genießerland“-betriebe der region. 
Bauer in der Au 1, 83707 Bad Wiessee
Telefon (08022) 81171, info@bauer-in-der-au.de , www.bauer-in-der-au.de

gut zu wissen: Der bauer in der au ist nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Pferdekutsche/-schlitten zu erreichen. 
bei entsprechender Witterung verkehrt zusätzlich das bad Wiesseer bergzügerl (infos Kutsche: tel. 08022/662126; 
infos bergzügerl: tel. 0175/5955606).

Hochprozentiges ab Hof: 
Destillerie Liedschreiber.
brombeere, Haselnuss und Himbeere heißen die guten geister im Hause liedschreiber und 
damit sind lange noch nicht alle namen erwähnt. seit 2003 hat sich das ehepaar liedschrei-
ber nach überliefertem Wissen der eltern dem Kunsthandwerk des guten geschmacks 
verschrieben und verwandelt die schätze der heimischen natur in ein sinnlich erfahrbares 
Produkt. neben verschiedenen obstbränden verwöhnen sie anna-maria und andreas lied-
schreiber auch mit selbst angesetzten, echten Fruchtlikören. und weil die beiden nichts zu 
verbergen haben, ganz im gegenteil, können sie die Destillerie jeden Freitag um 15 uhr be-
sichtigen. ganz besonders beliebt ist übrigens, nach vorheriger reservierung, das schaubren-
nen mit Führung und verkostung. 
Schafstatt 1, 83703 Gmund am Tegernsee
Telefon (08022) 754 12, info @liedschreiber.com, www.liedschreiber.com



Wenn es uns an etwas in Vaterstetten nicht mangelt, dann 

sind das Ärzte. Trotzdem haben Sie gerade hier Ihre Privat-

Praxis eröffnet. Warum?

ich habe jahrelang als angestellte Ärztin in dermatologischen 

Kassenpraxen gearbeitet. Dort hatte ich eine sehr hohe Zahl von 

patientenkontakten pro tag und somit nur sehr wenig Zeit für 

den einzelnen patienten, zum teil nur wenige minuten. in der 

eigenen praxis kann ich ohne einen solchen Zeitdruck und in 

ruhe eine ausführliche anamneseerhebung und Untersuchung 

anbieten und dem patienten genau zuhören. Somit können 

nicht nur die offensichtlichen Symptome behandelt, sondern 

auch weitere Krankheitsfaktoren aus z. B. anderen regionen des 

Körpers oder psychische Faktoren und Ernährung berücksichtigt 

werden. Zudem verbinde ich die klassische Schulmedizin mit 

alternativen naturheilverfahren. Dadurch entsteht eine ganzheit-

liche Betrachtungsweise und nicht nur der Fokus auf die reinen 

Beschwerden. Die praxis ist eine reine Bestellpraxis, es werden 

zur Behandlung individuelle termine in freundlicher und ent-

spannter atmosphäre vereinbart.

Was sind Ihre Schwerpunkte und welche Beschwerden sollte 

ich mitbringen?

Schwerpunkte der Behandlung sind die dermatologische Dia-

gnostik und therapie, z. B. die Behandlung von allergien, 

nahrungsmittelunverträglichkeiten, neurodermitis v.a. auch bei 

Kindern, Warzen und sonstigen hautkrankheiten. Ein weiterer 

Schwerpunkt bildet die Behandlung von alltagsbeschwerden, 

Verspannungen und Schmerzen, Wechseljahrsbeschwerden auf 

natürliche art, antirauchertherapie (z. B. mit Bioresonanz, die 

sehr hohe Erfolgsquoten zeigt), sonstiger allergien wie pollen 

und gräserunverträglichkeiten oder einfach nur die Steigerung 

der abwehrkräfte. Weiterer Schwerpunkt ist schließlich eine 

Eigentlich ist das Leben so einfach: man arbeitet, hat eine Familie 

und genießt seine Freizeit. Und das alles an einem ort, mit einer 

harmonischen gruppe von menschen. So weit, so theoretisch. 

