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+++ STERNEKOCH ANDREAS SCHWEIGER ZAUBERT ZWEIERLEI VOM THUNFISCH MIT MUSKATKÜRBIS UND CHAMPAGNERSCHAUM +++

Schöne Ostern.
Ideen, Überraschungen und Empfehlungen

MAXIMILIAN GNANN
Warum der TradiTionsmeTzger 
dichT gemachT haT, aber  
nichT ans aufhören denkT
 

HELGA KELLER-WOLF
Kunst am Ei 
aus nEuKEfErloh 

V E R L O S U N G

LUSTWANDELN
IN SÜDTIROL
2 Tage zu Zweit im 
Romantic Resort
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Wo leben wir eigentlich? libyen-Krieg, naturkatastrophe und super-Gau. Kein schöner start ins 
neue Jahr. ich bin wie sie auch zutiefst betroffen von den Bildern und den für uns absolut nicht 
vorstellbaren schicksalen, mit denen wir täglich konfrontiert werden. aber haben sie sich dieser 
tage wie ich auch schon einmal gefragt, was wir machen, wenn gerade keine Katastrophe ist? 
Dann kultivieren wir den Pessimismus. und man muss sich, wie Peer steinbrück einst richtig 
sagte, geradezu dafür entschuldigen, wenn man nicht alles scheiße findet. Denn offenbar fühlen 
wir uns nur dann von Ängsten und Zwängen befreit, wenn wir selbst nix mehr haben, wenn wir 
komplett pleite sind. 
Es kann also offenbar nur besser werden, wenn es uns richtig schlecht geht. so war es immer. Das 
ist unser modell von aufstieg und fall. aber ist es nicht seltsam, dass sich unzählige Generationen 
abgemüht haben, endlich mehr vom leben abzukriegen als bloß das allernotwendigste und nur 
einige Jahre im Wohlstand und Überfluss genügen völlig, um darin nicht etwa ein Glück zu sehen, 
sondern das Gegenteil davon. 
Keine lust darauf? Dann sollten wir eigentlich schnellstmöglich etwas ändern. am besten in 
unseren Köpfen. Bewegung ist gut für die Verdauung, das gilt auch für das Verdauen komplexer 
sachverhalte. Bewegung bedeutet allerdings auch ein bisschen anstrengung und die liegt nicht 
jedem. auch deshalb ist die schnelle nummer überall: in der Politik, bei Beziehungen und selbst, 
wenn wir es nur mit uns selbst zu tun haben. alles läuft derzeit ein bisschen schnell, alles ein 
wenig schmutzig. schade eigentlich, denn man könnte es auch anders sehen. Warum machen 
wir nicht einfach etwas aus dem, was wir haben? 
in diesem sinne wünsche ich ihnen fröhliche ostern und informativ-unterhaltende momente 
mit den folgenden seiten. nicht versäumen möchte ich es an dieser stelle, mich ausdrücklich 
für die unzähligen E-mails und Briefe zu bedanken, die mich, ehrlich gesagt in dieser fülle völlig 
unerwartet, zu meinem „Discountismus“-Vorwort erreicht haben. Bitte sagen sie uns weiterhin 
ihre meinung und bleiben sie neugierig, wir bleiben es auch.

herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Gute Besserung.

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 

ENDE MAI 2011

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.



Audi A6 Limousine –
neue Leichtigkeit
der Eleganz.
Die neue Audi A6 Limousine* besticht durch Komfort und
sportive Leichtigkeit. Das erstklassige Innenraumkonzept
bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten und setzt
neue Maßstäbe in der Oberklasse. Durch die innovative Alu-
minium-Hybrid-Bauweise ist die Audi A6 Limousine um ganze
15% leichter gegenüber konventioneller Stahlbauweise und
überzeugt durch herausragende Effizienz und gesteigerte
Agilität im Fahrverhalten.

Erfahren Sie die neue Leichtigkeit. Stellen Sie jetzt Ihre per-
sönliche neue Audi A6 Limousine zusammen. Kommen Sie
vorbei, wir beraten Sie gerne!

Das Audi A6 Leasingangebot:
z.B. Audi A6 Limousine 2.0 TDI**
Aluminium-Gussräder im 7-Arm-Design, Anfahrassistent,
Start-Stop-System, Außenspiegel elektr.u.beheizb., Klima,
Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad u.v.m.
Leistung: 130 kW (177 PS)
Sonderzahlung: € 7.700,-
inkl. Überführungs-
und Zulassungskosten
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Monatliche Leasingrate:

€ 299,-
Ein Angebot der Audi Leasing, eine Zweigniederlassung der
Volkswagen Leasing GmbH.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht
unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den
Merkmalen des deutschen Marktes. * Kraftstoffverbrauch l/
100 km: kombiniert 8,2 - 4,9; CO2-Emission g/km: kombi-
niert 190 - 129 ** Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts
6,0; außerorts 4,4; kombiniert 4,9; CO2-Emission g/km: kom-
biniert 129

Die neue Audi A6 Limousine –

ab sofort bei uns.

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG

Gewerbepark Nordost 2, 85560 Ebersberg
Tel.: 0 80 92 / 82 91-60, Fax: 0 80 92 / 82 91-62
audi@grill-gruppe.de, www.audi-ebersberg.de

die heilige ottilie in möschenfeld hat im Laufe 

der vergangenen 1000 Jahre viel gesehen und 

hat uns deshalb so einiges zu berichten. 

ihre erste kirche, im Jahre 1315 erwähnt, trug 

noch ein nüchternes, romanisches kleid. im 

Jahre 1490 wurde sie „besser“ ausgestattet. 

davon zeugen noch heute die an den em-

poren angebrachten Tafelbilder des spätgo-

tischen hochaltars. ihr bewundernswertes 

Prachtgewand erhielt sie mit dem bau der 

heutigen frühbarocken renaissancekirche 

im Jahre 1640. Trotz mehrerer stilwandlun-

gen – vom barock zum rokoko – und weiter 

zum klassizismus und zur Purifizierung hat 

die heilige ottilie ihr festliches gewand bis 

heute behalten dürfen. nur in der naza-

renerzeit musste sie sich übermalen lassen.

ab dem im mittelalter aufblühenden Wall-

fahrtswesen ist auch die heilige ottilie groß herausgekommen. 

eine leider erloschene bruderschaft veranstaltete jährlich ihre 

vier Wallfahrtenfeste (Josefitag, bittsonntag, bartholomä und 

Patrozinium), die 1674 vom bischof albrecht sigmund kirch-

lich bestätigt worden sind. das hauptfest am bittsonntag, 

„möschenfelder“ genannt, ist der heiligen ottilie in den 1980er 

Jahren leider abhanden gekommen. auf diesen Tag hatte sie 

sich über mehrere Jahrhunderte freuen können, denn sie wur-

de mit opfergaben und spenden so reich beschenkt, dass sie 

ihrem eher ärmlichen kollegen st. andreas in harthausen einen 

Teil abgeben konnte.

seelsorgeberichten zufolge strömten zu diesem fest mit sei-

nen feierlichen umgängen bis zu 4000 Wallfahrer nach mö-

schenfeld. für das leibliche Wohl sorgte der bewirtschaftete 

klostergarten und für unterhaltung eine kegelbahn. bis 1990 

konnten die bittgänger aus zorneding, harthausen und Trude-

ring im biergarten noch einkehren.

ab 1970 entdeckten musikliebhaber die klangvolle akustik der 

ottilienkirche. die Tölzer sängerknaben übten tagelang in mö-

schenfeld und besangen ihre „konserven“ mit advents- und 

Weihnachtsliedern und auch der monteverdi chor des bayeri-

schen rundfunks machte alljährlich Tonaufnahmen. selbst in 

fernsehkameras musste die heilige ottilie schauen, als 1985  

„die sieben letzten Worte unseres erlösers am kreuz“ von Jo-

seph haydn als karfreitagssendung aufgezeichnet wurden. 

festlich gestimmt wird die heilige ottilie durch die vielen 

hochzeitspaare. die zahl der Trauungen übersteigt heute die 

zahl der gottesdienste bei weitem. und sie wird ihren augen 

vielleicht auch nicht getraut haben, als sich erste ökumenische 

Paare einfanden und ab und zu ein katholischer geistlicher und 

eine evangelische Pfarrerin den Trauakt vollzogen. „Tempora 

mutantur“, die zeiten ändern sich.

J. S.

MEdiAbERAtER/innEn GEsucHt.
um unseren service und unser Portfolio weiter auszubauen, suchen wir 

zum nächstmöglichen zeitpunkt anzeigenverkäufer/innen sowie media-

berater/innen. ihre aufgabe ist der aktive telefonische und persönliche 

Verkauf von anzeigen (vom angebot bis zum abschluss) bei bestands- und 

neukunden verschiedener, spannender Publikationen unseres Verlags. 

die Vergütung erfolgt auf Provisionsbasis. Voraussetzung ist vor allem der 

Wunsch, eine erfolgsstory mitzugestalten, sowie natürlich sicheres, kom-

petentes und gepflegtes auftreten, strukturiertes arbeiten mit freude an 

beratung und Verkauf. sie sind regional und überregional gut vernetzt, of-

fen, freundlich und souverän im umgang mit menschen? dann bewerben 

sie sich bei uns unter:

info@medienbuero-bistrick.de oder (089) 43 74 89 79

Bitte Zahlen!

anteil der deutschen, die sagen, dass sie im sommer gerne grillen in Prozent 73

anteil der deutschen, die sagen, dass sie die feierei im garten nervt in Prozent 9

anteil der männer, die sagen, dass sie auch angekohltes fleisch essen in Prozent 44,1

anteil der frauen, die sagen, dass ein mann am grill sexy ist in Prozent 27,9

anteil der männer, die gerne vegetarisch grillen in Prozent 7,6

anteil der männer, die am liebsten fleisch oder Würstchen grillen in Prozent 77,4

durchschnittliche ausgaben in euro von eltern zu ostern für ihre kinder 46

energieverbrauch des menschlichen gehirnes für eine stunde nachdenken, in Watt 15-20

energieverbrauch eines Pcs mit flachbildschirm für eine stunde, in Watt 80

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ unsere kochprofis Franzi und Andi schweiger (s. 6/7) freuen sich über den erstmals verliehenen 

