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TRAUMREISE: ZWEI TAGE IN ACHENKIRCH ZU GEWINNEN . TRAUMHOCHZEIT: MARIANNE & MICHAEL SAGEN KIRCHLICH JA  
SILBERNE MEDAILLE: EHEMALIGER BALDHAMER IN RIO ERFOLGREICH . GOLDENE BÜCHER: GEMEINDEN ZEIGEN IHRE SCHÄTZE

ANFANG: VIETNAMESISCHE KÜCHE AM KARWENDELPLATZ .  AUFTRAG: PURE HOMING MACHT RTL II WG HÜBSCH

Unser Nachtleben
Ein Nachruf
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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

Ebersberg • Marienplatz 4 • 85560 Ebersberg • Tel. +49-(0)8092-85 22 20
www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Genießen Sie den Herbst – 
während wir Ihre Immobilie für Sie 

verkaufen!
Ob Sie in diesem Herbst den Verkauf Ihrer Immobilie planen oder zunächst nur an einer 
unverbindlichen Marktpreiseinschätzung interessiert sind: Bei Engel & Völkers ist Ihr An-
liegen in kompetenten Händen. Unsere Experten vor Ort wissen den Wert Ihrer Immobilie 
richtig einzuschätzen und entwickeln eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie – mit 
dem Ziel, Ihre Immobilie zum besten Preis für Sie zu verkaufen. Lassen Sie sich jetzt un-
verbindlich beraten!
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Wer in einer Gemeinde lebt, in der 
bereits ein Tabu bricht, wer vor 
der Rossmann-Filiale die Park-

scheibe vergisst, mag kaum glauben, was 
unsere Recherche über das Vaterstettener 
Nachtleben in den 70er und 80er Jahren 
zu Tage gebracht hat. Einfach war es nicht, 
die wenigen Zeitzeugen zum Reden zu 
bringen. Weil sie längst das Leben der an-
deren leben und über der guten, alten Zeit 
ohnehin ein mehr oder weniger dichter 
Nebel aus hochprozentigen Betäubungs-
mitteln liegt. Dennoch ist es uns gelungen 
das Bild einer Zeit zu zeichnen, die offen-
bar deutlich weniger Zwänge kannte, als 
dies heute der Fall ist. Feucht, fröhlich und 
durchaus frivol ging es einst bei uns zu. 
Was sich in keinem Gemeindearchiv findet 
und sich auch nicht googeln lässt, lesen Sie 
ab Seite 30. Es war die Zeit der sexuellen 
Revolution – und die hat, das mag man 
glauben oder nicht, auch in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft stattgefunden. Von 
Strips, Schulmädchen-Report und Schwu-
len-Clubs ist die Rede. Vor allem aber von 
ausgelassenen Partys, echten Freundschaf-
ten und purer Lebensfreude.

Revolutionen führen, wie die Geschichte 
lehrt, nicht notwendig zu der Freiheit, 
die sie meinen oder zu meinen vorgeben. 
Dass heute sämtliche Tabus zerbrochen am 
Boden liegen, besagt nichts. Im Gegenteil. 

Denn auch wenn nicht zuletzt die Tabu-
isierung des Körpers aller Orten fällt: Im 
bloßen Sex als Naschwerk, WhatsApp Car-
toon oder „Adam und Eva“-Quotenbrin-
ger ist nicht wirklich viel befreit. Wären 
wir schon weiter, könnten wir aufhören 
das Selbstverständliche zum Dauerthema 
zu machen und uns wieder dem Zwi-
schenmenschlichen widmen. Ohne Handy 
vor der Nase, einfach mal wieder vis-à-vis.

Stattdessen haben wir paradoxe Ver-
hältnisse. Heute kann man alles tun und 
alles bekommen, andererseits – das sind 
übrigens Ergebnisse des Hamburger Ins-
tituts für Sexualforschung – zeigen Daten, 
dass die allermeisten Menschen sexuell 
verlassen sind und einsam. Durch die 
Möglichkeit, im Internet alles Mögliche 
zu betrachten oder erreichbar zu finden, 
verliert das Sexuelle an Rätselhaftigkeit, an 
Besonderheit. Doch das ist nicht die einzi-
ge Veränderung. Der Dichter und Schrift-
steller Erich Kästner hat es bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts geahnt: „Während 
sie vergnügt auf der Straße herumspa-
zieren, werden sich die Menschen der 
Zukunft miteinander verständigen, indem 
sie einfach in kleine tragbare Kästchen 
hineinsprechen.“ Diese Vision ist Realität 
geworden. 

Längst schon ist uns die Lust an Kommu-

AUCH ENTHEMMUNG KANN 
KNECHTSCHAFT BEDEUTEN

nikation zur Last geworden. „Muss nur 
noch kurz die Welt retten, … 148 Mails 
checken“ – der Refrain des Hits von Tim 
Bendzko beschreibt den alltäglichen 
Wahnsinn recht treffend. Wir leben im 
Zeitalter der Kommunikationsrevolution 
– und die droht ihre Kinder zu fressen. 
Wir tippen immer mehr und immer 
schneller. Aber auch fehlerhafter, ober-
flächlicher, unpersönlicher. Und wir reden 
immer weniger. Vor allem aber lässt uns 
der digitale Stress oft genug das Eigentli-
che im Leben verpassen: echte mensch-
liche Begegnungen. Für die technische 
Revolution und die grundsätzlich sinnvol-
len Errungenschaften ist man nicht verant-
wortlich. Für den verantwortungsvollen 
Umgang damit allerdings schon.

Egal wie: Wir waren uns mal deutlich 
näher. In allen Facetten. Doch für immer 
verloren ist nur, was jeder einzelne zulässt 
und der Zug ist noch nicht abgefahren.   

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick
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46.000
Euro kamen beim Lederhosen-Golf-Turnier von Marianne 
und Michael am 2. September in Valley zusammen und 

wurden gespendet: 21.225 Euro an KIT und 25.225 Euro an 
Lichtblick. Die beiden Baldhamer sammeln mit ihrem neu 
gegründeten Verein „Frohes Herz“ Spenden für Bedürftige. 

www.frohes-herz.com

Traumhochzeit am Tegernsee
Nach rund vier Jahrzehnten Ehe haben sich Marianne (63) 

und Michael Hartl (67) ihren ganz großen Traum erfüllt: am 
8. September heirateten die Baldhamer Volksmusik-Stars kirch-
lich. „Als glückliches Ehepaar wollten wir uns Gottes Segen ho-
len“, sagt Michael. Denn: „Eine Ehe ist erst komplett, wenn Gott 
sie beglaubigt hat.“ Unter den Hochzeitsgästen in der katholi-
schen St.-Laurentius-Kirche in Rottach-Egern am Tegernsee 
waren auch einige Volksmusik-Kollegen des Paares: Heino (77) 
mit Frau Hannelore (74), Sängerin Stefanie Hertel (37) sowie 
Patrick Lindner (55) mit seinem Lebensgefährten Peter Schä-
fer. Standesgemäß trug die Braut Dirndl von Lola Palltinger, der 
Bräutigam Janker, der Brautstrauß war in weißen und zartrosa 
Blumen gehalten. Die Trauung begleitete Pfarrer Thomas Kra-
tochvil aus Vaterstetten. Gefeiert wurde bis 4 Uhr in der Früh in 
der Gebirgschützenhütte Rottach-Egern.
Marianne und Michael lernten sich 1973 im Münchner Platzl 
kennen. Die standesamtliche Hochzeit folgte 1979. Die Ehe der 
beiden wurde durch die Geburten ihrer zwei Söhne gekrönt, 
mittlerweile gibt es Enkelkinder. Vor einem Jahr machte Mari-
anne ihrem Michael dann bei einem Spaziergang überraschend 
den Antrag. Wir gratulieren „unseren“ beiden prominenten 
Goldkehlchen ganz herzlich. Und entgegen anders lautenden 
Berichten hören die beiden übrigens nicht auf. „Wir sind in 
Vorbereitung unserer Konzerte und der Weihnachtstournee 
„Weihnachten mit MM“ und werden einfach nach 2017 etwas 
kürzer treten.“

Individuelle Nachhilfe und
Übertrittsbegleitung für Grundschüler.

Einzel-Nachhilfe zu Hause 
erleichtert es Rückstände 
aufzuholen und Kinder 
individuell zu fördern. 