Doch das Leben, die praxis sieht leider völlig anders aus. Da 

kämpfen wir um Job, harmonie und Existenz. Und wenn wir 

dann irgendwann die Schäfchen mutmaßlich im trockenen 

haben, dann wird offensichtlich, was wir verpasst haben. Uns 

selbst. Unsere gesundheit, das individuelle glück. anders formu-

liert: Sport ist kein neumodischer Lifestyle-trend, sondern neben 

gesunder Ernährung immer noch die beste altersvorsorge. Und 

gesundheit hat eine ganze menge mit Lebensqualität zu tun und 

kann außerdem auch noch mächtig Spaß machen. 

auf edlem parkettfußboden stehen im health & Fitness hellgraue 

maschinen, an denen Wohlfühl-Bewusste ihre Leiber kräftigen. 

ab und zu ein unterdrücktes Stöhnen, wenn muskeln, von 

denen man davor nicht wusste, dass man sie hat, animiert wer-

den. Dazu musik, eine Saftbar, eine Saunalandschaft und ein Ser-

vice, den man anderswo lange suchen muss. 2004 eröffnete das 

health & Fitness im technopark und legte damit den grundstein 

für ein Erfolgskonzept: gesundheitsorientiertes Fitnesstraining 

ohne Chichi, das Studioleiter helmut aflenzer mit dem Claim 

„ihr Wohlbefinden. Unsere aufgabe“ zusammenfasst. mit „sei-

nem“ Studio hat er einen ganz neuen Kundenkreis erschlossen: 

spezielle Kindersprechstunde, da ich selbst mutter von zwei Kin-

dern bin und sehr gerne mit Kindern arbeite. gerade bei Kindern 

ist die ganzheitliche Betrachtung so wichtig und führt zu guten 

Behandlungsergebnissen. 

Welche Behandlungsarten bieten Sie an?

Die Behandlungsarten sind z.B. akupunktur, phytotherapie (arz-

neimittel ausschließlich aus pflanzen oder deren Bestandteile), 

Eigenblut, Bioresonanz und gängige naturheilverfahren, aber 

natürlich auch die Schulmedizin, wo sie einfach gebraucht wird. 

Besonderes augenmerk lege ich dabei auch auf den Darm, da er 

mit 70 prozent den größten anteil an unserem immunsystem 

hat und fast jeder von uns bedingt durch Stress, medikamente 

etc. eine gestörte Darmflora und damit auch häufig ein gestörtes 

immunsystem hat. Dies ist ein wichtiger ansatzpunkt bei der 

Behandlung vieler Erkrankungen. Bei Verspannungen kommen 

in entspannter atmosphäre z. B. auch  aromaöle oder Schröpf-

kopfmassagen zum Einsatz.

Wo findet man Sie?

Zusammen mit physiotherapeutin hannelore menzel, Dr. Elvira 

mross, einer ärztlichen psychotherapeutin, und Sonja Werndl-

Laue, eine naturkosmetikerin und gesundheitsberaterin, in der 

Johann-Sebastian-Bach-Straße 38 in Vaterstetten. 

eine gesundheitsbewusste Spaßgesellschaft, die sich nie in 

eine ordinäre mucki-Bude verirren würde. Darunter auch 

viele „Best-ager“ und Damen, die im health & Fitness keine 

angst haben müssen, von „michelin“-männchen angebaggert 

zu werden.

Seit nunmehr sechs Jahren arbeitet das team im health & Fit-

ness so leidenschaftlich wie erfolgreich daran, die gesundheit 

seiner mitglieder nicht nur zu bewahren, sondern stetig zu 

verbessern. „mir war es von anfang an wichtig, in unserem 

Studio gesundheit in all ihren unterschiedlichen ausprägun-

gen erlebbar zu machen“, sagt helmut aflenzer, der beliebte 

und kompetente Studioleiter. Und weiter: „Ein erfolgreiches 

trainingsprogramm braucht vor allem eine gute, das heißt ziel-

gerichtete, planmäßige und systematische trainingssteuerung, 

um die sich unser trainerteam individuell kümmert.“ 
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PRIVATÄRZTLICHE PRAXIS
TANJA PANZER
ÄRZTIN FÜR NATURHEILVERFAHREN 
UND AKUPUNKTUR (CAN)
JOHANN-SEBASTIAN-BACH-STRASSE 38
85591 VATERSTETTEN
TELEFON (08106) 306 21 71
WWW.ARZTPRAXIS-PANZER.DE

HEALTH & FITNESS TECHNOPARK
bretonisCHer ring 2 (teCHnoParK)
85630 grasbrunn
teleFon (089) 462 791-0
inFo@Fitness-teCHnoParK.De
WWW.Fitness-teCHnoParK.De

Schulmedizin. das hört sich irgendwie nach auswendig lernen und aufsagen an, nach „ungenügend“ und „versetzungsge-
fährdet“. deutlich besser geht es dem begriff Naturheilverfahren. Natur klingt immer gut. es ist ein jahrzehntealter Streit: 
alternativheiler gegen Schulmediziner, Natur gegen Chemie, altbewährtes gegen Wissenschaft. in der neuen Praxis von 
Tanja Panzer nähern sich die beiden Seiten an – zum Wohle der Patienten. das hat uns neugierig gemacht, deshalb haben 
wir uns mit der Ärztin für Naturheilverfahren und akupunktur (CaN) zum interview verabredet. 

neu in vaterstetten: Privat-PraXis tanJa PanZer

„Mich interessiert 
 nur die Heilung“
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HealtH & Fitness teCHnoParK

Vorsorgen 
      statt Nachsorgen.

werden Sie 
mitglied! 

und sparen Sie sich bei 

vorzeigen dieser anzeige die 

mitgliedsgebühr für februar 2011, bei 

anmeldung von zwei personen 

auch für märz 2011, sowie die 

aufnahmegebühr.
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    inDiviDueller limousenserviCe

 Bewegende Momente.
 