„gancia-award“ für das beste gastronomische konzept des Jahres 2010. der Preis wurde den beiden 

jüngst von eckart Witzigmann persönlich überreicht. außerdem ist andi schweiger ab ende april immer 

donnerstags um 20.15 uhr auf rTL2, also zur besten sendezeit, zu sehen. Wir sind durchaus stolz darauf, 

dass wir, das Team von LiVing&style, mit dem sympathischen sternekoch-ehepaar seit ende vergange-

nen Jahres eng verbunden sind. in diesem sinne, liebe franzi, lieber andi, herzlichen glückwunsch und 

weiter so.  +++ da staunten die nachbarn nicht schlecht, als am 20. märz um 9.30 uhr die L-Version einer 

schwarzen mercedes s-klasse bei Anne Mayer in baldham vorfuhr. am steuer: Lsm-geschäftsführer mar-

tin demir (s. 21) persönlich. schließlich hat sie – wie so viele – mitgemacht, bei unserem gewinnspiel für 

die ehrenkarten zur internationalen handwerksmesse inklusive exklusivem hol- und bringservice. es war 

uns ein Vergnügen. Wie immer, wenn es bei unseren Verlosungen den richtigen trifft. Wenn sie die der 

nächste glückliche sein wollen, empfehlen wir ihnen unsere seite 8. +++   

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

                            Anne M
ayer 

                            Andi Schw
eig

er
 

                            Franziska Sch
w

ei
ge

r 

4000 durchschnittliche 
zahl der Verletz-
ten pro Jahr bei 
grillunfällen 

       

unsere heiLige bLickT zurÜck

Tempora 
     mutantur.
 

MODE & ACCESSOIRES

URSULA HUBER / MELANIE ZWINGLER

WENDELSTEINSTRASSE 10 . 85591 VATERSTETTEN
TELEFON (08106) 3 27 24 . WWW.VESUV-MODE.DE

Von Größe 34 bis 44

210x297.indd   1 19.01.11   11:18

4 meldungen



STERNEKÜCHE MIT ANDREAS SCHWEIGER

ZWEIERlEI voM THuNfISCH  
 MIT MuSKATKÜRbIS uND CHAMpAGNERSCHAuM.
   (für 4 personen) 

 

6 genuss

zuTaTen fÜr 4 Personen

Muskatkürbis süß-sauer
100 g muskatkürbis geschält, 
in 0,4 cm große Würfel geschnitten
2 eL olivenöl 
2 kleine schalotten geschält, in feine Würfel geschnitten
10 g  frischen ingwer gerieben
30 g  eingelegten ingwer in feine Würfel geschnitten
40 ml weißer aceto balsamico 
50 ml Weißwein 
2 eL honig 
1/4 stück rote chili ohne kerne in kleine Würfel geschnitten

champagnerschaum
2 l Plattfischfond
700 ml Weißwein
300 ml noilly Prat
1 estragonzweig
3 champignons
200 g schalotten
1,8 l crème double
25 g  butter

Muskatkürbispüree
50 g  schalotten
20 g  olivenöl
150 g kürbis
Weißwein

Die Schalotten in dem Olivenöl ohne Farbe andünsten. Den fri-
schen und eingelegten Ingwer dazugeben und mit  dem weißen 
Aceto Balsamico ablöschen. Kurz einreduzieren lassen, dann den 
Weißwein zugeben und wiederum kurz einkochen, damit der 
Alkoholgeschmack verschwindet. Mit Honig und Salz abschme-
cken. Den Kürbis in den kochenden Fond geben und einmal auf-
kochen. Erst jetzt die Chilischote zugeben, da sie unter langem 
kochen immer schärfer wird. Nochmals nachschmecken und in 
ein Einmachglas abfüllen.
Den Fischfond auf 1/5 einreduzieren. Die Schalotten und die 
Champignons in Butter anschwitzen, mit dem Weißwein und 
dem Noilly Prat aufgießen und ebenfalls auf 1/5 einreduzieren. 
Die reduzierten Fonds zusammengeben, mit der Crème Double 
auffüllen und einmal aufkochen, am Schluss den Estragon 
zugeben und 20 Minuten ziehen lassen. Passieren, nochmals 
aufkochen. Mit Salz nachwürzen.
Schalotten und Kürbis schälen und fein schneiden. Zuerst 
Schalotten, dann den Kürbis in dem Olivenöl anbraten. Mit Salz 
abschmecken. Mit Weißwein ablöschen und einreduzieren. Den 
Kürbis weich schmoren und die Flüssigkeit komplett verdun-
sten lassen. In einem Barmixer pürieren und dann durch ein 
feines Sieb passieren. Nochmals abschmecken.

Thunfisch in Herbsttrompeten. Herbsttrompeten gründ-
lich waschen und bei ca. 50 °C trocknen, dann mahlen 
und durch ein grobes Sieb passieren. Den Thunfisch in 
beliebig große Stücke schneiden und salzen, dann in dem 
Herbsttrompetenmehl wenden und in Butter  auf jeder Seite 
ca. 10 Sekunden anbraten.
Thunfisch roh mariniert. Den Thunfisch in feine Scheiben 
schneiden, mit grobem Meersalz würzen, gegebenenfalls 
mit Koriander aus der Mühle abschmecken und mit gutem 
Olivenöl bepinseln. Es ist keine Extrasäure durch Limette 
oder Zitrone nötig, da der Kürbis süß-sauer das übernimmt.
Die Pfifferlinge mit einem kleinem Messer oder einer klei-
nen Bürste von Sand befreien. Schalottenwürfel in Olivenöl 
anbraten, die Pfifferlinge zugeben, garen, salzen,
abschmecken. Auf Wunsch mit gehackter Petersilie 
abschmecken.

Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. 
Ihr Andi Schweiger.

 

Neu!
schweiger2-shop.de

MEINE lIEblINGS GEWÜRZE,
ÖlE, SAlZE … –

Zutaten für die kochende 
leidenschaft.

SCHEnKEn& WoHnEn

Art und Deco | Marktplatz 9 – 85598 Baldham | 
Tel. (08106) 305 35 22 | info@art-und-deco.com 

Geöffnet: Mo – Fr 9:00–12:30 und 14:30–18:00 Uhr | Sa 9:30 – 12:30 Uhr

Sonderverkauf

Auf Alle 
lagernden teile

nur vom

  28.03. — 09.04.11

–40%

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

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
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im Vier-sterne-superior romantic resort Völlanerhof in lana-

Völlan bei meran, italien, verwöhnt familie margesin mit 

gesunden Gaumenfreuden, herzlichkeit und einem naturna-

hen Wellnessangebot. im 1.500 Quadratmeter großen spa-

Bereich genießen Gäste anwendungen mit der hauseigenen, 

Bio-zertifizierten Kosmetiklinie „mediterran spa“. Zudem 

laden highlights wie ein solarbeheiztes naturfelsenfreibad, 

ein herzförmiger sole-Pool sowie ein naturbadeteich zum 

Entspannen ein. neben saunalandschaft und hamam beher-

bergt der innenbereich ein Erlebnishallenbad und stilvolle 

ruheräume mit Doppelliegen. mit nur 47 Zimmern und suiten 

bietet das hotel Privatsphäre und persönlichen service zugleich. 

Die feinschmeckerküche wurde mehrfach ausgezeichnet und 

begeistert unter der leitung von Chefkoch manfred Gamper mit 

leichten, regionalen Gerichten.

Das südtiroler romantic resort Völlanerhof befindet sich auf 

einem sonnenplateau nahe meran und liegt eingebettet in 

einer terrassenförmig gestalteten, 15.000 Quadratmeter groß-

en Parklandschaft mit Bächen, Wasserfällen und teichen. Die 

Zimmer und suiten des idyllischen refugiums präsentieren sich 

großzügig mit hellen, harmonischen farben und südlichem flair. 

seit frühjahr 2011 verfügt das hotel als erstes haus südtirols 

über sogenannte Power sleeping rooms. Dieses Konzept der 

österreichischen firma samina fördert den gesunden schlaf und 

stattet seine Betten mit naturreiner Baumwolle, 100 Prozent 

atmungsaktiver schafschurwolle, lamellenrosten aus Eschenholz 

und naturkautschukmatratzen für hohen schlafkomfort aus.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ins Vier-Sterne-
Superior Romantic Resort Völlanerhof zu zwei Übernachtungen 
inklusive Dreiviertelpension (Frühstücksbuffet mit Bio-
Ecke, Mittags- und Nachmittagsbuffet sowie ein Fünf-Gang-
Gourmetmenü am Abend) sowie Nutzung des Spas ein. 
Schreiben Sie uns bis zum 20. Mai 2011 eine Postkarte oder 
eine E-Mail (verlosung@living-and-style.de). Lösung, Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Es entscheidet 
das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 sÜdTiroL  
  
 sÜdPoL

Wo befindeT sich der VöLLanerhof?