Durch meine langjährige Praxis 
als Lehrerin kann ich Ihr Kind 
im Schulalltag optimal 
unterstützen. 

Mobil 0177 / 573 1904
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ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 
exklusiv für LIVING&style

ART & DECO, Karl-Böhm-Straße 95 
85598 Baldham  
08106  / 305 35 22  
info@art-und-deco.com  

Floristik 
für den 

Herbst bei 
ART & FLEUR

FARBENHERBST

PROFLAX – Kuschelware  
bei ART & DECO
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Irgendwie lag über dieser extravaganten Villa mit den goldenen Türklinken 
und dem geschwungenen Walmdach von Anfang an ein Fluch. Zunächst 
hatte sie vor rund 25 Jahren ein Baldhamer Ehepaar in der Waldstraße er-
baut. Kurz nach Fertigstellung starb der Mann nach schwerer Krankheit 
und der einzige Sohn verzockte in wenigen Jahren das gesamte Vermö-
gen in Spielcasinos und an Pferderennstrecken. Es folgte die Zwangsver-
steigerung. Georg Funke, der frühere Vorstandschef der Hypo Real Estate 
(HRE), kaufte das 300 Quadratmeter große, extravagante Haus mit weißen 
Marmorplatten, einer Badewanne, fast so groß wie ein Swimmingpool, ei-
nem Gartenpavillon mit Whirlpool und einer Garage für drei Autos. Doch 
als das einst gefeierte Aktienunternehmen HRE 2008 milliardenteuer ab-
stürzt, versucht Funke auf Mallorca einen Neustart als Luxus-Makler und 
verkauft die Baldhamer Villa – offenbar für 1,9 Millionen Euro. Zuletzt 
wohnte in dem Haus ein erfolgreicher Geschäftsmann, der aber beruflich 
ins Ausland gegangen ist. Seit Mitte September bestimmen Bagger das Bild 
auf dem Grundstück. Dort sollen jetzt ein Einfamilienhaus und ein Dop-
pelhaus entstehen. 

Am Ende
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GEWINNSPIEL

GEWINNEN SIE

Zwei Nächte 

inklusive

Halbpension!

lassen, das Kind in sich wieder entdecken 
und zu sich selbst finden, das wünschen 
wir unseren Gästen.“ Begleitet werden die 
Posthotel-Gäste dabei – ganz neu – von 
ihrem persönlichen Urlaubsassistenten.
Mit einer textilfreien Frischluft- und Well-
nesszone wurden die Voraussetzungen für 
dieses freie, unbeschwerte Lebensgefühl 
geschaffen. Dessen Herzstück ist der ganz-
jährig beheizte Yin Yang Pool unter freiem 

Alles, was den Urlaub schön macht, 
soll der Gast im Hause vorfinden, 
sportliche Angebote, fantasievolle 

Wasserwelten, Wohltuendes für Schönheit 
und Gesundheit, kulinarischen Genuss 
und kultivierten Wohnkomfort. Drauf 
kommen muss man halt – wie Karl Reiter 
sen., der Wellnesspionier Österreichs.
2004 übernahm Sohn Karl C. Reiter die 
Führung des Posthotels und setzte gleich 
markante Zeichen. Im Versunkenen 
Tempel verwirklichte er 2008 seine Ideen 
einer asiatisch inspirierten Sauna- und 
Ruhewelt. 2010 wurde das Refugium, ein 
komfortables Wohnhaus für die Mitarbei-
ter eröffnet, ganz im Sinne der Philosophie 
der Familie Reiter, dass es ihren Gästen 
und Mitarbeitern gleichermaßen gut 
gehen soll. Einzigartig ist auch die Fülle 
an Sportmöglichkeiten im Posthotel. An 
die 60 Stunden umfasst das Fitness- und 
Entspannungsprogramm jede Woche.
Der junge „Hotelier der Zukunft des Jahres 
2011“ verlieh dem Posthotel eine eindeu-
tige Prägung als Erwachsenen-Hotel, in 
dem Erholung suchende Gäste wirklich in 
vollkommener Ruhe entspannen können. 
„Wir wollen unsere Gäste auf einer ganz 
besonderen Reise begleiten – auf ihrer 
Reise zu sich selbst“, erklärt Karl C. Reiter. 
„Für ein paar Tage die Verantwortung los 

Mit LIVING&style können Sie zwei Übernachtungen 
inklusive Halbpension (ohne Anreise) gewinnen. 
Schreiben Sie uns dazu einfach 
bis zum 15. Dezember 2016
(Stichwort: Posthotel) an: 
Bistrick Media, Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
oder eine E-Mail an: 
verlosung@living-and-style.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen 
Einsendungen entscheidet das Los. Teilnahme nur 
für Absender aus dem Postleitzahlengebiet „8“.

Ein Kraftplatz inmitten der Alpen mit weitläufiger Wellnesslandschaft und haubengekrönter Küche – das ist 
das kinderfreie Posthotel Achenkirch! Am schönen Achensee gelegen – vor der traumhaften Naturkulisse 
von Rofan und Karwendelgebirge – zieht es Romantiker, Wellnesshungrige und Sport- und Naturliebhaber 
gleichermaßen an. Zudem ist es  weit über die Region hinaus bekannt als Wohlfühlhotel für Erwachsene. Willkommen 
in einem ganz besonderen Refugium, in dem Entschleunigung, Entspannung und Genuss an erster Stelle stehen.

Himmel, in dem die Schwimmer zwischen 
kaltem und warmem Wasser wechseln 
können. Der Urlaub als Weg zum Selbst – 
man darf gespannt sein was Karl C. Reiter 
und seinem Team als nächstes zu diesem 
Thema einfällt. Ganz nach dem Motto des 
Posthotels: „Wo die Reise beginnt“.

Weitere Infos: 
Posthotel Achenkirch
A-6215 Achenkirch/Tirol
Telefon 0043-5246-6522
info@posthotel.at 
www.posthotel.at

Posthotel Achenkirch 
              setzt Wohlfühltrends
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VIET ROYAL
Vietnamesisches Restaurant & Sushi Bar
Karwendelplatz 23, 85598 Baldham
Telefon (08106) 99 388 44
www.vietroyal-restaurant.de

Sonntag-Freitag: 
11.30-15 Uhr & 17.30-22.30 Uhr
Samstag & Feiertage 17.30-22.30 Uhr 

Für Feinschmecker ist Vietnam die Voll-
endung aller asiatischen Küchen. Ein 
köstlicher Cocktail aus Frische, Raf-

finesse, Sanftmut und Schönheit. Grund-
pfeiler der Küche ist, wie im Viet Royal 
auch: Reis. Den gibt es zu ziemlich jedem 
Gericht. Manchmal auch in der Form von 
Reispapier. Falls man sich dafür entschei-
det, wickelt man damit Fleisch- und Ge-
müsehappen zu den typischen Rollen ein. 

Vietnamesen lieben die Röllchen, oft es-
sen sie zwei oder drei Sorten als Vorspei-
se. Die zweite wichtige Zutat ist die salzige 
Fischsoße (Nuoc Mam): Mit ihr werden die 
Gerichte im Wok gewürzt oder sie ist Basis 
für Dips. Außerdem werden viele Kräuter, 
Chili, Knoblauch, Gewürze und Salatblät-
ter verwendet. Auch Fleisch, Fisch und 
Meeresfrüchte (vor allem Schrimps) sind 
wichtiger Teil des Essens im Viet Royal. 
Nicht zu vergessen: es gibt auch Sushi in 
den unterschiedlichsten Variationen.

Viet Royal ist hausgemachte vietnamesi-
sche Küche mit Eigenrezepten, frischem 
Gemüse, vielfältigen Kräutern sowie feins-
ten asiatischen Teekreationen in einem 
familiären Ambiente. „Wir legen größten 
Wert auf frische Zutaten und suchen uns 
die Herkunft der Produkte sehr genau aus“, 
sagt uns Nghiem Xuan Phu, der schon im-
mer leidenschaftlich gekocht hat und sich 
mit dem Viet Royal einen ganz persönli-
chen Traum erfüllt hat. 