Zeit ist geld und Warten nervig. Zumindest dann, wenn man 
selbst davon betroffen ist. Doch wie schön ist es, mit einem 
freudigen Lächeln am Flughafen begrüßt zu werden. Wenn man 
Koffer nicht selbst tragen muss, die dezente Luxuslimousine 
bereits wohlig temperiert direkt vor der tür steht und ein zuvor-
kommender Fahrer in freudiger Erwartung ist, Sie komfortabel 
und sicher an ihr Ziel zu geleiten. Während Sie ganz entspannt 
ihre E-mails checken, ihre präsentation noch einmal im geiste 
durchgehen, Zeitung lesen oder einfach nur die Landschaft an 
sich vorbeiziehen lassen. herzlich Willkommen an Bord der 
LSm gmbh, die allen, die nicht selbst oder taxi fahren möch-
ten, einen erstklassigen, unaufdringlichen und diskreten Service 
bieten. Selbstverständlich können Sie diesen einzigartigen abhol- 
und Bring-Service auch für gäste, Kunden und geschäftspartner 
buchen. Und selbstverständlich ist ihr Fahrer auch dann zur 
Stelle, wenn’s wieder zurück geht. Wohin auch immer, wann 
auch immer.
Kurzum: in den Luxus-Limousinen von martin Demir, dem 
geschäftsführer der LSm gmbh, brauchen Sie keine gedanken 
an Weg oder Fahrzeug verschwenden. Denn die sympathisch 
seriösen Chauffeure des grasbrunners kennen Fahrzeug und 
Strecke bestens und bringen Sie – egal ob geschäftlich oder privat 
– pünktlich, sicher, diskret und charmant zum Ziel. Wobei das Ziel 
alles sein kann, der Weg selbst genauso wie Sehenswürdigkeiten, 
restaurants, kulturelle highlights, der Flughafen oder eben ihr 
geschäftstermin. Seit rund zehn Jahren gibt es den Limousine 
Service munich nun schon und nicht wenige großunternehmen, 
genauso wie privatleute, zählen zu den Stammkunden. täglich 
werden es mehr. Kein Wunder.

ihre vorTeile auF eiNeN bliCK
• absolute diskretion
• unabhängig und pünktlich
•  exklusive Fahrzeuge (u.a. Mercedes S-Klasse,  

vW Phaeton, Mercedes viano, vW Multivan)
• geschäftlich oder privat nutzbar
• individuelle Sightseeing-Touren
• Flughafentransfer
• Shuttle für restaurant- oder opernbesuch

LIMOUSINE SERVICE MUNICH

LSM GMBH

PrinZregentenstrasse 156

81677 mÜnCHen

teleFon (089) 45 34 58 85

teleFaX (089) 45 34 58 84

inFo@l-s-muniCH.De

WWW.L-S-MUNICH.DE

  transFer- unD CHauFFeurserviCe mit stil

 Schön, wenn 
man erwartet wird.

herausragende Effizienz und sportliches Fahrvergnügen kenn-

zeichnen das BmW 1er Cabrio im premium-Kompaktsegment. 

mit gezielten modifikationen bringt das neue BmW 1er Cabrio 

ab märz Dynamik und Effizienz noch stärker zur geltung. Die 

neue Formgebung der Frontschürze umfasst unter anderem so 

genannte air Curtains, die den Verwirbelungen im Bereich der 

radhäuser entgegenwirken und damit den Luftwiderstand des 

Fahrzeugs reduzieren. mit neu gestalteten Scheinwerfern und 

heckleuchten, hochwertig verfeinerten Bedienelementen sowie 

neuerungen im programm der außenlackierungen, polsterungen 

und interieurleisten werden weitere frische akzente gesetzt. 

außerdem bietet die BmW group nach der Einführung von 

mini Connected nun auch in einem BmW ausgewählte iphone 

applikationen zur integrierten nutzung im Fahrzeug. Damit wird 

das umfassende angebot von BmW ConnectedDrive um eine 

weitere im Wettbewerb bisher einzigartige Funktion ergänzt. 