  

8 Verlosung

Antwort

medienbÜro bisTrick
sTichWorT: LusTWandeLn
PosTfach 10 01 51

85592 baLdham

       zu geWinnen: romanTic resorT VöLLanerhof

Lustwandeln 
         in Südtirol.   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 20. Mai 2011

LiVing&style bedankt sich bei:

VÖLLANERHOF

ROMANTIC RESORT & MEDITERRAN SPA

PROBST WIESER WEG 30

I-39011 LANA-VÖLLAN BEI MERAN, SÜDTIROL

TELEFON +39 (0)473 568033

TELEFAX +39 (0)473 568143

INFO@VOELLANERHOF.COM

WWW.VOELLANERHOF.COM

„sie sind ja gar kein malermeister, sondern Künstler.“ Das 
hört alexander sturm öfters von seinen Kunden. Die er-
freuliche Konsequenz dieser Erkenntnis: sie behandeln den 
33-Jährigen nicht wie einen anstreicher, der möglichst gün-
stig farbe an die Wand pinseln soll, nein, sie fordern ihn zu 
kreativen höchstleistungen heraus. und so hat der fröhliche 
Kunsthandwerker in der Vergangenheit schon häufig äußerst 
eindrucksvoll zeigen dürfen, welchen Einfluss eine exklusive 
Wandgestaltung auf das Wohngefühl haben kann. innen wie 
außen. Das versteht sich von selbst, der rest dieser Geschichte 
eher nicht.
alexander sturm macht es schlicht und einfach unglaublich spaß 
etwas auf den Putz zu hauen. im wörtlichen sinne. Denn seine 
Werkstätte für malerei ist so individuell und professionell, dass 
man ihm gerne seine freiheit lässt. freiheit, das kann fast alles 
sein. Es kommt nur darauf an, was man daraus macht. 
und jetzt kommt’s, das Portfolio: schablonierarbeiten, 
stuckarbeiten, marmorieren, maserieren, marmorino, Ölfarben, 
Vergolden, Versilbern, leimfarbentechnik und historische schriften, 
marokkanische spachteltechnik, venezianische Kalkpresstechnik, 
künstlerische lasurtechnik, naturfarben, silikattechniken, 
Glättetechnik, Wickeltechnik und stupf/schwammtechnik. 
sollten sie jetzt noch aufnahmefähig sein, hätten wir noch 
den Denkmalschutz sowie restaurierung im angebot. Kurzum: 
immer dann, wenn anspruchsvolle Kunden etwas Besonderes 
suchen, klingelt bei alexander sturm das telefon. starkicker wie 
miroslav Klose (auftrag: stuck an der Wohnzimmerdecke) oder 
ivica olic (auftrag: swarowski-Glastapete) haben seine nummer 
schon gewählt, genauso wie unzählige Kunden aus Vaterstetten, 

Baldham oder aus der Gemeinde Grasbrunn. nicht selten 
kommen die anrufe aber auch aus dem ausland. Zu recht wie 
wir finden, denn der so kreative wie professionelle maler- und 
lackierermeister hat uns bereits beim ersten treffen mit seinem 
Können wie mit seiner art begeistert. Deshalb empfehlen wir ihn 
an dieser stelle gerne weiter.

zu besuch bei aLeXander sTurm  

Der Einfallspinsel.
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Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nur auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit einzulösen.

immer wieder heißt es: Kunden sind so kompliziert 
geworden. sie sitzen auf ihrem Geld – und wenn sie 
es ausgeben, verlangen sie dafür mehr, als man ihnen 
bieten kann. „Völliger unsinn“, sagt der Maler- und 
Lackierermeister Alexander sturm. Kunden wollen 
heute, was sie immer wollten: ein ehrliches Angebot 
und einen echten Gegenwert. Ein Wert, das hat viel 
mit Leistung zu tun. im konkreten Fall weniger mit 
weißen Wänden, als mit künstlerischen Arbeiten. 

WERKSTÄTTE FÜR MALEREI

ALEXANDER STURM

KORNBLUMENWEG 5 

85435 ERDING 

TELEFON (08122) 47 99 728

MOBIL (0173) 38 50 872

INFO@STURMALEXANDER.DE

WWW.STURMALEXANDER.DE
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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

Die Magie der Farben.
 „Die farbe hat mich. ich brauche nicht nach ihr zu haschen. sie hat mich für immer, ich weiß das. 
Das ist der glücklichen stunde sinn: ich und die farbe sind eins. ich bin maler!“ Ein tagebucheintrag 
von Paul Klee, der zu einem kunsthistorischen schlüsselereignis des 20. Jahrhunderts und zu einem 
mythos der moderne geworden ist. Dabei sind farben rein wissenschaftlich betrachtet nicht mehr 
als eine große illusion. und doch sind nur wenige Eigenarten seiner umgebung für den menschen 
derart bedeutsam wie die farben. Ein sonnenuntergang, ein Blumenbeet oder bunte ostereier: jede 
farbkombination löst in uns Emotionen, Erinnerungen, angenehme wie unangenehme reaktionen aus. 
Wir sehen sie nicht nur, wir spüren sie.
Dass dieses verrückte sinnenspektakel realität sein kann, beweist immer wieder Capolavoro ein-
drucksvoll. Kontrastreich in farben und formen, verspielt und elegant, zeitlos schön in jeder hinsicht: 
BaCio kombiniert warmes rotgold mit faszinierenden trendfarben – für einen bleibenden Eindruck. 
und das nicht nur zu ostern.
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individualität ist im theoretischen sinne des Wortes die 

Einzigartigkeit und Besonderheit von Dingen. in die realität 

übersetzt heißt das: Kein haus gleicht dem anderen, jedes ist 

ein unikat. Das gilt selbst für das kleinste Detail. Zumindest 

dann, wenn die ottobrunner Bautectum die finger mit im spiel 

hat. seit nunmehr 30 Jahren ist Dipl.-ing. farough afrough aus 

Vaterstetten, der Geschäftsführer der firma, professionelle Partner 

für Wohnträume. Dabei ist es übrigens ganz egal, ob sie vom 

eigenen haus oder einer Eigentumswohnung träumen, selbst 

planen oder schlüsselfertig kaufen wollen, als Eigenheim oder 

investition nutzen wollen. farough afrough verwandelt reinen 

funktionsraum hin zum inspirierenden Emotionsraum, der 

schnelle Erholung und intimität vermittelt. seine häuser begei-

stern und ragen in Qualität, service und individualismus aus der 

menge heraus. Jüngstes Beispiel: Das moderne Energiesparhaus-

Ensemble in der heinrich-marschner-straße 37 in Vaterstetten. 

Weitere informationen zu diesem und weiteren objekten: 

www.bautectum.de

  30 Jahre bauTecTum: ein sTÜck Leben

Der Schlüssel zu Ihrem Traumhaus.

BAUTECTUM GMBH

bauPLanung und baubeTreuung

faLkensTrasse 1

85521 oTTobrunn

TeLefon (089) 609 81 85

info@bauTecTum.de

WWW.bauTecTum.de

Vertrieb durch: 
ariane mackenzie (0151 / 54 69 01 19)

Den sprung wagen und niemals an Bodenhaftung verlieren. 

sich verändern und dennoch man selbst bleiben. mit der mode 

gehen, aber niemals den eigenen stil verleugnen. individualität 

beweisen, ohne schrill zu sein: Das Caruso-team kennt seine 

Kundin – und die kennt sich. Weiß, was sie will, und worin sie 

sich wohlfühlt. und sie kennt den ort, an dem sie findet, was 

sie sucht: Designermode, die keinen Knalleffekt braucht, um zu 

wirken. Beratung, die hält, was sie verspricht. und das in einer 

atmosphäre, die so persönlich ist wie professionell. in diesem 

sinne: nichts wie hinein in den modefrühling. Caruso in 

Zorneding hat die passenden outfits – von marken wie CamBio, 

Et compagnie, frieda & freddies, monari oder Yerse. lässige 

hosen und feminine röcke, sportive Jacken und edlen strick, jede 

menge Basics und eine feine auswahl an Ballerinas.

  caruso damenmode

Immer einen Schritt voraus.

CARUSO DAMENMODE

birkensTrasse 11 / 

neben der kreissParkasse

85604 zorneding

TeLefon (08106) 25 16

öffnungszeiTen

monTag-freiTag: 9.30-12.30 uhr 

14.30-18 uhr

samsTag: 9.30-13 uhr



65 Jahre lang war die Metzgerei Gnann in 

Haar eine Institution. Ende vergangenen 

Jahres kam dann für viele das überraschen-

de Aus. Jetzt suchen Sie händeringend nach 

Geschäftsräumen für eine Metzgerei. Das 

müssen Sie uns erklären.

Gerne. nach gesundheitlichen und familiären 

Problemen entschloss ich mich für etwas abstand. Doch ich 

stellte fest, dass ich in meinem leben etwas vermisse, da ich mit 

leib und seele metzger bin und mich jeden tag daran erfreuen 

kann, wenn meinen Kunden die Produkte schmecken, die wir 

produzieren.

Wie muss eine Metzgerei aussehen, die Sie begeistern kann?

für mich gibt es nur eine ganz bestimmte art von metzgerei, 

die ich haben möchte: eine,  in der ich selbst produziere und zu 

meiner Qualität stehen kann. Denn wie hat schon mein lehr-

herr damals immer gesagt: „schlechte Ware sollen die anderen 

verkaufen“ – ein Billigheimer bin ich nicht. anders formuliert: 

mir geht es nicht um das satt sein alleine, mir geht es um das 

Erlebnis und damit um das Produkt, um den Geschmack und 

nicht zuletzt auch um den kommunikativen, konstruktiven und 

ehrlichen austausch mit meinen Kunden. Qualität ist mit mir 

nicht verhandelbar. Dazu stehe ich. Das passt nicht jedem, aber 

es gibt doch sehr viele, die wie ich denken. 

Und wie geht es jetzt für Sie weiter?

seit einem halben Jahr suche ich intensiv nach 

neuen räumen, optimalerweise nach einem 

Wohn- und Geschäftshaus, das ich kaufen und 

entsprechend umbauen kann. mir fehlt es 

aktuell aber immer noch an der lage und am 

objekt an sich. Gerne würde ich in haar blei-

ben, weil die Gemeinde im münchner osten sehr zentral liegt 

und zwischen Waldtrudering und den Gemeinden Grasbrunn 

und Vaterstetten viele qualitätsbewusste menschen wohnen. 