Kurzum: Die Küche im Viet Royal ist vielsei-
tig, lecker und der beeindruckende Beweis, 
wie gut sich die Vorzüge von traditionellem 
Sushi und vietnamesischer Küche, mit mo-
dernen Elementen verbinden lassen. Eine 
Speisekarte, die nicht nur Appetit macht, 
sondern auch die ganz persönliche Hingabe 
der Familie Dang verdeutlicht. Die Kunst 
der Zubereitung vereint sich im Viet Royal 
mit dem Anspruch der modernen Küche. 
Eine dominante Geschmacksrichtung gibt 
es nicht, vielmehr verschiedene Richtungen 
und Spezialitäten durch die man sich durch-
kosten kann. Übrigens auch, wenn man ei-
gentlich eher kein Freund asiatischer Küche 
ist. Selbstverständlich gibt es alle Gerichte 
auch zum Mitnehmen. 

Am Feuertopf Freunde treffen
Es gibt wohl nur wenige Lokale, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten 
Hotspot entwickeln. Wer im neu eröffneten Viet Royal am Karwendelplatz abends ei-
nen Platz bekommen will, sollte vorher reservieren. Denn Familie Dang und ihr Team 
haben das kulinarische Angebot unserer Region mit vietnamesischer Küche und Sus-
hi bereichert. Mal unabhängig von dem stilvollen Ambiente überzeugt vor allem die 
Qualität des Essens zu äußerst fairen Preisen – und ohne Stäbchen. LIVING&style hat 
das Viet Royal besucht und war begeistert.

Neueröffnung: Das Viet Royal in Baldham
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Autogrammjäger
Ein Blick in die goldenen Bücher der Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten

Gerhard Polt

TEXT EDITH REITHMANN FOTOS ANDREAS PFALLER  

Klaus Doldinger
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Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Ursula von der Leyen

Gerhard Polt

Dieter Hildebrandt

Peter Gauweiler
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Grasbrunns Erster Bürgermeister Klaus Korneder

Georg Reitsberger, Erster Bürgermeister Gemeinde Vaterstetten



Georg Reitsberger, Erster Bürgermeister Gemeinde Vaterstetten
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GEÖFFNET

Sonntag-Freitag 

11.30-14.30 Uhr und 

17.30-24 Uhr

Samstag

17-24 Uhr 

Geschichte hat viele „Gesichter“. Akten, Urkunden, Siegel, 
Bilder oder Bücher sind Teil dieses kollektiven historischen 
Gedächtnisses. Hüter dieser, je nach Perspektive mehr oder 

weniger kostbaren „Schätze“, sind die Gemeinde Archive. Wir 
haben in den Goldenen Büchern der Gemeinden Grasbrunn 
und Vaterstetten geblättert und durchaus hochrangige Einträge 
gefunden – mal mehr, mal weniger kreativ. Mit dem Satz: 
„Gemeinden sind wichtiger als Staaten“, hat sich beispielsweise 
Peter Gauweiler am 10. Juni 1987 im Goldenen Buch der 
Gemeinde Vaterstetten verewigt.

Die Pflege obliegt dem jeweiligen Rathauschef. In Vaterstetten 
hat die Kultur des „Goldenen Buches“ mit dem ehemaligen 
Bürgermeister und heutigen Ebersberger Landrat Robert 
Niedergesäß an Fahrt aufgenommen. Der erste Eintrag geht 
jedoch bereits auf den 1. Juli 1982 zurück. 

In Grasbrunn gibt es zwei Bücher, ein altes aus den Jahren 
1984 bis 2008 mit herrlichen Aquarellen vom örtlichen Maler 

Rudolf Lorenz. Er wählte immer die passenden Motive, also 
beispielsweise beim Besuch des damaligen Ministerpräsidenten 
Edmund Stoiber die Münchner Staatskanzlei. Seit Mai 2009 
existiert ein neues, außen graviert und groß genug, die nächsten 
fünf Wahlperioden locker zu überstehen. Überhaupt wird in 
Grasbrunn jeder Eintrag minutiös vorbereitet, auf Papier, das 
eingeklebt wird – falls der Besuch überraschend absagt. Das 
obligatorische, weiße Tischtuch darf beim Eintragungstermin, 
zumeist außer Haus, natürlich auch nie fehlen. Stil muss sein. 
Darauf legt Rathauschef Klaus Korneder, der auch sonst sehr 
penibel auf das Erscheinungsbild „seiner“ Gemeinde achtet, 
viel Wert. Beim „Keferloher Montag“ ist es immer dabei. Das 
begründet auch die Tatsache, dass prominente Vertreter der 
Sozialdemokratie eher unterrepräsentiert sind. In Bayern tut 
sich die CSU traditionell leichter hochrangige Volksvertreter zu 
lokalen Veranstaltungen zu locken. 

Übrigens: Einsicht in das Buch bekommt jeder Bürger nach 
Absprache.



RESTAURANT ILIOS
Bretonischer Ring 7
85630 Neukeferloh
(im Technopark)
Telefon (089) 46 16 93 40
www.ilios-restaurant.com

Die griechische Küche besteht nicht nur 
aus Fleischgerichten. Im Ilios gibt es auch 
köstliche vegetarische Aufläufe und Sala-

te. Fisch und Meeresfrüchte gehören ebenfalls 
dazu, genauso wie die Mezedes (kleine medi-
terrane Vorspeisen) und nicht zuletzt, vielleicht 
tatsächlich das Erfolgsrezept, eine unnachahm-
liche Gastfreundschaft. Im Ilios gibt es keinen 
Grund sich zu verstecken. Man darf ruhig sehen, 
dass es Ihnen gefällt und Spaß macht, denn das 
macht jeden Gast zu einem Teil des Ganzen. Im 
Ilios ist man schnell kein Fremder mehr. Nichts 
ist gestellt. Nichts ist Show. Bei Mama Mari, Efi 

und Vassili ist alles echt und jeder Gast herzlich 
willkommen.

Wenn Vassili über seine Heimat spricht, dann 
geht es vor allem ums Essen. Über 4000 verschie-
dene Gewürze, Kräuter, Käse und die Vorzüge 
von Fisch- und Meeresfrüchten aus dem ägäi-
schen Meer. Ehrensache, dass nur solche Zutaten 
täglich frisch im Ilios auf den Tisch kommen. 
Und dann ist da natürlich der legendäre griechi-
sche Harzlikör Skinos Mastiha. Das ist wie Ouzo 
aber mit dem Harz der Mastix Bäume, die nur 
im Süden der griechischen Insel Chios wachsen 
und gedeihen. Ein Muss bei jedem Ilios Besuch. 
Das weiß auch Vassilis Cousin, er ist am Breto-
nischen Ring für die Getränke zuständig und im 
ständigen Kontakt mit den Getränkelieferanten 
seiner Heimat. 

Es gibt jede Menge Gründe warum das Restaurant 
Ilios mittags und abends fast ausnahmslos bestens 
besucht ist. Wer sich also die großzügigen, sehr 
gemütlichen und erst vor drei Jahren völlig neu 
gestalteten Räumlichkeiten für Familienfeste oder 
Weihnachtsfeiern sichern möchte, sollte rechtzei-
tig reservieren. Wir können das Ilios jedenfalls 
nur empfehlen.

Essen bei Freunden
Griechenlands Küche wird häufig unterschätzt. Doch sie bietet, was viele andere nicht leisten: bezahlbares, 

authentisches Essen. Und wie in den meisten mediterranen Ländern ist den Griechen der gesellige Aspekt beim Essen 
durchaus heilig. Quasi ein Paradebeispiel ist das Restaurant Ilios in Neukeferloh. Seit 14 Jahren scheint die Sonne im 

Technopark. Denn Efi und Vassili bieten alles, was das griechische Herz begehrt, vom leckeren Gyros bis hin 
zum griechischen Auflauf – in der Küche frisch und liebevoll zubereitet von Mama Meri. 

GEÖFFNET

Sonntag-Freitag 

11.30-14.30 Uhr und 

17.30-24 Uhr

Samstag

17-24 Uhr 
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Wendelsteinstraße 10 . 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 35 68 478 . www.fabbro-vat.de

WO MANN SICH
WOHLFÜHLT.

Bei „fabbro“, dem einzigen 
Modeausstatter für Männer 
jeden Alters im Münchner 
Südosten, ist die Herbst- und 
Winterware eingetroffen. 
Lassen Sie sich inspirieren von 
unseren attraktiven Neuigkeiten 
der Marken Strellson, Replay, 
Marc O´Polo, Timberland, 
Jaques Britt und Philippi. 
Ebenso führen wir exklusive 
handgefertigte, rahmengenähte 
Schuhe der Marke Prime Shoes. 
Und das zu erschwinglichen 
Preisen!