BmW unterstreicht damit einmal mehr seine Führungsrolle im 

Bereich automobiler Vernetzung. ab Frühjahr 2011 gibt es dieses 

angebot zur verbesserten integration des apple iphone, das mit 

Einführung des neuen BmW 1er Cabrio verfügbar sein wird. 

Damit lassen sich erstmals Features wie Facebook, Webradio 

oder twitter auf dem Fahrzeug-Display anzeigen und mit dem 

iDrive Controller bedienen. BmW öffnet damit die möglichkeit 

der anbindung von externen applikationen in die Fahrzeug-

infrastruktur. Doch das ist nur der anfang der Vernetzung mit 

dem iphone. Weitere Funktionen und apps werden folgen und 

stehen dann jedem Kunden per Download über den app Store 

zur Verfügung.
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meHr eFFiZienZ unD DynamiK: Das neue bmW 1er Cabrio

Frühlingsgefühle.



Das Schöne an echten Schätzen ist, 

dass sie im Verborgenen liegen. Der 

haken ist allerdings, dass man nichts von 

deren Existenz weiß. Deshalb haben wir 

bei Jürgen Backof, dem projektleiter der 

internationalen handwerksmesse nach-

gefragt. Wie kaum ein anderer kennt 

er sich mit innovationen im handwerk 

ausschließlich hat er eine der renommier-

testen Leistungsschauen der Branche zu 

verantworten, die internationale hand-

werksmesse. Und Jürgen Backof hat uns 

Betrieb kreiert aus traditioneller handwerkskunst und moder-

ner CaD-technik fantasievolle Entwürfe, die man längst in tel 

aviv, Dubai, new York, maastricht oder mailand bewundern 

kann. Und in den münchner U-Bahnhöfen „Westfriedhof“ und 

„moosfeld“. Dort hat er im auftrag vom weltberühmten Licht-

designer ingo maurer spektakuläre Lichtobjekte gefertigt. aus 

Blech. Das ist martin Deggelmanns Element. Die hohe Kunst des 

Blechumformens beherrscht niemand anderes wie er und seine 

mitarbeiter. Das macht ihn auch bei anspruchsvollen Bauwerken 

der moderne zu einem gefragten partner. auf der EXEmpLa, 

der Sonderschau der internationalen handwerksmesse, wird der 

Karosseriebaumeister und Staatspreisträger aus dem Jahr 2005 

übrigens sein Können live unter Beweis stellen.

genauso wie maximilian Lörzel. Der name seines Unter-

nehmens, die Schröter modell- und Formenbau gmbh aus 

dem beschaulichen oberpframmern, ist aus der deutschen 

automobil-Szene längst nicht mehr wegzudenken. „Wir stellen 

zum Beispiel mit unseren Fräsmaschinen 1:1 modelle her, die 

dann im geheimhaltungsraum von BmW stehen und dort fer-

tig lackiert vom Vorstand und den Designern in originalgröße 

begutachtet werden.“ aus einer Entfernung von fünf metern 

erkenne man dabei nicht, dass es sich um ein modell handle, sagt 

uns geschäftsführer maximilian Lörzel, in dessen Betrieb auch 

prototypen für Staubsauger oder telefone hergestellt werden. 

hauptauftraggeber aber ist die autoindustrie und das, obwohl 

die großen Unternehmen selbst teure Entwicklungsabteilungen 

unterhalten. Wenn’s da brennt, wird die Firma Schröter geholt. 

nicht enttäuscht. ganz im gegenteil. mit martin Deggelmann und 

maximilian Lörzel dürfen wir gleich zwei findige handwerker 

kennenlernen, die mit ihren ganz speziellen Fertigkeiten unserer 

heimat, dem münchner osten, weltweit zu ruhm und Ehre ver-

helfen. aber der reihe nach. 

Forstern, rund 15 Kilometer von ihrer haustüre entfernt. 2500 

Schäfchen zählt die gemeinde, die heuer ihren 800. geburtstag 

feiert. am gewerbering 2 treffen wir auf martin Deggelmann. 

Sein Unternehmen martelleria steht seit 1994 für die restau-

rierung von oldtimern. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. 

Denn zunehmend schätzen auch namhafte architekten und 

Künstler die Blechkünste des gelernten Karosseriebauers. Sein 

Wegen des dort vorhandenen Know-hows aber auch, weil das 

oberpframmerner Unternehmen nachfragespitzen abdecken 

kann und dabei so flexibel ist, dass nicht selten an sieben tagen 

in der Woche gearbeitet wird. rennsport ist dabei übrigens ein 

Spezialgebiet der Schröter modell- und Formenbau. So war 

der handwerksbetrieb unter anderem an der Entstehung des 

erfolgreichsten prototypen-rennwagen aller Zeiten – dem audi 

r8S – beteiligt. Das 33-köpfige team erstellte die modelle für die 

komplette Kohlefaserkarosserie und die gefrästen Einbauteile. 