Bislang habe ich aber noch nichts adäquates gefunden. optimal 

wäre natürlich ein standort in der nähe zu einem Vollsorti-

menter wie tengelmann oder einem Discounter wie aldi. Weil 

diese stellen eine hohe frequentierung bieten und die menschen 

heute sehr selektiv einkaufen. Vergleichbare Güter wollen alle 

zum günstigsten Preis haben, aber die Wurstsemmel und das 

fleisch sollen nicht übel aufstoßen. hier ist man durchaus mehr 

als qualitätsbewusst. Deshalb habe ich ein klares Ziel vor augen 

und verlasse mich nicht alleine auf mein Glück. Es wird also 

definitiv weitergehen. Wie gesagt: optimalerweise in haar oder 

umgebung. ich freu mich drauf.

Das Gespräch führte Markus Bistrick

Maximilian Gnann
telefon 0172 / 835 33 36
max@maxgnann.com

Maximilian Gnann ist getrieben. Von Visionen und Erfahrungen. Seit seiner Geburt geht es für ihn um die Wurst. Schon der 
Urgroßvater war Metzger in der Münchener Entenbachstraße, Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es den Großvater dann nach 
Haar, wo er 1945 die Leibstraße 13 als Geschäftssitz kaufte. Der Trieb, die besten Rohstoffe mit jungen Ideen zu verwursten, 
ist auch bei Maximilian Gnann extrem ausgeprägt. Und so handelt dieses offene Gespräch von ehrlichem Handwerk, gelebter 
Leidenschaft und kompromissloser Qualität. Denn, dass der 34-Jährige die Traditionsmetzgerei seiner Eltern irgendwann 
übernehmen würde, stand schon fest, als er 1991 in Miesbach seine Metzgerlehre begann. Trotzdem kam es anders als man 
dachte. Und Maximilian Gnann ist raus aus der Nummer. Oder etwa nicht?

nach dem aus der TradiTionsmeTzgerei gnann

„Ich bin kein
 Billigheimer.“

Fotos: Christian Kern
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fÜr WeiTere informaTionen:

HARRY SCHNEIDER

VerTriebs- & musTerbÜro

am hochacker 4

85630 grasbrunn

TeLefon (089) 848 07 000

harrY.schneider@hscimmo.de

WWW.hscimmo.de oder WWW.TechnoPark-immobiLien.de
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aus der Vogelperspektive sieht der technopark in Grasbrunn 

wie der Plan eines Brettspiels aus, und in gewisser Weise 

trifft das die sache. nach der eher großflächigen Vermietung 

in der Vergangenheit wandelt harry schneider ca. 45.000 

Quadratmeter Gewerbefläche gerade in einen charmanten 

Business-Campus. längst sitzen in den Ecken und entlang der 

fenster Grüppchen von mitarbeitern und Besuchern, reden, 

tippen auf laptops oder sprechen in mobiltelefone. Der neue 

Gründer-Campus wirkt auf den ersten Blick wie eine entspann-

te und ungezwungene arbeitsumgebung. Begünstigt durch ein 

maximum an flexibilität. im Klartext: harry schneider gestaltet 

mit dem jeweiligen Planungsteam der Eigentümer die räume 

exakt nach den Wünschen der mieter in nahezu beliebiger 

Größe und ausstattung. Vom Einzel- bis hin zum Großraumbüro 

mit flexiblen modulen ist alles dar-stellbar. Zusätzlich werden 

die mieter von einer Vielzahl von routinearbeiten befreit, damit 

sie sich erfolgreich auf ihre arbeit konzentrieren können. harry 

schneider spricht in diesem Zusammenhang von einem integ-

rierten servicekonzept, was für ihn – beispielsweise bei den so-

genannten flexoffice-Bereichen, also bei einzelnen Büroräumen 

oder arbeitsplätzen, durchaus auch Kaffee holen meinen kann. 

harry schneider ist ein unermüdlicher ideensammler, der sich 

über jeden freut, der ihn in seinem modern gestalteten Büro – 

mitten im Campus – besucht und sich von der ungezwungenen 

Kulisse inspirieren lässt. Kein Wunder, dass die meisten seiner 

Gäste dauerhaft bleiben. Darunter sind Kreative, Werber und 

Verleger ebenso wie jegliche art von Dienstleistungsbranchen, 

aber auch die it- und Elektronikbranche ist in all ihren facetten 

im technopark vertreten. Dazu gesellen sich aber auch immer 

wieder neue Geschäftsideen wie die firma nannyConcept 

von ina mcCarthy (nanny Vermittlung) oder  das Ps team 

(Zulassungsdienst z.B. für sixt leasing – www.ps-team.de).

im technopark bleibt es also spannend. nicht zuletzt dank harry 

schneider, den der Pioniergeist der Gründer zu höchstleistungen 

motiviert und der hier einst selbst viele Jahre lang in einem groß-

en software-unternehmen tätig war und seit dem einen engen 

Kontakt zu den Vermietern wie z.B. der aigner-Gruppe und der 

Gbr-technopark pflegt. Diese Kontinuität und der ansteckende 

Pioniergeist von harry schneider sind es, die eine äußerst gün-

stige Kostenstruktur sowie ein höchstmaß an kreativer freiheit 

ermöglichen. uns hat das neugierig gemacht, deshalb bleiben 

wir dran. 

Wie wollen wir künftig arbeiten? Wohnen? Leben? schwierige Fragen, über die man sich lange den Kopf zerbrechen, 
oder, wie Harry schneider, ganz pragmatisch nach Lösungen suchen kann. sein Job ist der des netzwerkers für kreative 
Geister. Er ist Mittler zwischen Mieterwunsch und dem dazu passenden Vermieter. und so hat er in Kooperation mit den 
örtlichen Vermietern den Wandel des Grasbrunner technoparks erfolgreich eingeleitet –und treibt ihn leidenschaftlich 
voran. denn während die meisten von uns die 1990 entstandene Mischung aus Grün-, Gewerbe- und Wohnfläche wohl 
eher mit supermarkt, Fitnesscenter oder Gastronomie gleichsetzen, wissen die wenigsten, dass in unserer unmittel-
baren nachbarschaft längst die Zukunft begonnen hat. Ein blick hinter die Kulissen.

unser TechnoPark im PorTrÄT

Das Gründer-
          labyrinth.
 



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

Wie sie den 
Frühling 
genießen. 

besser Leben ohne PoLLen und insekTen

längst hat sie wieder begonnen, die Zeit der süßen, ahnungs-

vollen Düfte und der blauen Bänder, die durch die lüfte flat-

tern. und während mancher nun verzückt versucht mörike 

zu memorieren, reagiert das andere fünftel der Deutschen 

äußerst verschnupft. noch vor den ersten Pollenberichten im 

radio signalisieren ihre hypersensiblen nüstern: „frühling, ja 

du bist’s, dich hab’ ich vernommen“. sie wissen, diese zarten 

Kätzchen dort am Wegesrain, die Blüten der allgegenwär-

tigen fußgängerzonen-Blumencontainer oder der farbenfrohe 

Blumenstrauß der Bürokollegin – sie alle sind potentielle 

Peiniger. Wie also sollen wir uns schützen? Zumindest für 

die eigenen vier Wände kommt rettung von neher. Denn ihr 

sogenanntes Polltec-Gewebe hält ihr haus Pollen und insekten 

frei, ist gleichzeitig aber erfrischend licht und luft durchlässig. 

und: mit einer Pollenschutzwirkung von über 99 Prozent 

gegen Birken- und Gräserpollen, hält das neher Polltec sogar 

die besonders kleinen Brennnessel- und ambrosiapollen zu 

über 90 Prozent draußen. 

Voraussetzung für eine sichere Pollenschutzwirkung genauso 

wie für insektenschutzgitter ganz allgemein und natürlich 

das neue, fast unsichtbare transparentgewebe, nebenbei eine 

Weltneuheit, ist allerdings die lückenlose und fachmännische 

montage. Genau deshalb gibt es die „muggergittermacher“ von 

spengler & meyer in Baldham. 
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Traubenkraut

SPENGLER & MEYER GMBH
VaTersTeTTener sTrasse 19
85598 baLdham-dorf
TeLefon 0800-35 53 660
WWW.MUGGERGITTERMACHER.DE

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Donnerstag von 7:00 bis 12:00 
und 12.30 bis 17:00 Uhr.
Freitag von 7:00 bis 15 Uhr
Samstag von 10:00 bis 13 Uhr.

Gesamtdeutscher Pollenflugkalender
(nach Pollenflugdaten von 2000-2007)

hauptblüte Vor- und nachblüte mögliches Vorkommen
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Die sehnsucht nach den schönen Dingen des lebens, nach der leichtigkeit des seins, nach kompromisslosem Wohlbefinden steht 
im mittelpunkt dessen, was die Wood Concept Gmbh mit stefan meer und seinem team erstrebt. Der schreinermeister ist jeden-
falls fest davon überzeugt, dass Wohndesign mehr sein muss als nur selbstzweck. Bedingungslos reduziert auf das Wesentliche. 
authentisch, impulsiv, inspirierend, leidenschaftlich und zeitlos. Das hat eine ganze menge mit Qualität und individualismus zu 
tun. Zumindest dann, wenn man sich im wahrsten sinne des Wortes wohlfühlen will. schön, dass es dafür jetzt eine erste adresse 
in unserer unmittelbaren nähe gibt. 
Wohndesign – das meint im konkreten fall hochwertige fenster und türen, individuellen möbel- und innenbau nach ihren 
Wünschen, innovative Gleitschiebetüren, effektiven sonnenschutz sowie professionelle sanierung und renovierung. natürlich 
von namhaften herstellern wie beispielsweise notEBorn und aCtual sowie aus eigener fertigung. Wobei namhaft in diesem 
fall kein synonym für teuer ist wie stefan meer eindrucksvoll beweist. am besten, sie schauen einfach mal ganz unverbindlich 
bei der Wood Concept Gmbh in den neuen Büro- und ausstellungsräumen vorbei. uns jedenfalls hat stefan meer mit seinem 
Können und seiner Kreativität bereits beim ersten treffen überzeugt.  