Veredeln Sie Ihre Haut 
mit dem Schmuck, den Sie verdient

Anzeigen

MINERAL BOOST LIPSTICK
Ein wahres Farberlebnis bietet dieser 
cremige Mineralien-Lippenstift mit einem 
Maximum an Pigmenten.

„Wahre Kunst ist es, die Seele einer Frau zum Strahlen zu bringen“ 
– Giovanni Fasiello, internationaler Make-up Artist, hat diese Idee 
der Entwicklung einer gemeinsamen Make-up Linie zugrunde 
gelegt. Aus der Synergie zwischen dem „Künstler“ Giovanni 
Fasiello und dem medizinischen Fachwissen von REVIDERM 
wurde eine einzigartige Make-up Linie kreiert, die so rein und 
pflegend ist, dass sie Ansprüchen empfindlicher Haut gerecht 
wird. Es fühlt sich leicht an, lässt die Haut atmen und verleiht ihr 
ein gesundes Strahlen.

Tauchen Sie ein in die perfekt aufeinander abgestimmte 
Produktselektion und die zeitlose Farbauswahl von Giovanni 
Fasiello. Diese hier abgebildeten Produkte und viele weitere von 
REVIDERM, sowie OLAPLEX, KEVIN MURPHY und anderen 
sind ab sofort erhältlich bei Schnittpunkt in Vaterstetten. 

SELECTION STAY ON MINERALS
Leichtes Fluid mit einzigartig glänzendem 
Effekt. Die cremige Textur verschmilzt 
perfekt mit der Haut und lässt sie atem-
beraubend frisch aussehen.

RESHAPE BLUSHER
Harmonische Kombination aus 

Blusher und Highlighter für 
perfektes Modellieren.

SCHNITTPUNKT . Susanne Westenberger
Fasanenstraße 22 . 85591 Vaterstetten

Telefon (08106) 30 700 96 . Mobil 0175 / 161 33 22
www.schnittpunkt-vaterstetten.de

Montag-Donnerstag: 8-20 Uhr . Freitag: 8-18 Uhr

Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

Schlehdornweg 8 • Baldham • Tel. 08106 / 99 78 76

Meisterwerke
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Frau Hasenöhrl, vor fast zwei Jahren ha-
ben Sie Ihren amabile conceptstore eröff-
net. Ihr persönliches Fazit?
Ich bin sehr zufrieden. Der Laden ist viel 
schneller angenommen worden als erwar-
tet und zieht auch weitere Kreise, als ich 
es je erträumt hatte… Und ich bin ganz 
begeistert von meinen tollen Kundinnen! 
Es ist inzwischen schon richtig familiär 
geworden, man trifft sich bei amabile, un-
terhält sich, schaut durch den Laden und 
lässt es sich gutgehen, genauso hatte ich es 
mir gewünscht, bei der Eröffnung. Natür-
lich  lerne ich  jeden Tag dazu und der La-
den entwickelt sich weiter. So hat sich der 
Anteil an Mode bis heute deutlich erhöht, 
gleichzeitig nehmen die Bestellungen von 
Möbeln und Lampen immer mehr zu. Und 
ich merke, dass das Thema fair trade für 
mich immer wichtiger wird.  

Wie ist das Feedback der Kunden? 
Oh, das ist so nett! Die Kunden schätzen 
unsere Beratung, das freut mich sehr. Mir 
wurde gesagt, dass amabile „gut tut“, dass 
es praktisch ist, vor Ort einen Gemischt-
warenladen zu haben, in dem man garan-
tiert auch noch in letzter Minute das findet, 
was man braucht. Dass es sogar praktischer 
ist als online-shopping, weil das Pake-
te-wieder-verpacken und zurückschicken 
wegfällt. Ich freue mich natürlich sehr über 
solches Feedback und alle Anregungen. 
Kürzlich bat eine Kundin um einen Mädel-
sabend für sich und Freundinnen, außer-
halb der Öffnungszeiten. Solche Ideen fin-
de ich toll! Und die werden natürlich auch 
umgesetzt.

Ihre Events und Modenschauen sind ja 
mittlerweile legendär. Wann kommt die 
nächste? 
Die Modenschauen kommen wirklich su-
per an und sind auch für uns etwas ganz 
Besonderes, da steckt viel Herzblut drin! 
Ganz bewusst präsentieren wir die Mode 
an verschiedenen Frauentypen und Kon-
fektionsgrößen, damit sich jede traut mal 
etwas auszuprobieren und vielleicht auch 
mal ungewöhnlich zu kombinieren. Die 
nächste Modenschau findet am 21. Okto-
ber statt, wir werden wieder an die 30 Out-
fits für den Herbst-Winter präsentieren 
und freuen uns schon riesig drauf!

Uns ist zu Ohren gekommen, dass ama-
bile conceptstore auch ein Café geworden 
ist. Stimmt das? 
Ja, das stimmt! Es war von Anfang an ange-
dacht und wurde immer öfter von Kunden 
angesprochen. Also fanden wir, dass es an 
der Zeit war, und haben es umgesetzt! Es ist 
nur ein kleiner Bereich, aber ich finde, das 
macht’s gemütlich.

Weihnachten kommt langsam näher… 
Welche Geschenketipps gibt’s von Ihnen? 
Oh, da gibt es viele! Angefangen von Klei-
nigkeiten wie den lustigen vodoo-dolls 
oder den Antichaotikum-Tropfen, schön 
verpackten Tees und Leckereien über aus-
gefallene Vasen und kuschelige Kissen fürs 
Zuhause, filigranen Silberschmuck, farben-
frohe Schals und Mützen aus Skandinavien, 
eine weiche Ledertasche… Kurz und gut, 
wir finden für jedes Budget das passende 
Geschenk – oder einen Gutschein!

Entspanntes Shopping vor Ort 
Seit rund zwei Jahren gibt es am Bahnhofsplatz Vaterstetten den amabile conceptstore. 

LIVING&style fragt nach.

amabile concept store finden Sie in der Zugspitzstraße 4a, direkt am S-Bahnhof Vaterstetten
oder unter www.amabile-conceptstore.de und Telefon (08106) 21 00 828
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MEINUNG

BR Fernsehchefredakteur 
Sigmund Gottlieb, der lange in 
Vaterstetten wohnte, schreibt 
exklusiv in jeder Ausgabe 
von LIVING&style. 

Die Krankheit unserer Zeit heißt Unge-
duld. Wir dulden keinen Aufschub 
bei der Lösung von Problemen. 

Wir wollen die sofortige Klärung. Ob 
Flüchtlingsfrage oder Erbschaftssteuer - 
was zu tun ist, geht uns zu langsam. Wir 
verlangen permanente Beschleunigung 
in einer  täglich komplizierter werdenden 
Welt. Dieses Tempo der Tat verlangen wir 
– wie selbstverständlich – den Vertretern 
unserer Eliten ab, vor allem den Politikern. 
Und wehe, sie liefern nicht, dann werden 
sie umgehend mit Vertrauens-Entzug 
abgestraft. 
Warum ist so schwer zu verstehen, dass wir 
heute angesichts der Globalisierung höchst 
komplexe Problemstellungen zu bewältigen 
haben, die noch vor zehn, ja vor fünf Jahren 
unvorstellbar gewesen wären? Warum ist 
so schwer zu verstehen, dass die neuen 
Herausforderungen erst einmal intellektuell 

durchdrungen werden müssen? Für Minister 
und Abgeordnete reicht es längst nicht mehr, 
sich mit Wohnungsbau und Rente mit 67 
am Standort Deutschland zu beschäftigen. 
Ihnen werden längst fundierte Kenntnisse 
bei großen transnationalen Fragestellungen 
abverlangt – von Google über Datensicher-
heit bis hin zur Cyberkriminalität. Hier 
braucht es Zeit zur Wissensaneignung als 
Grundlage für Entscheidungen, auf die 
sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen 
können. Aber genau sie wollen diese Frist 
ja nicht gewähren. Sie wollen die schnelle 
Lösung. Sie pfeifen auf das Bohren dicker 
Bretter auf der Suche nach dem tragfähigen, 
nicht dem faulen Kompromiss. 
Wenn Sie auch zu dieser Gruppe der unbe-
lehrbaren Tempo-Macher gehören sollten 
– haben Sie sich schon einmal gefragt, woher 
es kommt, dass Sie diese falschen Erwar-
tungen haben? Warum Sie so intolerant, so 
unduldsam gegenüber unserem politischen 
Personal sind, das seine Entscheidungen erst 
nach reiflicher Überlegung treffen und sich 
nicht treiben lassen sollte vom elenden So-
fortismus seiner Wählerinnen und Wähler? 
Ich will es Ihnen sagen: Jeder von uns lebt 
inzwischen in einer dramatisch beschleunig-
ten Welt. Die digitalen Prozesse fegen mit 
hohem Tempo innerhalb von Stunden über 
den Globus. Keine Grenze stoppt sie, keine 
Grenze bremst sie. Vor allem die Finanz-
märkte haben eine Dynamik entwickelt, mit 