Wie viel präzision hinter dieser arbeit steckt, zeigt der modell-

bauer auf der internationalen handwerksmesse und gewährt 

erstmals einen spannenden Blick hinter die Kulissen. 

innovationen und handwerk gehören längst zusammen. wie 

erfolgreich diese mischung sein kann, zeigen diese beiden 

Beispiele aus unserer unmittelbaren nachbarschaft. die ganze 

Bandbreite ist dann auf der internationalen handwerksmes-

se in münchen (16. bis 22. märz 2011) zu sehen. denn dort 

demonstriert das handwerk in allen facetten, wofür es steht: 

für vielfalt und Qualität, für innovationskraft und engagement 

in die ausbildung sowie für seine wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Bedeutung. handwerker wie verbraucher finden 

hier moderne lösungen und kreative ideen für den privaten 

wie beruflichen alltag. weitere infos unter: www.ihm.de
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alle reden von der Wissensgesellschaft. blöd nur, dass man in der viel nachdenken muss. und das nicht quer, sondern nach 
vorn. handwerk, das klingt in diesem Zusammenhang angestaubt und reaktionär. Schließlich gelten seit Jahren die Goliaths 
als vorbilder des Wirtschaftens. doch längst sind ihnen viele davids ebenbürtig. Weil sie sich nicht nur auf ihre Fertigkeit 
verlassen, sondern ihr handwerk ins digitale Zeitalter transferiert haben. Nennen Sie es innovationskraft oder wie auch 
immer. die folgenden zwei beispiele aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft, konkret aus Forstern und oberpframmern, 
zeigen, dass sich handwerk und Zukunftsfähigkeit nicht ausschließen. 

internationale HanDWerKsmesse

Die Epizentren der Innovation: 
FoRSTERN UND obERPFRaMMERN.

spezial 29 akzente in aluminium: Der hochglanzpo-
lierte, neun meter lange „tropfen“ von mar-
tin Deggelmann schmückt das Forschungs-
gebäude der universität ulm.

Die von martin Deggelman mit Kupfer-
blechen verkleidete eingangsröhre leitet 
gäste direkt zum empfang einer Fünf-
sterne-Hotelkirche in maastricht.

in oberpframmern werden unter 
anderem aus der modelliermasse 
Clay Prototypen für audi, bmW oder 
mercedes gefräst.

schröter modell- und Formenbau produ-
zierte die komplette Kohlefaserkarosserie 
des audi Prototypen-rennwagens r8.

Jürgen backof



Seit 1949 findet die internationale handwerksmesse alljähr-

lich im Frühjahr in münchen statt. aussteller aus aller Welt 

präsentieren dort innovative produkte und Verfahren aus den 

Bereichen energieeffizientes Bauen, Designhandwerk und 

inneneinrichtung. gewerbe, Kommunen und privathaushalte 

finden auf dem gelände der messe münchen vom 16. bis 22. 

märz moderne Lösungen und kreative ideen für den privaten 

wie beruflichen alltag. Sowohl unter den Einzelausstellern als 

auch unter den teilnehmern der Sonderschauen taLEntE 

und „innoVation gEWinnt!“ finden sich regelmäßig aus-

sichtsreiche Kandidaten für die renommierten Bundes- und 

Staatspreise.

Die internationale handwerksmesse engagiert sich zudem für 

den handwerkernachwuchs: auf der aktionsschau „Young-

generation – nimm deine Zukunft in die hände“, der Leis-

tungsschau „Berufe rund ums auto“, der Sonderausstellung 

„Wege zum Design“ und auf den zahlreichen Ständen der 

handwerksorganisationen. nicht zuletzt ist die internatio-

nale handwerksmesse die zentrale plattform für den Dialog 

zwischen politik und handwerk: alljährlich finden hier 

neben dem Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit 

Bundeskanzlerin angela merkel auch treffen, Kongresse und 

tagungen der verschiedenen handwerksorganisationen statt. 

Wasserspiele, grillgeräte oder pflanzgefäße: Seit 1995 ist 

die „garten münchen“ der Startschuss für alle gartenbe-

geisterten. hier holt man sich anregungen und tipps, lässt 

sich fürs kommende gartenjahr inspirieren: Sei es zum Bau 

komplett neuer Beete oder einfach zu deren Bestückung mit 

den bunten neuheiten, die auf der messe gezeigt werden. 