Wood concePT gmbh

föhrenWeg 4

85591 VaTersTeTTen

TeLefon  (08106) 379 49 66

TeLefaX  (08106) 305 29 69

info@Wood-concePT.de

WWW.Wood-concePT.de

EINlADuNG 
ZuR 

NEuERÖffNuNG. 
9. ApRIl, 10 bIS 18 uHR

fÖHRENWEG 4
vATERSTETTEN

neu: fensTer, TÜren, innenausbau

Schöner Wohnen.
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Kalter Immobilienberatung, weil Immobilienkauf Vertrauenssache ist. Wenn 
Sie mehr zur Kalter Immobilienberatung (Mitglied im IVD) wissen möchten, 
empfehlen wir Ihnen den Internetauftritt: www.kalter-immobilien.de, vor allem 
aber das persönliche Gespräch. Denn Manfred Kalter aus Vaterstetten lebt Service und 
eine erfrischende und glaubhafte Offenheit im Umgang mit Immobilien – das beginnt immer bei 
einem Verkaufsgutachten zur Ermittlung des marktgerechten Preises und endet nicht selten im Café 
Luitpold zum Anstoßen auf den erfolgreichen Verkauf.

 

Kalter Immobilienberatung, Bodmerstraße 40, 85622 Feldkirchen
Telefon (089) 944 65 120, mail@kalter-immobilien.de
www.kalter-immobilien.de

Kalter Immobilienberatung e.K.

Wir haben in Ihrer Nähe eine Immobilie verkauft ...

und suchen Häuser, Wohnungen, Grundstücke im Münchner Osten.

Kalter Immobilienberatung e.K.
Bodmerstraße 40, 85622 Feldkirchen
Telefon (0 89) 94 46 5120
Telefax (0 89) 94 46 5121

85591 Vaterstetten
Telefon (0 8106) 9 95 82 22

mail@kalter-immobilien.de
www.kalter-immobilien.de

21698_Flyer_Kalter_4:Layout 1  26.02.2010  13:00 Uhr  Seite 1

Ihre ersTe Adresse 
Für den KAuF und VerKAuF Ihrer ImmoBIlIe In 
münchen und Im lAndKreIs eBersBerg.

Für unsere 

Kunden suchen 

wIr häuser, 

wohnungen und 

grundsTücKe Im 

münchner 

osTen.

Bekanntlich legt der Osterhase keine Eier, er bemalt sie 
nur. Und selbst das ist gelogen. Fakt ist aber: Zu keiner 
Jahreszeit steht das Ei so sehr im Mittelpunkt wie zu 
Ostern. Mehr oder weniger lustig bemalt baumelt es 
an Sträuchern, bunt gefärbt liegt es auf dem Teller, die 
Schokovarianten verstecken sich im Garten – manchmal 
so gut, dass sie erst im nächsten Jahr wiederauftau-
chen. So weit so allgemein. Denn für Helga Keller-Wolf 
im Besonderen ist Ostern wie das Weihnachten des 
Einzelhandels: vor allem anstrengend. Schließlich gilt es 

Die Magie der kleinen Dinge.

zu besuch bei  

heLga keLLer-WoLf 

aus neukeferLoh

in den Wochen vor der Auferstehung ihre liebevoll bemal-
ten Ostereier an die Frau oder an den Mann zu bringen. 
Unter anderem seit 7. April bei Feinkost Käfer in der 
Prinzregentenstraße. Zu sehen sind ihre Kunstwerke aber 
auch in den Filialen der HypoVereinsbank in Vaterstetten 
und Trudering. Oder daheim in Neukeferloh. 

Jede farbe schafft ein individuelles Gefühl und eine eigene 

visuelle logik. helga Keller-Wolf wohnt in einem blauen haus, 

fährt ein pinkes fahrrad, trägt eine rote Brille und wer die 

57-jährige Künstlerin nicht kennt, ist zumindest ihrem 15 

Jahre alten BmW Compact mit mintgrüner individuallackierung 

schon einmal begegnet. aus freude an farbe. Wie dem auch 

sei: Die neukeferloherin beschäftigt sich mit einem sehr alten 

handwerk. schließlich beweist der fund eines bemalten Eies 

aus dem vierten Jahrhundert die lange tradition des Eiermalens. 

Doch während unsereiner mit politisch korrekten naturfarben 

versucht möglichst fleckenfrei die genetisch bedingte farbe 

handelsüblicher Eier großformatig um zu färben, gestaltet helga 

Keller-Wolf filigrane Kunstwerke. mit einem 8er Pinsel wird 

grundiert, mit dem 3er entsteht die Kunst. am besten gehen 

die hühnereier, straußeneier sind den meisten zu teuer und 

Wachteleier eher ladenhüter.

„Die malerei ist seit jeher meine große leidenschaft, egal auf 

was, ich male immer“, sagt die mutter von drei Kindern. und: 

„ich habe sicher einen Vogel, aber den hat doch jeder irgendwie. 

aber Künstler sind schon anders, das stimmt. Künstler haben 

sehr intensive Emotionen. man leidet wie ein hund, man freut 

sich aber auch viel mehr.“

helga Keller-Wolf lebt von der Kunst und von ihrem Ex-mann. in 

Vaterstetten ist sie aufgewachsen, an der Kunstakademie hat sie 

studiert, anschließend ihre drei Kinder aufgezogen und nebenbei 

immer gemalt. Der hahn auf dem neukeferloher maibaum 

beispielsweise ist ein Werk der 57-Jährigen. ansonsten sind ihre 

motive bevorzugt bayerische Zwiebelturm-Kirchen, der mond 

und heißluftballone. Warum? „Keine ahnung, das fasziniert 

mich einfach.“

„Der mensch muss glücklich werden, egal was er macht“, sagt 

helga Keller-Wolf. Weil man nur gut ist, wenn man das macht, 

was man will. Das ist ein appell für die individuelle förderung 

von Kindern. und ein schöner schluss. 

Helga Keller-Wolf
Telefon (089) 460 51 92

köpfe 17
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Die luft riecht frisch, Vögel zwitschern, alles erwacht zum  

leben – endlich frühling! Wie sehr haben wir diese Jahreszeit 

herbeigesehnt und doch wirkt unsere haut noch fahl, müde und 

es fehlt an ausstrahlung.

Durch den Einfluss von Kälte und trockener heizungsluft wurde 

unser größtes sinnesorgan in den vergangenen monaten stark 

strapaziert. um sich davon wieder zu erholen ist ein beson- 

deres Plus an Pflege notwendig. Damit wären wir dann bei  

antje Chr. Ehlert. 

Die international erfahrene Kosmetikerin weiß nur zu gut, dass 

Wohlfühlen ganz viel mit Geborgenheit, Zeit und ruhe zu tun 

hat. ob Problemhaut oder klassisch Verwöhnen, alles findet hier 

kompetent und einfühlsam seinen Platz.

ScHLIESSLIcH MöcHTE JEDER ALT WERDEN, ABER 
NIEMAND WILL ALT AUSSEHEN!
im fachinstitut von antje Chr. Ehlert erwartet sie ein per-

sönlich zugeschnittenes Behandlungskonzept. Erstellt mit 

Kompetenz, sorgfalt und Erfahrung, ausgeführt mit viel Zeit  

und liebe.

Die Kombination altbewährter heilkunde mit neuester medi-

zintechnik und hochwertiger Dermokosmetik macht den unter-

schied.

freuen sie sich auf die neusten innovationen von dermalogica, 
die neuen frühjahrsfarben von jane iredale für das natürli-

che und gesunde mineral make-up und auf den perfekten 

Begleiter für die bevorstehende schwimmsaison: PErmanEnt 

maKE-uP.

Ein weiteres highlight ist die erfolgreiche BYoniK-methode. 

Diese eröffnet eine neue Dimension in der modernen Kosmetik 

und erzeugt schnell sichtbare Ergebnisse. selbstverständlich frei 

von nebenwirkungen oder schmerzen, denn der sanfte simult-

anlaser arbeitet im hauttemperaturbereich. Zusätzlich wird bei 

der BYoniK-methode durch sanftes Einmassieren ihrer haut 

hochwirksames hyaluron zugeführt. Zum schluss sorgt dann 

ein mit Ceramiden angereichertes finish dafür, dass das feuch-

tigkeitsdepot lange anhält. Die Zellen werden unmittelbar vita-

lisiert, die haut in Balance gebracht und das immunsystem der 

haut gestärkt. Übrigens nicht nur eine tolle anti aging methode 

sondern auch die perfekte Vorbereitung sensibler haut auf die 

sonne! Was will man mehr.

cHRistVitAL – MEd. FAcHinstitut
FAcHKOsMEtiKERin 
AntJE cHR. EHLERt
bLumensTrasse 2
85598 baLdham
TeLefon (08106) 379 97 74
info@chrisViTaL.de
WWW.chrisViTaL.de

Termine nach Vereinbarung
bYonik ParTnerinsTiTuT –
auThorisierT und zerTifizierT

Neu:
Wimpernwelle

für einen 
dauerhaften Schwung 

nach oben.

Kulinaristik, Akrobatik, Spaß & Spiel

Live-Musik 

Clowns & Gaukler, Eisenbahn, Gewerbe

Vereine, Handwerk und vieles mehr.