DIESER ELENDE SOFORTISMUS

der sie die Politiker vor sich hertreiben und 
ihnen die Agenda vorschreiben. Und da ist 
er wieder – der elende Sofortismus. Diesmal 
sind es nicht die überzogenen Erwartungen 
der Menschen, ihre ‚Erwartungs-Überfrach-
tung‘. Diesmal ist es der enorme Druck, 
unter dem Entscheidungen getroffen werden 
müssen, die eigentlich viel mehr Zeit bräuch-
ten, um zu reifen.
Das ist noch längst nicht alles. Die Unge-
duld der Bürgerinnen und Bürger bekommt 
täglich reichlich Nahrung durch die Un-
geduld der Medien. Die meisten Medien-
menschen fordern schnelle Lösungen von 
Problemen und stellen den Konflikt und 
das Scheitern bei der Suche nach Lösungen 
gerne in den Mittelpunkt ihrer Berichter-
stattung. Diese einseitige mediale Betrach-
tung führt zu einer immer größeren Kluft 
zwischen den Erwartungen an und den 
Fähigkeiten der Politiker, die immer noch 
so tun als würden sie die Lage beherrschen. 
Festzuhalten ist daher, dass der hohe Er-
wartungsdruck, den viele Medien gegen-
über der Politik aufbauen, seine Wirkung 
auf die Menschen nicht verfehlt. Dabei 
sollte man von der Demokratie nicht alles, 
besonders keine Wunderdinge erwarten.
Die Sofortisten unter uns sind das Produkt 
ihrer eigenen überzogenen Erwartungen und 
der falschen Erwartungen, die die Medien in 
ihnen wecken. Letzteres zumindest sollte sich 
ändern lassen – nicht sofort, aber schnell!

Das Leben fühlen.
Tradition erleben.

Tracht erleben.

GEÖFFNET

Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr 

und 14.30-18 Uhr

Sa 10-13 Uhr

jeweils am 1. Donnerstag 

bis 20 Uhr geöffnet



CARUSO-MODE GMBH
BIRKENSTRASSE 11
85604 ZORNEDING

TELEFON (08106) 2516
INFO@CARUSO-ZORNEDING.DE
WWW.CARUSO-ZORNEDING.DE

Einfach näher dran
Kunden zu halten heißt, sie ernst zu nehmen und sich 

für ihre Wünsche zu interessieren, also zuzuhören. 
Jutta Wanderer liebt, was sie tut, man merkt es, wenn sie 
von den monatlichen Direkteinkäufen bei Rinascimen-
to in Italien erzählt. In einer Modewelt, die sich immer 
schneller dreht, hat Jutta Wanderer für ihre Kundinnen 
einen Anker geworfen. Die Modehändlerin legt Wert 
darauf, auch kleinere Kollektionen zu entdecken, die es 
nicht überall zu kaufen gibt. Und wenn die Qualität einer 
Marke nachlässt, sortiert sie diese aus.

Der Erfolg ihres weit über die Grenzen der Region hinaus 
bekannten Modegeschäfts gibt ihr Recht. Seit vielen 
Jahren parken vor Caruso Mode in Zorneding Autos 
mit den unterschiedlichsten Kennzeichen, weil es deren 
Fahrerinnen immer wieder in das einzigartige Ambiente 
zieht. Hier mischen sich internationale Top-Marken wie 
Cambio, Twin-Set, Ilse Jacobsen, Milestone oder Better 
Rich mit echten Geheimtipps, die Jutta Wanderer selbst 
auf Reisen entdeckt hat, und die es weit und breit sonst 
nirgendwo zu kaufen gibt. Sie kenne die Kleiderschränke 
ihrer Stammkundinnen genau, und wenn sie die Ware 
für ihr Geschäft einkauft, habe sie bei vielen Teilen schon 
genau im Kopf, zu wem sie passen könnten. Manche 
kommen jede Woche vorbei, manchmal auch nur „auf 
ein Schwätzchen“, aus vielen Kundinnen sind inzwischen 
Freundinnen geworden.

Ihr Konzept ist stark auf ihre Person zugeschnitten: ihr 
guter Geschmack, ihre bis auf kleinste Details abgestimm-

te Beratung, ihre persönlichen Einladungen. 
Dazu duftet es nach feinem, italienischem 

Kaffee und der Service könnte freundli-
cher nicht sein. Das ist das Caruso-Er-

folgsrezept. Aber am besten schauen 
Sie einfach selbst einmal in dem 
großzügigen Fashion-Treffpunkt 
vorbei. Das Caruso-Team freut sich 
schon darauf, Sie glücklich machen 

zu dürfen.  

GEÖFFNET

Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr 

und 14.30-18 Uhr

Sa 10-13 Uhr

jeweils am 1. Donnerstag 

bis 20 Uhr geöffnet



Rund zwei Millionen Rollatoren sind in Deutschland un-
terwegs. Jahrelang fristeten sie ein Dasein als hässliche 
Hilfsmittel – jetzt führen Senioren ihre „Lifestyle“-Rollato-
ren stolz spazieren. Denn seit Anfang des Jahres bietet der 
Vaterstettener John Merzendorfer mit seiner Marke „Rol-
lator-Exklusiv-München“ ein breites Portfolio an spektaku-
lären Gehhilfen, die auf die individuellen Anforderungen 
und Geschmäcker zugeschnitten sind. Das Motto: „Für ein 
magisches Lebensgefühl und die Freiheit kann man nie zu 
alt sein.“

Leben bedeutet: sein eigenes Ding machen. Das ist auch die 
Grundlage der Marke „Rollator-Exklusiv-München“. John 
Merzendorfer, Geschäftsführer des 1943 gegründeten Un-
ternehmens „Merzendorfer Reha-Technik“, kennt sich bes-
tens aus im Reha- und Hilfsmittelbereich. Und er hört zu, 
wenn Kunden mit ihm sprechen. „Viele Senioren können 
sich mit einem klassischen Sanitätshaus nicht anfreunden, 
weil sie auch sonst in ihrem Leben viel Wert auf Exklusivität 
legen“, sagt der Vaterstettener. „Vielen ist das, was sie von der 
Krankenkasse bekommen nicht genug.“

Im Januar dieses Jahres hat er deshalb damit begonnen, aus 
dem Angebot vieler hundert Rollatoren, nur die  ausgezeich-
neten und  exzellenten Produkte auszusuchen. Nach gewis-
senhafter Beurteilung von Qualität und Aussehen hat man 
sich  für ein Angebot von 20 Modellen verschiedener Premi-
umhersteller entschieden. Das Ergebnis ist ein einzigartiges 
Portfolio mit den unterschiedlichsten Variationen. Sie un-
terscheiden sich in Optik und Gewicht – individuell auf die 
jeweiligen Wünsche zugeschnitten.

Weitere Informationen dazu unter: www.rollator-exklusiv.de 
oder direkt bei Rollator Exklusiv am Stahlgruberring 16a in 
München.

Ihr Geschmack 
entscheidet

ROLLATOR EXKLUSIV MÜNCHEN
Stahlgruberring 16a

81829 München
Telefon (089) 614 438-0
info@rollator-exklusiv.de
www.rollator-exklusiv.de

Neu: Vaterstettener bietet exklusive Rollatoren
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Wie daheim, nur viel schöner
Nach über zwei Jahren Bauzeit ist das architektonische Meisterwerk eines 
Baldhamers vollbracht: Aus einem ehemaligen Logistikzentrum in Dornach 
wurde ein einmaliges und unverwechselbares Zuhause für Geschäftsreisende 
und Freunde anspruchsvoller Wohnkultur: Seit September beleben die ersten 
Gäste das Golden Ball. LIVING&style durfte sich noch vor der Eröffnung exklu-
siv für Sie umsehen.