Die messe bietet viel Sehenswertes für alle, die schon einen 

garten haben, aber auch für die, deren grüne oase noch im 

Entstehen begriffen ist. So findet man exklusive Showgärten, 

die bei der „garten münchen“ prämiert werden, in denen 

garten- und Landschaftsbauer, Landschaftsgärtner und Land-

schaftsarchitekten ihr Können unter Beweis stellen. Und bei 

den geschickt inszenierten möbeln für garten, Balkon und 

terrasse beschränkt man sich bei weitem nicht auf tisch und 

Stuhl. Die aussteller zeigen, wie man sich Komfort in den 

garten holt, die heimische grüne oase perfekt macht: hänge-

matten und hollywoodschaukeln, pavillons und Sonnensegel 

sorgen fürs rundum-Sorglos-paket im eigenen garten. nicht 

zuletzt dank der Showgärten erfahren Sie, was sich aus einem 

kleinen Fleckchen Erde machen lässt. Die gezeigten Beleuch-

tungsmöglichkeiten rücken das ganze dann noch ins richtige 

Licht. Und auch beim thema „Schwimmteich“ gibt es neu-

heiten zu bewundern. Baumschul-, Beet- und Balkonpflanzen, 

Stauden, Kräuter und gemüse, aber auch Saatgut – in Sachen 

pflanzen ist für jeden etwas dabei. Und wer gerne grillt, wird 

sich freuen, mehr darüber zu erfahren, welche Werkzeuge am 

besten geeignet sind, um Steaks und Würstchen zuzubereiten. 

Kurzum: auf der „garten münchen“, Bayerns größter 

indoor-messe rund um die themen gartengestaltung und 

gartenkultur, finden Sie alles, um ihren garten, die terrasse 

oder den Balkon in eine richtige Wohlfühloase zu verwan-

deln. Und nicht zuletzt grüßt Sie der hohe norden äußerst 

blumig: Denn im Jahr 2011 hält der „Skandinavische Früh-

ling" Einzug in die Blumenschau. Die „garten münchen“ 

– ein wahres Fest für alle Frühblüher und unser ganz spezi-

eller tipp für Sie.
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der Frühling schafft's immer wieder. er kommt nicht nur „im grünen Knospenschuh“ und besiegt laut Fontane den alten 
apfelbaum, er besiegt auch die Städte, in denen die Jahreszeiten fast ausgestorben sind, erdbeeren im dezember duften und 
Frühjahrskleider im Januar angeboten werden. und so strömen wir hinaus, um uns inspirieren zu lassen. vom 16. bis zum 
22. März in halle a6 der Messe München. Was Sie auf der „Garten München“ erwartet? liviNG&style verrät es ihnen.

garten mÜnCHen

Blütezeit 2011.

       Wer suCHet, Der FinDet – vom 16. bis 22. märZ

„DIE GaNzE WELT 
        DES HaNDWERkS“

MITMACHEN UND 
VIP-TICKETS GEWINNEN.

Neben 10 x 2 Ehrenkarten (kostenloser Eintritt) für die 
Internationale Handwerksmesse & die Garten München 
2011 verlosen wir für zwei Personen zusätzlich einen 
exklusiven Limousinen- und Chauffeurservice. Im Fond 
einer Luxuslimousine bringt Sie die LSM GmbH zur Messe 
und wieder nach Hause.
Schreiben Sie uns bis zum 05. März 2011 eine Postkarte 
(Medienbüro Bistrick, Postfach 10 01 51, 85592 Baldham) 
oder eine E-Mail (verlosung@living-and-style.de). Lösung, 
Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Es 
entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gutschein berechtigt zum Erwerb einer ermäßigten Tageskarte für die 
Internationale Handwerksmesse zum Preis von 9,50 Euro statt 12,50 Euro. Unter 
www.ihm.de/gutschein können Sie mit dem LIVING&style Gutschein-Code: EALS332255 
eine ermäßigte Tageskarte erwerben. Sie erhalten Ihr print@home-Ticket dann per E-Mail 
(PDF). Wichtig: Drucken Sie Ihr print@home-Ticket aus und bringen es auf die Messe mit.
Ihr Vorteil: Sie haben direkten Zugang zur Messe! 
Die Eintrittskarte berechtigt auch zum Eintritt in die Garten München (16.3. – 22.3.2011) 
und auf die MÜNCHNER AUTO TAGE (16.3. – 20.3.2011).

ERMäSSIGUNGSGUTSCHEIN.
LIVING&style Gutschein-Code: EALS332255

%

16.-22. MÄRz
 INTERNaTIoNaLE 

HaNDWERkSMESSE  
UND 

GaRTEN MüNcHEN
MESSE MüNcHEN

TÄGLIcH 
9.30-18 UHR
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Dorfstraße 29 - 85591 Vaterstetten 
Tel. 08106/228 15   Fax 08106/233 10  

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

Die Antwort auf
den hohen
ÖLPREIS-
eine gute DACH-
ISOLIERUNG

*... rufen Sie gleich an!