Wendelsteinstraße
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Festzelt-Betrieb

7. Vaterstettener 

4. Juni 
ab 13 Uhr

Straßenfest

HEUER zUM 7. Mal 

präsentiert sich am 4. Juni die Gemeinde Vaterstetten in 

all ihren spannenden Facetten über 10.000 Besuchern 

ihres Straßenfestes. Damit ist die Party- und Flaniermeile 

längst Kult und eines der beliebtesten Highlights im 

jährlichen Veranstaltungskalender. Denn beim legendären 

Straßenfest treffen sich Jung und Alt, Vaterstettener und 

Grasbrunner, Gewerbetreibende und Kunden. Neben 

kulinarischen Schmankerln, musikalischen Höhepunkten, 

Jazzecke, Kleinkunst sowie einem Bierzelt ist es vor allem 

auch die Präsentation und das Miteinander der Vereine, 

Institutionen, Firmen und des einheimischen Gewerbes, 

die das Vaterstettener Straßenfest so beliebt machen. 

Wenn auch Sie sich einem breiten Publikum präsentieren 

wollen: Bis zum 9. Mai werden die begehrten und 

limitierten Standplätze vergeben. Noch ein Hinweis: Die 

Standplatzkosten für einheimische Firmen übernimmt die 

Gemeinde Vaterstetten. 

Weitere Infos: www.strassenfest-vaterstetten.de 

Nicht 
verpassen!

ANMElDEfRIST 

fÜR AllE
bis 9. Mai 2011
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IHRE VORTEIlE 
aUF EINEN BlICK:

KLAssiscHE KOsMEtiK mit dermalogica
• Reife Haut – Individualpflege
• Junge Haut – Spezialpflegekonzepte
• Herrenbehandlungen

MEdiZiniscHE KOsMEtiK
• Mikrodermabrasion
• Ultraschall

LAsERKOsMEtiK mit bYOniK-MEtHOdE
• Anti Aging
• Problemhautkonzepte

VisAGistiK mit jane iredale
• Gesundes Make-Up aus MINERALIEN

- LINGERISTIN für PERMANENT PIGMENTIERUNG
- KOOPERATION mit PLASTISCHEN CHIRURGEN

zu besuch im kosmeTik-fachinsTiTuT chrisVital

Frühlingsgefühle 
      für die Haut.
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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, denn der Dienst am Kunden hat freilich nicht nur 

eine rationale seite, er muss auch im Bauch ankommen. Erst 

wenn leidenschaft im spiel ist, lässt echter service das herz 

höher schlagen. und leidenschaft ist nun einmal eine flamme, 

die persönlich überbracht werden muss wie das olympische 

feuer. Deshalb ist es martin Demir und seinem team so wichtig, 

bei all seinen aufträgen einen dauerhaften Eindruck zu hinterlas-

sen und sich exakt den anforderungen anzupassen. Das beginnt 

beim fahrzeug und endet noch lange nicht bei der abholung 

am flughafen. manche nennen das maßgeschneidert, für die 

lsm Gmbh ist das nicht mehr aber auch nicht weniger als eine 

selbstverständlichkeit.

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

 Endlich      daheim.

Gut Keferloh an einem mittwochabend. Kein klassischer lions-

tag, sondern eine ausnahme, extra für uns und unsere neugierde 

organisiert. Gewöhnlich trifft man sich hier donnerstags. Egal 

wie, auch an diesem tag wird gegessen, getrunken, über die 

tagespolitik gesprochen und zur auflockerung auch mal ein an-

rüchiger Witz gemacht. Wie es eben immer so ist, wenn männer 

beim freigang in rudeln auftreten. männer, das sind im kon-

kreten fall erfolgreiche Bauunternehmer, Gastronomen, Verleger, 

Versicherungs- und immobilienmakler, unternehmensberater, 

apotheker, Ärzte oder Volksmusikstars. allesamt aus dem 

münchner osten, wohnhaft zwischen Waldtrudering und 

Baldham, grundverschieden und doch in harmonie vereint. 

Gestandene männer, im schnitt um die 50 Jahre alt – mal etwas 

weniger, tendenziell ein bisschen mehr. Wobei das alter schlicht 

und einfach der tatsache geschuldet ist, dass leidenschaftlich 

betriebenes Ehrenamt eben Zeit in anspruch nimmt. und wer 

hat die schon mit pubertierenden Kindern? 

„Dienen“, das ist das leitwort der lions, die in der summe 

aller Buchstaben für „liberty, intelligence, our nations safety“ 

stehen – nicht etwa für brüllende raubkatzen wie der geeignete 

leser vielleicht zunächst aufgrund unserer effekthascherischen 

Überschrift zu vermuten vermag. insgesamt 28 mitglieder, 10 da-

von bereits seit der Gründung am 30. april 1991 dabei, zählt der 

lions Club münchen-Keferloh. Weltweit sind es 1,4 millionen 

in rund 46.000 Clubs und 190 ländern. 1917 in den usa ge-

gründet, ist der lions-Club die älteste spendenvereinigung der 

Welt – und die bis heute wohl effektivste. Denn die bei Golf-, 

schafkopf oder fußballturnier sowie bei Benefizkonzerten ge-

sammelten, kostbaren spendengelder werden nicht etwa in der 

Verwaltung verbrannt, sondern unbürokratisch den Empfängern 

weitergereicht. Empfänger, das sind all jene, denen es an etwas 

Elementarem fehlt. Zum Beispiel an einem first-responder, 

an selbstbewusstsein, an familiärem rückhalt, an ausbildung 

und Jugendförderung, an Drogenprävention oder schlicht und 

einfach an Geld, um das leben menschenwürdig meistern 

zu können oder unser kostbares Kulturgut, beispielsweise die 

romanischen fresken der Kirche st. Ägidius in neukeferloh, in 

schuss zu halten. Zu den größten Projekten der Keferloher lions 

zählen die heilpädagogische tagesstätte für seelisch behinderte 

Kinder in trudering, die Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg/

Glonn oder die unterstützung der schüler durch ausgewählte 

motivationstrainer an der hauptschule haar. 

freilich ließe sich die liste der hilfsprojekte beliebig fortsetzen. 

Doch dafür fehlt an dieser stelle der Platz. Deshalb nur so viel: 

immer geht es den Keferloher lions darum, die not vor unserer 

haustüre zu lindern – Dinge selbst in die hand zu nehmen 

und nicht auf andere, etwa die Kommunen, zu warten. Denn 

denen fehlt es zunehmend an Geld. Das war vor 20 Jahren, bei 

der Gründung der Keferloher lions übrigens noch ein bisschen 

anders. insofern gibt es heute mehr denn je zu tun. Doch am 30. 

april wird jetzt erstmal in kleinem rahmen 20-jähriges Jubiläum 

gefeiert, natürlich nicht auf Kosten von spendengeldern, und 

feiern können die 28 mitglieder mindestens genauso gut wie  

betteln für den guten Zweck. liVinG&style gratuliert ganz herz-

lich und sagt Danke für das einzigartige Engagement und den 

Blick hinter die Kulissen.

Weitere Infos unter: 
www.lionsclub-muenchen-keferloh.de

Von außen scheint es auf den ersten blick elitär und geheimnisvoll: einheitliche Krawatten und sakkos, Wappen, 
Regeln, Handschlag. Ein männliches Reservat für besserverdiener. doch von innen ist alles dann doch eher soli-
de: der Meinungsaustausch, die Gemeinschaft, die Geselligkeit, der Zungenschlag, der dienst am nächsten. das 
klingt gut und ist es auch. denn mit über 850.000 Euro hat der Lions club München-Keferloh in den vergangenen 
20 Jahren alles mögliche Gute in unserer unmittelbarer nachbarschaft gefördert. 850.000 Euro in 20 Jahren? das 
sind im schnitt 116,44 Euro am tag für einen guten Zweck. Hut ab. 

20 Jahre Lions cLub keferLoh

Gut gebrüllt, Löwe.

20 Portrait

v.l.n.r.: oliver Wendel (Presse), michael hartl (Pase Präsident), sowie sekretär markus schwarzer,  
Walter dietrich (Präsident) gründungsmitglied und organisator helmut hanika. foto: dominik münich.



aufzeichnungen zufolge, die einem Pfarr-Verzeichnis des Bistum 
freising aus dem Jahre 1315 zu entnehmen sind, waren alle unsere 
Kirchen ursprünglich filialkirchen. Danach gehörten Vaterstetten 
und Weißenfeld zu ottendichl, Baldham und Purfing zu anzing und 
Parsdorf und neufarn zu landsham. unsere heutige tour steht ganz 
im Zeichen der österlichen Besinnung. und so werden wir Zeit und 
muße haben, neben den fünf der sechs filialkirchen noch weitere 
sechs Kirchen zu bewundern!
Dazu fahren wir von unserem ausgangspunkt in Baldham 
(Bahnhofsplatz) in südlicher richtung über die Karl-Böhm-, fichten- 
und Kirchenstraße zum martin-luther-ring. hier treffen wir auf 
die 1954 eingeweihte evangelische Petrikirche (1), die ihren 
ursprung in der ansiedlung evangelischer Vertriebener aus dem 
osten hatte. Der Weg führt nun links über die Waldstraße, wo 
wir auf dem Grundstück des alten- und Pflegheimes maria linden 
auf eine alte Kapelle (2) treffen, die die frau des münchner 
textilhändlers madlener auf Grund eines Gelübdes für ihren gelähm-
ten sohn hat erbauen lassen. Ein schmaler Weg leitet uns durch die 
rosengasse und die machstraße, an dessen Ende wir rechts auf die 
möschenfelder straße abbiegen. stets geradeaus erreichen wir linker 
hand die am 31. august 1952 geweihte Kirche  „Zum Kostbaren 
Blut des Erlösers“ (3) (2 km). Wir nehmen den Weg über das große 
feld und kommen über die Johann-strauß-, die Baldhamer- und die 
Vaterstettener straße linker hand zur Kirche „st. Korbinian“ (4) (4,3 
km). ihr romanischer ursprung geht ungefähr auf das Jahr 1200 
zurück. Durch die renovierung von 1841/1845 erhielt sie ihr heu-
tiges aussehen. Der wunderschöne barocke hauptaltar zeigt den hl. 
Korbinian mit dem Bär als reisebegleiter. auf der Parsdorfer straße 
radeln wir weiter und wenden uns an der t-Kreuzung in richtung 
Weißenfeld. Ebenfalls linker hand werfen wir unseren Blick auf 
die romanisch / barocke Kirche „st. Bartholomäus“ (5) (7,6 km) 