Ob Apartment, Suite oder Penthouse Wohnung: Im neuen Boardinghouse 
Golden Ball verbinden sich die Vorzüge eines anspruchsvollen Design-
hotels mit den Annehmlichkeiten eines eigenen Apartments – und der 

Nähe zur Messe München. Im modernen Wohlfühlambiente (ab 35 bis über 80 
Quadratmeter) finden Sie auch während längerer Geschäftsreisen Entspannung 
und Erholung. Minimalistisches Design in dezenten Tönen schenkt Ruhe und 
Konzentration, Goldakzente verströmen positive Energie. Kunstobjekte und 
Installationen sind fester Bestandteil des Konzeptes und bereichern die harmo-
nische Atmosphäre des Hauses. 

Im exklusiven Boardinghouse werden Sie sich auch vor Ihrer Apartmenttür 
wohlfühlen. In der Bar können Sie nach einem langen Arbeitstag „runterkom-
men“. Hier stehen Ihnen rund um die Uhr Getränke zur Verfügung. Im Well-
nessbereich mit angeschlossenem Freiluftbereich können Sie ohne Mehrkosten 
Sauna, Duschen und Entspannungsliegen nutzen.  Architektonisches Highlight 
des Hauses ist das Atrium. Sanftes Licht bricht durch die Dachöffnung in den 
Raum. Für ein hervorragendes Raumklima sorgt der sanfte Wasserfall, der sich 
über 3 Etagen erstreckt.

Kurzum: Das Golden Ball ist nicht nur außergewöhnlich lebenswert, sondern 
nicht zuletzt sehenswert. Derartige Designtempel, die zudem unfassbar wohn-
lich sind, genießen auch in München Seltenheitswert. 

Nähere Infos unter: www.goldenball.de

GOLDEN BALL BOARDINGHOUSE
Karl-Hammerschmidt-Straße 45
85609 Aschheim 
Telefon (089) 90 777 636
info@goldenball.de 
www.goldenball.de
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Lina Kottutz („RedRed Carpet“) und Luisa 
Lión  („LiLu‘s Travelguide“)  gehören ganz 
klar zu den bekanntesten und beliebtes-

ten Bloggerinnen Deutschlands. Seit Anfang 
Juni teilen sie sich gemeinsam mit Roxana 
Strasser, Sophia und Filiz Leyla eine schicke 
Wohnung. Sie sind die Bewohnerinnen der 
„MJUNIK-WG“, die gleichzeitig ein neues 
Entertainment-Genre erfindet: die Selfie-Soap. 
Auf stylischen 200 Quadratmetern im Herzen 
Münchens leben sie ihren Traum und lassen 
ihre Fans an ihrem aufregenden Leben teilha-
ben, in dem sie sich selbst filmen. Zu sehen 
täglich auf RTL II You, einem neuen, rein di-
gitalen Angebot. Komplett eingerichtet wurde 
die Wohnung von Sandra Humbert, Inhaberin 
von Pure Homing in Baldham.

Ihr Auftrag lautete: In rund zehn Tagen eine 
renovierte, aber komplett leerstehende Altbau-
wohnung in Schwabing nicht nur fernsehtaug-
lich, sondern vor allem wohnlich einzurichten. 
Wer schon einmal selbst Möbel bestellt und 
Handwerker gebucht hat, weiß, dass das schon 
aufgrund der Lieferzeiten eigentlich unmög-
lich ist. Zudem war das Budget knapp bemes-
sen. Trotzdem ist es Sandra Humbert aufgrund 
ihrer zahlreichen Kontakte und langjährigen 
Erfahrungen gelungen, die Wohnung in der 
vorgegebenen Zeit komplett einzurichten. Da-
bei mussten sämtliche Einrichtungsgegenstän-
de – von der Küche inklusive aller Geräte über 
Besteck, Esstisch, Betten, Schränke, Fernseher 
bis hin zu Aschenbecher und Klobürste ausge-
sucht, aufeinander abgestimmt, bestellt, Hand-
werker koordiniert und Umverpackungen ent-
sorgt werden. Das beeindruckende Ergebnis 
und wie wohl sich die fünf Bloggerinnen in der 
individuellen Wohnung fühlen, ist seit einigen 

Monaten auf RTL II You zu bewundern – gratis, 
zu jeder Zeit und an jedem Ort auf SmartTV, 
PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones. 

Und Sandra Humbert? Die Baldhamerin plant 
in ihrem Ladengeschäft in der Waldstraße längst 
wieder kleine wie große Projekte. Manchmal sind 
es nur wenige Handgriffe, zwei, drei kleine Acces-
soires oder ein paar Pinselstriche, die einen Raum 
zu einem persönlichen Lebensraum machen. 
Manchmal ist es aber auch komplexer – wenn bei-
spielsweise mühsam zusammengesuchte Einrich-
tungsgegenstände so gar nicht zueinander passen 
wollen. Egal wie: Bei Sandra Humbert können 
Sie auf ein geschultes Auge vertrauen und von 
einem nahezu grenzenlosen Portfolio namhafter 
Möbel-, Objekt-, Wand- und Bodenbeläge- oder 
Wohnaccessoires-Hersteller in allen Preisklassen 
und Stilrichtungen profitieren. 

Sie bekommen dabei auf Wunsch alles aus einer 
Hand: von der Beratung und Planung über die 
Lieferung der gemeinsam ausgewählten Mö-
bel und Accessoires bis hin – falls gewünscht 
– zur Koordination der Handwerker. Und das 
alles exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten und „nebenbei“ zu bezahlbaren 
Preisen. „Schließlich ist wohlfühlen mehr als 
wohnen und das eigene Zuhause im Optimal-
fall ein Spiegel der Persönlichkeit und des in-
dividuellen Lebensstils“, sagt Sandra Humbert.

Fernseh-WG komplett aus einer Hand 
Sich daheim einrichten wird spätestens dann schwierig, wenn es nicht nur gemütlich, sondern auch praktisch 

sein und gut aussehen soll. Den Spagat schafft nicht jeder und viele scheitern spätestens an der Koordination der 
Handwerker. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass Interior-Designerin Sandra Humbert, die alles aus einer 
Hand anbietet, immer häufiger angefragt wird, wenn es um die Gestaltung von Wohnraum geht. Kunden sind 

Privatpersonen genauso wie Firmen oder sogar Fernseh-Sender. Jüngst erst hat die Baldhamerin für RTL II eine 
komplette Altbauwohnung in Schwabing eingerichtet – 200 Quadratmeter in gerade einmal 10 Tagen.

PURE HOMING . SANDRA HUMBERT
Waldstraße 1 (am Bahnhofplatz)
85598 Baldham
Telefon (08106) 99 711 00
s.humbert@pure-homing.de
www.pure-homing.de
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CUT & TALKAnzeige

DreierKüchen | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456 038 0 | www.3er.de

Erleben Sie heute die Küche von morgen.
15.-29. Oktober. Hausmesse bei DreierKüchen 