*  … vom Zusammenschluß führender 
                  Schwimmbad- und Wellness-Partner

Topras GmbH 
Beethovenstr. 46 · 85591 Vaterstetten 
Telefon +49 8106 995832-0
Fax +49 8106 995832-1 
info@topras.de · www.topras.de

TOPRAS koordiniert Industrie, Handel und Anlagenbau zu Ihrem Vorteil. 
Wissen, Transparenz, Qualität und Preisniveau, so wie Sie es erwarten.

Wir bauen Ihr Schwimmbad nach Ihren Wünschen!

Profitieren  
                    Sie … 
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Unser Star-Cellist 
         kommt zu Besuch.  

WEIN- UND GoURMETMESSE 
IN NEUkEFERLoH.
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Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@living-and-style.de

20.02. 7. Lions Benefiz-Fußball-turnier Sportpark, Haar-eglfing
26.02. Kinderfasching Grasbrunn Bürgerhaus Neukeferloh, 13.30 Uhr  
27.02. Wiener Klaviertrio Sharon Kam Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr

02.03. Vorlesestunde für Kinder von 4-6 Jahren Gemeindebücherei Vaterstetten, 15.30-16.30 Uhr 
03.03. Weiberfasching Grasbrunn Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr
05.03. Harthauser Faschingsball „tief im Wald“ Bürgerhaus Harthausen, 20 Uhr
07.03. Rosenmontagsball für Kinder Bürgerhaus Harthausen, 15-17 Uhr
09.03. Vorlesestunde für Kinder von 4-6 Jahren Gemeindebücherei Vaterstetten, 15.30-16.30 Uhr
19.03. Baby-Basar (www.inkibava.de) GSD, Mehrzwecksaal, Vaterstetten, 10-17 Uhr 

im Jahre 1859 übernachtete Wilhelm 
busch zur Kirchweih im gasthof 
obermaier in trudering. und noch 
im selben Jahr erschien seine erste 
bildergeschichte – wer weiß, viel-
leicht hat sich Deutschlands bekann-
ter Dichter und Zeichner damals von 

der bis heute urgemütlichen und unverwechselbar bayerischen 
gaststube inspirieren lassen. Wie dem auch sei: mit viel liebe 
zum Detail hat sich die gastgeberin des Jahres 2011, maximiliane 
Weber, einen traum erfüllt und bietet ihnen mit jungen Künstlern 
an ihrer seite einen ganz besonderen abend. erleben sie traum-
hafte Klänge verschiedener opern-arien in dem fantastischen 
ambiente der prächtig dekorierten gaststube. Zusätzlich ver-
wöhnt sie die Küche der truderinger traditionsgaststube mit 
einem erlesenen 4-gänge-menü. um rechtzeitige reservierung 
wird gebeten. 
Weitere Infos unter: www.gasthof-obermaier.de
17.02., 18.02., 10.03., 18.03. und 24.03., jeweils 20 Uhr
Gasthof Obermaier, Truderinger Str. 306, München-
Trudering, Telefon (089) 42 49 43

seine mutter ist Cembalistin, der vater mathematiker. Daniel müller-schott galt 
einst als musikalisches Wunderkind: im alter von 15 Jahren gewann der Cellist den 
internationalen tschaikowsky-Wettbewerb in moskau. er studierte bei Walter nothas, 
Heinrich schiff und steven isserlis. als stipendiat genoss er die persönliche Förderung 
und unterstützung von anne-sophie mutter. Heute arbeitet er mit international 
renommierten orchestern zusammen, reist um die Welt, gibt Konzerte in Kanada, 
Japan oder den usa – und dennoch, nimmt er sich die Zeit, am 26. märz in seinen 
Heimatort vaterstetten zurückzukehren und am abend des 26. märz im bürgerhaus 
neukeferloh am Cello zu sitzen. bei seiner entwaffnenden abgeklärtheit, seiner 
bezaubernd uneitlen spielweise wird Daniel müller-schott, einer der besten Cellisten 
unserer Zeit, an der seite von viviane Hagner (violine) und Jonathan gilad (Klavier)
mit beethovens Klaviertrio nr. 1 es-Dur op. 1/1, ravels Klaviertrio a-moll (1914) und 
brahms Klaviertrio nr. 1 H-Dur op. 8 auftreten.
26. März, Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr

Culinarium und Wein, das ist die einzigartige mischung, 
die auch die 32. „Wein- und gourmetmesse“ zu einem 
erlebnis der extra-Klasse macht. rund 800 Weine, sekt, 
geistiges und hausgemachte liköre können – erstmals 
im bürgerhaus neukeferloh – verkostet und geordert 
werden. tauchen sie ein in eine Welt der unvergess-
lichen genüsse, treffen sie nationale wie internationa-
le Winzerinnen und Winzer in anregender atmosphäre 
und erfreuen sie sich „nebenbei“ an den lukullischen 
spezialitäten beim live-Cooking. Der eintritt ist frei. 
Weitere Infos unter: www.weinspezl.de



15 Fragen an 

Dorothea Anzinger
dorothea anzinger ist ausdrucksstark, professionell, vielseitig und seit 17 Jahren hauptberuflich Schauspielerin. 
die 52-jährige vaterstettenerin hat in München studiert und eine Schauspiel- und Gesangsausbildung absol-
viert. Man kennt sie aus Tv-erfolgen (z.b. als „Thea“ in der Kinderserie „vampy“), dem improvisationstheater 
Tatwort und von diversen bühnenprojekten. Große erfolge feierte sie mit dem preisgekrönten Chanson-
Soloprojekt  „l.u.S.T.  – liebe und sonstige Torheiten“. Seit 2004 ist die impro-Strategie Trainerin außerdem 
mit Martina Wick-laudahn als Kabarett-duo „die lästerschwästern“ bekannt. 
Weitere infos: www.die-impro-trainerin.de

34 nachgefragt

liebe ich es Menschen in Seminaren und Trainings in ihre 
ureigne Kraft zu bringen. 

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
…die bezaubernde Jeannie.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
…mit meinem Hund. 

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
…meine Fähigkeit über mich selbst lachen zu können und 
alles nicht so bierernst zu nehmen.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
“Don’t stop me now” von Queen.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
„Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie 
erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte!”

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Gelogen?????

12. Bei was könnten Sie weinen?
…wenn Menschen vergessen, dass jedes Wesen ein Recht auf 
Respekt und Liebe hat, sich selbst eingeschlossen.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
…ein shield, TIKAL die Hüterin des Wissens. Ein wun-
derbares, hochenergetisches Collier von zwei indianischen 
Schmuck-Künstlern.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Haa, eine Hundetüte ;-)) und meistens etwas Kleingeld, das 
vom Semmeln holen übrig ist.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Es sollte nur ein Übergang sein und jetzt lebe ich mit 
meinem Mann schon über 20 Jahre hier, ich genieße die Nähe 
zu München und die Natur. Mittlerweile bin ich hier mehr 
verwurzelt als ich dachte.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Oh Mann…. Die richtige Frage für eine Sterngeborene 
Jungfrau. ….es gibt doch immer an allem was zu mäkeln. 
Ganz ehrlich, ich möchte am Abend das Gefühl haben den 
Tag voll und ganz  genutzt, gelacht, geliebt, gelernt, gut 
für mich gesorgt und viel gegeben zu haben.  

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
…mein Mann und MON CHERIE, am besten in der 
Kombination!

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Einmal ohne Sattel reiten zu können und mit dem Pferd 
eine gemeinsame Sprache zu sprechen. 

4. Auf was können Sie verzichten?
Auf Selbstgerechtigkeit und Verblendung.

5. Was treibt Sie an?
…der Spaß auf der Bühne zu stehen und Menschen ein 
Lachen in die Augen und ins Herz zu zaubern. Ich finde 
es unheimlich inspirierend und berührend zu sehen, was 
Schauspielarbeit in Menschen bewegen kann. Vor allem 

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

Freuen Sie sich auf einen 
Frühling ohne Pollen.

Noch bis zum 
28.02.2011:

WiNTerakTioN
NeHer insektenSchutzGitter 
mit demrevolutionären, fast 
unsichtbaren Transpatec-
Gewebe ohne aufpreis.



Engel & Völkers Residential GmbH · Stadthausbrücke 5 · 20355 Hamburg
Telefon +49-(0)40-36 13 10 · Telefax +49-(0)40-36 13 12 22

Info@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.de · Immobilienmakler 

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn • Tel. +49-(0)89-42 07 99 50

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Prächtige Aussichten für 
den Verkauf Ihrer Immobilie!

Wir führen die Vermarktung Ihrer Immobilie zu einem “prachtvollen” Ergebnis: 

Grund genug für Sie, auf die Kompetenz von Deutschlands Nr. 1* zu vertrauen. 

Unsere erfahrenen Experten bieten Ihnen eine kostenlose, individuelle Marktpreisein-

schätzung Ihres Objektes, entwickeln eine maßgeschneiderte Verkaufsstrategie und 

begleiten Sie bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Rufen Sie uns doch einfach 

einmal ganz unverbindlich an – wir beraten Sie gern!

* Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2010, veröffentlicht im „immobilienmanager“ Nr. 09/2010