und fahren rechts weiter auf 
der Gruber- und Weißenfelder 
straße nach Parsdorf. Dort 
empfängt uns die 1473 erbaute 
spätgotisch/barocke Kirche 
„st. nikolaus“ (6) (9,6 km). 
nach 300 metern biegen wir 
rechts ab auf die münchner 
straße, die uns zu der im neu-
gotischen stil erbauten Kirche 
„st. Peter und Paul“ (7) (14,2 
km) in neufarn bringt, deren 
Grundstein am 16. Juni 1866 
gelegt wurde. in den memoiren 
heißt es: „... erbaut unter König 
ludwig ii. von Bayern wäh-

rend des Pontifikates Pius iX., unter dem regierungspräsidenten von 
oberbayern, herrn von u. zu rhein, durch den königl. Kommissar 
von Buch, unter Pfarrer hingerl aus markt schwaben…“. an der 
ampel biegen wir rechts ab und radeln gemütlich auf der teerstraße 
nach Purfing. Dort besticht uns auf einem kleinen hügel mit 
einem herrlichen Weitblick die spätgotische Kirche „st. laurentius“ 
(8), deren barocker hochaltar mit einer mondsichel-madonna 
geschmückt ist (14,2 km). Wir halten uns auch weiterhin auf der 
geteerten landstraße, die uns über Wolfesing vorbei an ingelsberg  
und Zorneding nach harthausen führt.
hier nehmen wir uns die Zeit, um die alte langhaus-Kirche „st. 
andreas“ mit ihrem barocken turm zu betrachten (9) (24,8 km). 
Bemerkenswert im innern ist ein Kruzifix mit „schmerzhafter 
muttergottes“ aus der 1. hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Weg führt 
uns nun wieder zurück richtung Grasbrunn. allerdings halten wir 
uns nach 1,5 Kilometern rechts in richtung möschenfeld (10) (26,8 
km). Dort sollten wir auf jeden fall einen Blick in eine der schönen 
Barock- und Wallfahrtskirchen in oberbayern werfen: st. ottilien. 
im hauptfeld des hochaltars wendet sich maria der Kirchenpatronin 
zu, die dem Jesusknaben ihr attribut, ein augenpaar, empor reicht. 
nun geht es geradeaus weiter in richtung Baldham. Wir überqueren 
die B304 und erreichen unseren ausgangspunkt (29,5 km). Wer 
jetzt noch einmal alles revue passieren lassen möchte, kann sich 
in der gegenüberliegenden Baldhamer filialkirche „maria Königin“ 
(11) zur meditation einfinden.

Jochen Hoepner stellt in jeder 
LiVing&style ausgabe eine fahrrad- 
oder Wandertour in die umgebung vor. 
für fragen oder anregungen: freizeit@
medienbuero-bistrick.de

22 freizeit

 LiVing&style freizeiT-TiPP:

Österliche Radl-Tour.

ZuR stREcKE
LänGE:  ca. 29,5 kiLomeTer

FAHRZEit: ca. 2 sTunden reine fahrzeiT

scHWiERiGKEitsGRAd: LeichT – aLLes TeersTrasse

EinKEHRMÖGLicHKEit: Purfing: gasThof huber (08106) 297 43

 neufarn: guTsgasThof sTangL (089) 90 50 10

tiPP RAdLKARtE: baYerisches LandesVermessungsamT 

 mÜnchen-osT  ebersberg-erding 1:50000  (uk L5)

Ihr individueller Spezialist für Bewegung.

Auf Basis von 17 Grundmodellen bietet  CAMPUS Fahrräder in Abstimmung 
mit Ihnen Fahrräder, die maßgeschneidert sind auf den jeweiligen individuellen 
Bedarf und die individuelle Nutzung.

Fasanenstraße 22 • 85591 Vaterstetten • Tel.: 08106/34675
www.munich-downhillshop.de

M ster  

M

a t e r®.eu

Was ist für mich 
das Beste?

Wasserzentrum Vaterstetten . Eichhörnchenweg 30a
D-85598 Baldham . Tel: +49 8106 899027
Fax: +49 8106 34260 . Mobil: +49 151 1660 1860 
erich.meidert@misterwater.eu
www.misterwater.eu

Leitungswasser/Mineralwasser/Wasserfilter

Wir testen Ihr Leitungswasser auf
• Schwermetalle (Dithizon-Reaktions Methode)

• Leitwert (Mikro Siemens)
• Härte (kolometrisch)

• Nitrat, Nitrid (kolometrisch)

Gutschein i.h. von € 90.-
Bitte ausschneiden und einlösen
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 fLorian Von noLTing, chef des zWeiTmarkTeXPerTen Tradeon

 SCHIFFSFONdS alS lUKRaTIVE KaPITalaNlagE.

A
pr

il
M

ai

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

04.04. 2. Bürgerforum Ortsleitbildprozess  Bürgerhaus Neukeferloh, 19 Uhr
06.04. Lesung Uli Wolz: Starke Romane im frühling Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
07.04. Lesung Uli Wolz: Starke Romane im frühling Gemeindebücherei Grasbrunn, 19.30 Uhr
07.-26.04. Ausstellung Mani Köster: Malerei und Grafik Rathaus Vaterstetten 
09.04. Radlflohmarkt Sportplatz Neukeferloh, 9-12 Uhr
16./17.04. Weinmesse: Culinarum & Wein Bürgerhaus Neukeferloh, ab 11 Uhr
19./20.04. frühjahrskehrung  Gemeindegebiet Grasbrunn, ab 7 Uhr

Mai
04.05. Lesung Uli Wolz: Aktuelle Schmöker Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
05.05. Lesung Uli Wolz: Aktuelle Schmöker Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
06.05. Nachtflohmarkt     

cOOL, ViRtuOs, RAFFiniERt:
dAs cLAus RAibLE ORcHEstRA. 

manchmal lässt man im hintergrund 
den cd-Player laufen und achtet 
nicht weiter auf die musik. doch ganz 
plötzlich drängt sie sich dann in den 
Vordergrund und man muss sich erst 
besinnen: Was höre ich da eigentlich? 
so könnte es ihnen bei claus raible 
ergehen. dessen musik macht es sich 

schnell im ohr bequem, aber mit einem mal verlan-
gen unerhörte bläsersätze, ein ungewohnt powerndes 
altsaxophon, eine originell perlende klavierlinie ihre 
ungeteilte aufmerksamkeit: am 15. mai präsentiert das 
claus raible orchestra in Vaterstetten ein Programm mit 
kompositionen, die allesamt frauen gewidmet sind. 
15. Mai, Lichthof Rathaus Vaterstetten, Beginn: 20 Uhr
Einzelkarten (12-15 Euro) sind erhältlich bei: 
siehe Terminhinweis „Ma’alot Quintett“

WEcHsELJAHRE 
bEiM dORFtHEAtER.
möglicherweise kommt ihnen die ein oder andere szene 
der komödie „Wechseljahre“ irgendwie bekannt vor: der 
familienvater mutiert zum Twen, weil er bei einer jün-
geren geliebten, die erfüllung zu finden meint. mama 
scheint mit großen schritten auf die Wechseljahre zu 
zugehen und die lieben „kinder“ lungern im „hotel mama“ 
herum und vergessen dabei nicht nur ihr studium, son-
dern auch die manieren. natürlich ist das nur ein Teil des-
sen, was in der familie hauser so alles abgeht. scheinbare 
rettung durch die beste freundin inklusive ehemann 
lässt zwar hoffen, aber ob das die situation wirklich 
verbessert? sie werden es erleben, beim dorftheater im 
bürgerhaus harthausen. 
Karten (10 Euro) können Sie unter (0175) 34 800 64 
(Montag bis Freitag: 18 bis 21 Uhr) reservieren. 
Die Premiere findet am 29. April statt, weitere 
Vorstellungen sind am 6./7./8. und 13./14./15. 
sowie am 20./21.Mai – Beginn immer 19.30 Uhr 
(Einlass: 18 Uhr). Weitere Infos: www.dorftheater.de 
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Herr von Nolting, die Handelsschifffahrt war von der Weltwirtschaftskrise 
gebeutelt. Wieso sollten Anleger Geld in diesen Markt investieren?
schifffahrt ist von jeher zyklisch. Das hat sie mit aktien gemein. 
und da wie dort soll man einsteigen, wenn der marktzyklus 
und damit die Preise am tiefpunkt sind, um vom aufschwung 
bestmöglich zu partizipieren. Die schifffahrt hat sich erstaun-
lich schnell von den auswirkungen der Krise erholt, denn 
die Weltwirtschaft brummt wieder. noch kann man auf den 
Zweitmärkten jetzt günstig einsteigen. 
Zweitmarkt, d.h. in bereits bestehende Schiffsfonds einzusteigen und dort 
Anteile sozusagen ‚gebraucht’ zu übernehmen?
Genau richtig. Über eine fondsgesellschaft kaufen sich viele 
anleger gemeinsam beispielsweise ein Containerschiff und 
betreiben dies über eine definierte laufzeit von durchschnittlich 
zehn Jahren. Die Erlöse, die das schiff erwirtschaftet, fließen 
jedes Jahr an die anleger zurück. Zum laufzeitende wird das 
schiff verkauft und abgerechnet. Wenn lebensumstände sich 
ändern und ein anleger vorzeitig aus dem investment aussteigen 
möchte, gab es in der Vergangenheit wenige möglichkeiten. 
seit einigen Jahren hat sich aber ein Zweitmarkt etabliert, auf 
dem Verkaufswillige ihren anteil anbieten können. Ein Käufer 
übernimmt dann als neuer investor den Platz des altanlegers 
in der Gesellschaft. tradeon tritt als solcher Käufer auf, bündelt 