Einen Blick voraus.
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Es ist mir wichtig, die Menschen sehr 
individuell zu betrachten, damit sie 
ihre Trainings- und Körperziele wirk-

lich nachhaltig erreichen.“ sagt Simon Un-
terstell, der sich mit vitalytic einen lang 
gehegten Traum erfüllt. Der Neukeferloher 
lebt selbst für Sport und Gesundheit und ist 
fest davon überzeugt, dass das Wohlbefin-
den im eigenen Körper großen Einfluss auf 
die persönliche Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit hat. Am 19. November ist 
es soweit: „vitalytic“ öffnet seine Pforten. 
„Noch ein Fitnessstudio?“ werden Sie viel-
leicht denken? Ja, noch eins, aber ein erfri-
schend anderes! 
Das vitalytic-Konzept hat mit dem klassi-
schen Fitnessstudio nicht viel gemeinsam. 
Es geht nicht um stundenlanges Pumpen, 
sondern – wie der Name verrät um Vitalität 
auf Basis individueller Analyse. Dahinter 
steht ein effizientes Trainings- und Ernäh-
rungskonzept, das sowohl für Menschen 
mit wenig Zeit als auch – da vollkommen 
gelenkschonend – für ältere Menschen ge-
eignet ist. Aber der Reihe nach…
Kennen sie das? Kurz nach Silvester haben 
wir die besten Absichten: Mehr Bewegung 
und gesünderes Essen stehen auf dem Plan. 
Doch: zwei-, dreimal ins Fitnessstudio und 
mal das Abendessen weggelassen, und 
schon fängt uns der Alltag wieder ein. Ob 
Kinder, Meetings, Projekte oder Wäsche-
berge – alles steht auf der Prioritätenliste 
vor der Bewegung. 
Meist steht das Kümmern um uns selbst 
hinten an, obwohl fast alle Studien zu 
den Krankheiten unserer Zeit zeigen, wie 
wichtig Sport und die richtige Ernährung 
sind: Wir lindern oder verhindern dadurch 
Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck 
und können uns sogar vor Brust- oder 
Darmkrebsrezidiven und Depressionen 
schützen. 
Mit dem zertifizierten Ernährungs-, Men-
tal- und Bewegungsberater Simon Unter-
stell stehen die Chancen gut, dass wir diese 
Vorteile nutzen und ein völlig neues Kör-
pergefühl entwickeln.

In wenig Zeit zu Gesundheit und Stärke

Das Zauberwort heißt EMS: Elektro-Mus-
kel-Stimulationstraining. „Elektrostimulati-
on hat eine lange Tradition und stammt aus 
der Reha. Später machten sich Spitzensport-

ler den Strom zunutze, 
um ihre Leistung zu 
steigern“, sagt uns Simon 
Unterstell, der auch den 
überzeugtesten Bewe-
gungsmuffel mit seiner 
Begeisterungsfähigkeit 
infiziert und nicht zuletzt 
deshalb neugierig macht, 
weil er das Training mit 
persönlichem Termin 
individuell und maximal 
in Zweiergruppen durch-
führt. „Training mit elek-
trischen Impulsen ist 
übrigens auch für ältere 
Menschen eine ideale 
Trainingsform, weil es 
absolut gelenkschonend 
ist“, sagt der lizensier-
te EMS-Trainer. Auch 
Sportwissenschaftler und 
Fitnessexperten sind von 
der Methode begeistert. 
Unterstell arbeitet übri-
gens ausschließlich mit 
Geräten des Herstellers 
amplitrain, dem einzi-
gen Anbieter am Markt, 
dessen Sportgeräte medizinisch zugelassen 
sind. 
Ein Training dauert 20 Minuten und diese 
finden auch in vollen Terminkalendern Platz. 
Ein oder zwei Trainingseinheiten pro Woche 
genügen, um sich in Form zu bringen. 
Das Besondere an EMS ist, dass auch tiefer 
liegende Muskelgruppen erreicht werden, 
die mit anderen Trainingsformen nur sehr 
schwer trainiert werden können. Gerade 
diese tiefe Muskulatur ist jedoch entschei-
dend für unsere Körperhaltung, insbeson-
dere um Rückenleiden zu verhindern.

Mit individueller Analyse Ziele erreichen

Hinzu kommt, dass bei vitalytic auf einen 
Mix aus Training und optimaler Ernährung 
gesetzt wird: „Wenn der Stoffwechsel opti-
mal im Fluss ist, fühlen sich die Menschen 
viel leistungsfähiger, sind nicht müde und 
können ihr Gewicht ohne Anstrengung 
halten.“ 
Simon Unterstell baut die persönlichen 
Ernährungsprogramme dabei auf den Er-
gebnissen einer hochsensiblen Stoffwech-

selmessung seiner Kunden auf. Die Er-
nährungsempfehlungen sind somit auf die 
Konstitution der einzelnen Personen spezi-
fisch abgestimmt. Die Ernährungsphiloso-
phie basiert auf der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) mit regionalen und 
saisonalen Produkten.
Wir sind gespannt was uns im November 
im Herzen Baldhams erwartet und werden 
Sie auf dem Laufenden halten. Auch, weil 
wir Simon Unterstell nicht nur als äußerst 
kompetenten, sondern vor allem auch als 
einen leidenschaftlichen und sympathi-
schen Mensch kennenlernen durften. 

Übrigens: Bereits ab dem 2. November 
können Sie sich einen persönlichen Ein-
druck von den Räumlichkeiten verschaffen 
und sich Frühbucherrabatte sichern.

20 Minuten für Ihre 
Gesundheit

Ein Mann in Bewegung: Simon Unterstell eröffnet am 19. November 
am Baldhamer Bahnhofsplatz 1 sein Körperanalyse-, Trainings- und 

Gesundheitsstudio vitalytic.

VITALYTIC
Bahnhofsplatz 1 . 85598 Baldham
Telefon (08106) 997 811 1
info@vitalytic.de . www.vitalytic.de
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LIVING&style: Philipp, zunächst einmal 
herzlichen Glückwunsch zu Silber bei 
den Olympischen Spielen. 
PHILIPP MAX: Dankeschön. Das war eine 
unglaubliche Zeit, von der ich noch lange 
zehren werde. Ich war das 
erste Mal bei der Natio-
nalmannschaft dabei, das 
ist etwas, auf das ich mich 
jahrelang vorbereitet habe. 
Ich konnte bei Olympia 
viele neue Leute kennen-
lernen und mein erstes 
Länderspiel machen gegen 
Fidschi. Auch wenn’s in 
Anführungsstrichen nur 
gegen Fidschi war, das war 
trotzdem ein Moment, den 
ich nie vergessen werde. 
Der absolute Höhepunkt 
meiner Reise war dann natürlich, dass ich 
mich in die Torschützenliste im Viertelfinale 
eintragen konnte.

Blicken wir mal zurück auf deine Zeit beim 
SC Baldham-Vaterstetten. Welche Erinne-
rungen hast du da noch?
Rundum positive. Mein Opa hat mal, als 
ich fünf Jahre alt war und Gänseblümchen 
gepflückt habe, zu mir im Garten gesagt: 
„Das wird auf jeden Fall kein Fußballer.“ Ir-
gendwann sind wir dann nach Vaterstetten 
gezogen, wo ich in der Brunnenstraße zur 
Grundschule gegangen bin. Mein Nachbar 
hat mit mir immer wieder Fußball gespielt. 
Und ich bin auch immer wieder ins Stadion 
gegangen und irgendwann habe ich ange-
fangen Fußball zu spielen. Dann hat mich 
die Leidenschaft gepackt und ich habe 
mich beim SCBV angemeldet. 

Kannst du dich noch an dein erstes Tor 
erinnern?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich 
auch nur noch grob erinnern, gegen wen 
wir so alles gespielt haben und, dass ich da 
auch mal so ab und zu ein paar Tore ge-
macht habe. 

Inwieweit hat dich der SCBV geprägt?
Seinen ersten Verein wird man nie verges-

sen. Das war der erste Verein in dem man 
spielen durfte, das erste Trikot und das ers-
te Mannschaftsgefühl, was man hatte. Ich 
weiß auch noch die Namen aller Spieler, 
die damals da waren. Ne, das war einfach 

eine schöne Zeit, wo man 
sich miteinander gefreut 
hat. Das bleibt einem für 
immer im Gedächtnis.

Hast du noch Kontakt zu 
Spielern/Funktionären 
von früher?
Ja, letztens habe ich meinen 
damaligen Trainer Werner 
Mattusch mal besucht, an 
meiner alten Schule. Ich 
hatte einen Tag frei und 
habe gesagt‚ komm jetzt 
fährst du mal zur Schule 

hin und schaust mal, wer da noch ist. Da 
habe ich dann den Werner Mattusch ge-
troffen und dann habe ich ihn auch gefragt, 
ob der alte Schuldirektor noch da ist. ‚Nein, 
aber der wohnt immer noch im gleichen 
Haus’ da bin ich dann zu seinem Haus 
gefahren. Ansonsten hat sich das alles ein 
bisschen verlaufen.