die verschiedenen schiffsfondsanteile und bietet diese wieder als 
Kapitalanlage an.
Ist es nicht einfacher, sich bei Interesse einen einzelnen Schiffsfondsanteil am 
Zweitmarkt zu kaufen? 
Das kann man tun. Der Vorteil unseres Best of shipping iii (Bos 
iii) ist aber, dass er nicht nur in ein Einzelschiff investiert, sondern 
in viele aus den Bereichen Containerschiffe, massengutfrachter, 
tanker und spezialschiffe. Das sorgt für eine breite Diversifikation 
des Portfolios. und wir sind schifffahrtsexperten. Wir können 
sehr genau beurteilen, ob der aufgerufene Preis fair ist. Daneben 
managen wir das Portfolio des Bos iii über die gesamte laufzeit 
und nutzen die unterschiedlichen marktzyklen der einzelnen 
segmente. Bos iii ist ein reiner Eigenkapitalfonds, d.h. unsere 
anleger gehen kein fremdkapitalrisiko ein. Die Vergütungs- und 
Kostensstruktur ist äußerst schlank und erfolgsabhängig. auch 
das agio – also ein Kaufpreisaufschlag – entfällt. 
Heißt konkret?
interessierte können sich ab 10.000 Euro beteiligen. Pro Jahr 
soll das eingesetzte Kapital um acht Prozent anwachsen. Da der 
fonds unter die tonnagesteuer fällt, ergeben sich für den anleger 
fast steuerfreie ausschüttungen. für unser innovatives und soli-
des Konzept sind wir vom analysehaus feri für den feri-award 
2011 nominiert worden. 

Teilhaben.
Am Aufschwung 
der Schifffahrt.

Best of Shipping III

Weitere Informationen erhalten Sie bei Fair Finanzteam GbR, 
Münchener Straße 17, 85646 Neufarn, Tel.: 089/1792 572 60, 

anfrage@fair-finanzteam.com, www.fair-finanzteam.com 

Mehr als 20 Schifffahrtszyklen in den letzten 266 Jahren zeigen, dass auf Abschwünge 
immer Aufschwünge folgen. Auch jetzt nimmt die Schifffahrt wieder Fahrt auf – ein 
idealer Zeitpunkt, um antizyklisch zu investieren! Der Best of Shipping III investiert 
sowohl in “klassische” Schiffsbeteiligungen des Zweitmarktes als auch in Vorzugska-
pital und kombiniert dieses mit einer einmaligen Fondskonstruktion: 

    Hohe Ertragschancen durch günstigen Einstiegszeitpunkt
  Hohe Investitionsquote von über 90 % bei reinem Eigenkapitalfonds
  Kein Agio für den Anleger
  Durchschnittliche Kapitalmehrung von 8 % p. a. geplant 
  Kurze Laufzeit von nur 8 Jahren geplant

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

Neue Dachfenster
einbauen, kein
Problem, wenn
Sie den richtigen
Partner haben!
Wir sind seit Jahren Mitglied der Roto -
Profiliga u. ein Velux geschulter Betrieb.

...rufen Sie gleich an!

  

 Preisgekrönte Harmonie: 
das „Ma’alot“-Quintett.   
ma’alot“: das hebräische Wort steht für „harmonie“ oder „einklang“. das „ma’alot“-Quintett, zu dem sich im Jahre 1986 stephanie Winkler (flöte), 
christian Wetzel (oboe), ulf-guido schäfer (klarinette), Volker grevel (horn) und Volker Tessmann (fagott) zusammenfanden, ist dem anspruch, 
den sein name erhebt, seither mehr als gerecht geworden. davon zeugen auszeichnungen wie der erste Preis beim ard-musikwettbewerb oder 
die Verleihung bereits zweier „echo-klassiks“ für cd-einspielungen. „harmonie“ im engeren sinn spielt auch im repertoire des „ma’alot“-Quintetts 
eine gewichtige rolle. einer mode im Wien des späten 18. Jahrhunderts folgend, hat sich ensemblemitglied ulf-guido schäfer zum experten ent-
wickelt, opernmusik „auf harmonie“, das heißt für bläser zu setzen.

22. Mai, Lichthof Rathaus Vaterstetten, Beginn: 20 Uhr, Einzelkarten (20-25 Euro) sind 14 Tage vor dem Konzert erhältlich bei: 
Der Buchladen (Schwalbenstr. 4, Vaterstetten, Telefon (08106) 53 67), Papeterie Löntz (Rossinistr. 15, Baldham, Telefon (08106) 6769) 
sowie an der Abendkasse (45 Minuten vor Beginn).



20%10%

Michael Baier

Auch wenn Bürgermeister Städtepartnerschaften anstoßen, muss sie von Bürgern gelebt werden. Von Menschen 
wie Michael Baier. Der Vaterstettener Bankkaufmann ist als 1. Vorsitzender des Vereins Partnerschaft mit Trogir 
mindestens so aktiv wie als Sportschütze. Und wenn der 47-Jährige nicht gerade an seinem Arbeitsplatz bei 
der Kreissparkasse Ebersberg sitzt, oder an seiner Modell-Eisenbahn bastelt, dann ist der Ur-Vaterstettener mit 
Frau und Tochter bevorzugt auf Reisen – mit dem eigenen Wohnwagen. Im Moment ist dafür allerdings keine 
Zeit, weil Michael Baier höchst engagiert in den Vorbereitungen für die diesjährige Flanier- und Partymeile in 
der Wendelsteinstraße steckt. Bereits zum 7. Mal findet das äußerst beliebte Vaterstettener Straßenfest übri-
gens heuer am Samstag, 4. Juni statt. Und der regional tief verwurzelte Marketingspezialist ist natürlich, wie 
könnte es auch anders sein, mit im Organisationsteam. 
Weitere Infos unter: www.strassenfest-vaterstetten.de 

4. Auf was können Sie verzichten?
Streit, Eifersucht und Neid.

5. Was treibt Sie an?
Das Streben, etwas bewegen zu wollen.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Sepp Maier, die Torwartlegende des FC Bayern München.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Mit den Betreibern unseres Lieblingscampingplatzes in 
Kroatien.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
Dalmacijo – Sve ti cvitalo – die heimliche Hymne unserer 
Städtepartnerschaft mit Trogir in Kroatien.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Weitermachen – immer weitermachen.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Noch nie ! …. Jetzt.

12. Bei was könnten Sie weinen?
Beim Verlust eines lieben Menschen.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Das Modell des Big Boy – der größten Dampflok der Welt.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Schlüsselbund, Taschentücher.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Seit meinem ersten Lebensjahr nicht nur Wohnort, sondern 
Heimat und Lebensmittelpunkt.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Ausschlafen, ausgiebig mit der Familie frühstücken, einen 
schönen Ausflug machen und am Abend in geselliger 
Runde so richtig schlemmen.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Schokolade in jeglicher Form.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Eine Fahrt mit meiner Familie mit der Transsibirischen 
Eisenbahn von Moskau nach Peking.

gültig bei jedem einkauf bis zum 31. mai 2011. Pro einkauf und pro kunde kann

nur ein gutschein eingelöst werden. eine barauszahlung ist nicht möglich.

gültig bis zum 31. mai 2011 auf alle schnittblumen und Topfpflanzen. Pro einkauf 

und kunde kann nur ein gutschein eingelöst werden. eine barauszahlung ist 

nicht möglich.

 JULA SHOES AND STyLE
Damenmode, Schuhe und Accessoires

Waldtruderinger straße 61 . 81827 münchen
fon +49 (0)89/45 45 93 93
jula@jula-muenchen.de . www.jula-muenchen.de  

Blumenzauber
Wasserburger straße 7b, 85540 haar
telefon (089) 970 514 05
www.blumenzauber-haar.de

17%spa maniküre + spa Pediküre zusammen für 39 euro anstatt für 47 euro. 

gültig bis zum 31. Juli 2011. Pro kunde kann nur ein gutschein eingelöst 

werden. eine barauszahlung ist nicht möglich.

Handgemacht 
Nagelstudio
feldkirchener straße 29, 85622 Weißenfeld
telefon (089) 94 40 53 30
www.handgemacht-nagelstudio.de

15%gültig bis zum 31. mai 2011 für neukunden auf eine monatskarte. 

Pro kunde kann nur ein gutschein eingelöst werden. eine barauszahlung 

ist nicht möglich.

Pure Body concepts
Bahnhofstraße 30, 85591 Vaterstetten
telefon (08106) 377 44 99
www.pure-body-concepts.de

KLEINE GESchENKE 
ERhALTEN DIE 
FREuNDSchAFT.
ausschneiden, abgeben, sparen.

15 fragen an

26 nachgefragt

Wendelsteinstraße 10
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 37998-55
www.devrients.de

20%Gültig bis zum 31. Mai 2011 auf alle handgemachten, rahmengenähten 
Prime-Shoes. Pro Einkauf und Kunde kann nur ein Gutschein eingelöst werden. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

DREI GUTE GRÜNDE, UM IHR GRUNDsTÜck 
JETZT ZU VERGOLDEN. www.monetaria-immobilien.de

Telefon (089) 340 834 20



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

Das Frühjahr kommt – 
die richtige Zeit für Veränderungen! 

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen bzw. vermieten? 

Sie suchen ein neues Zuhause zum Kauf oder zur Miete? 

Wir informieren Sie gerne, melden Sie sich! Ja, wir möchten ...