Nach dem SCBV ging es dann zunächst 
zum TSV 1860 München und später zu 
den Bayern. 
Ich war beim SCBV mit einem Mitspieler 
gut befreundet. Der ist später zu 1860 ge-
wechselt. Markus Achert hieß der, er hatte 
irgendwann mal ein Probetraining bei den 
Löwen gemacht und weil mein Vater zu 
diesem Zeitpunkt auch bei 1860 gespielt 
hat, haben wir mal angefragt, was denn 
da möglich wäre. Ich habe dann auch ein 
Probetraining gemacht. Das alles hat ziem-
lich lange gedauert. Ich denke, dass sich 
die Verantwortlichen nicht ganz sicher wa-
ren, ob das das richtige Zeichen ist, wenn 
der Sohn im gleichen Verein wie der Va-
ter spielt. Letztlich haben sie sich aber für 
mich entschieden und gesagt: „Der Junge 
kann was, wir sehen da was, wir lassen den 
mal probieren.“

Seit dem 4. August 2015 stehst du beim 

INTERVIEW MORITZ STEIDL   

FCA-Spieler und Ex-SCBVler Philipp Max hat bei 
den Olympischen Spielen beim 4:0-Sieg gegen 
Portugal eines der Tore für Deutschland 
gemacht. Dementsprechend groß war die 
Freude bei dem 23 Jahre alten Bundesligaspie-
ler. „Was für ein wahnsinnig gutes Gefühl. 
Halbfinale!! Und noch dazu mein erstes 
Länderspieltor im zweiten Länderspiel“, postete 
er auf Facebook.

Einfach eine schöne Zeit
FC Augsburg-Profi Philipp Max ist der Sohn des Kultstürmers Martin Max, lief in der 
Jugend als Angreifer auf und hat jüngst in Rio Silber geholt. Darauf dürfen auch wir ein 
bisschen stolz sein. Denn seine Karriere begann der Olympiaheld im Jahr 2000 beim     
SC Baldham-Vaterstetten. Dort kickte Philipp drei Jahre lang. Später fand er sich in der 
Nachwuchsauswahl des TSV 1860 wieder, wechselte anschließend in den Jugendbereich 
des FC Bayern. Heute kickt der Linksverteidiger als Profi für den FC Augsburg. Philipp 
wirkt unaufgeregt und auf eine ehrliche Art sympathisch. Der Typ Mensch, dem man 
nach zehn Minuten ohne Bedenken sein Auto leihen würde. Wir haben Philipp Max 
getroffen und auch über seine Zeit in Baldham gesprochen.
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FC Augsburg unter Vertrag. Was erwar-
test du dir von dieser Saison? 
Dass sich für mich alles so fortsetzt wie in 
der vergangenen Saison. Man will jeden 
Tag besser sein, als am Tag zuvor. Jedes 
Mal stabiler zu werden, sich immer weiter 
zu verbessern, das versuche ich so gut es 
geht umzusetzen. Mit der Mannschaft ha-
ben wir das Ziel, so schnell es geht, so viele 
Punkte einzufahren, dass wir uns nicht wie 
im letzten Jahr mit Abstiegssorgen rum-
schlagen müssen.

Für den FC Augsburg als Verein ist die 
Erste Liga eine starke Sache: Hast du ganz 
persönlich einen Masterplan für deine 
Zukunft? Wo soll deine Reise hingehen?
(überlegt) Das ist immer schwer, weil im 
Fußball alles sehr schnell gehen kann – 
nach oben, aber auch nach unten. Deswe-
gen ist es nicht einfach, etwas über die Zu-
kunft zu sagen. Ich kann eigentlich immer 
nur zurückblicken und etwas zur Vergan-
genheit sagen: Und mit der bin ich sehr, 
sehr zufrieden. Es war nicht immer leicht, 
wenige Leute haben es mir persönlich 
zugetraut, dass ich so einen Weg gehen 
kann. Wenn man dann einfach mal re-
flektiert, was ich in den letzten 2,5 Jahren 
alles erlebt habe, da hat es schon einigen 
Zweiflern die Sprache verschlagen. Wenn 
man bei Schalke seinen ersten Bundesli-

ga-Einsatz hat, bei einer Champions-Le-
ague-Mannschaft und auch schon das 
CL-Fieber miterleben darf, in Madrid auf 
der Bank zu sitzen. Später mit dem KSC 
Relegation zu spielen und jetzt mit Augs-
burg in der Ersten Liga plus Euro League. 
Und dann war ich auch noch mit der Na-
tionalmannschaft bei den Olympischen 
Spielen erfolgreich. Das ist schon ein tolles 
Gefühl. Ansonsten lasse ich einfach alles 
auf mich zukommen.

Du hast gesagt, dass viele nicht an dich 
geglaubt haben. Inwiefern hat dich das 
angetrieben? 
Die Leute haben halt immer ‚den Sohn 
von...’ in mir gesehen und gesagt‚ der ist 
nicht so gut wie er.’ Das war auch in der Ju-
gend nicht ganz so leicht, man hat von mir 
immer besondere Dinge erwartet. Egal in 
welcher Jugend, es war immer der Name im 
Spiel, das hat mich begleitet bis heute, aber 
das natürlich auch angetrieben. 

Dein Vater, Martin Max, war einer der 
besten Torjäger. In welcher Verbindung 
stehst du zu deinem Vater?
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Er 
kennt das Fußballgeschäft bestens und 
kann mir da gut helfen. Wir haben letztens 
ein bisschen gewitzelt, dass ich jetzt zwei 
Länderspiele mehr habe als er. Es ist auch 

nicht so, dass ich durch meinen Vater zu-
sätzlichen Druck bekomme. Er weiß genau, 
wie und wann Ruhe angesagt ist.

Wie viel Platz nimmt der Fußball in 
deinem Leben ein?
Viele denken, man hat 1,5 Stunden Trai-
ning und dann geht man nach Hause. Ich 
bin immer relativ lange auf dem Gelände – 
sicher so 4 bis 4,5 Stunden, zum Training 
gehört halt Vorbereitung, Nachbereitung, 
Behandlung, alles dazu. Aber wenn ich 
dann zu Zause bin, laufen ab und zu die Sky 
Sports News, um ein paar Neuigkeiten mit-
zubekommen. Außerdem mache ich natür-
lich auch andere Dinge als Fußball. Ich bin 
viel mit Freunden und Mannschaftskolle-
gen unterwegs. Wir machen all die Dinge, 
die andere Menschen auch tun.  

Halten wir fest: Du bist trotz Profi-Kar-
riere ein ganz normaler 23-Jähriger.
(Lacht) Na klar! Bekloppt, positiv bekloppt, 
glaube ich. Man kann immer Spaß mit mir 
haben, ich erzähle viel Mist, wenn der Tag 
lang ist. Ich bin offen für alles, man kann 
immer auf mich zukommen, in jeder Si-
tuation. Ich bin eigentlich relativ selten 
schlecht gelaunt. Wenn ich’s dann mal bin, 
will ich allerdings keinen um mich haben. 

Philipp, vielen Dank für das Gespräch.
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Volkskrankheit Rückenschmerzen

Wir sind noch für die Bewegung konzipiert
„Ich habe Rücken“, dieser Satz ist von Horst Schlemmer alias Hape Kerkeling und hat die Nation belustigt. Tatsächlich ist das 

Thema aber ernst und für viele eine echte Alltagsplage. Es gibt nur wenige, die nicht schon einmal von der berühmt 
berüchtigten Hexe niedergestreckt wurden. Nicht ganz so schlimm, aber nicht minder störend werden die Verspannungen, 
am häufigsten im Schulter-Nacken Bereich empfunden. Selten sind dabei ernsthafte Erkrankungen am Bewegungsapparat 
die Ursache. Vielfach sind es die eigenen Unzulänglichkeiten des Alltags, die uns zusetzen. Dabei spielen unterschiedliche 

Lebensweisen und/oder der Beruf natürlich eine tragende Rolle. 

Der Therapeut Ingo Laue (l.) als staatlich aner-
kannter Masseur und med. Bademeister leitet 

das Therapiezentrum München-Ost (Physiothe-
rapiepraxis) im Health & Fitness im Technopark. 

Für Fragen oder Terminvereinbarungen errei-
chen Sie Ingo Laue oder Artur Tomasiak (r.) 

(staatlich anerkannter Physiotherapeut) unter: 
Tel.: (089) 4371 2837 oder 0152 / 5357 0820, 

info@tz-mo.de, www.tz-mo.de 

TEXT THERAPEUT INGO LAUE

Nehmen wir das Büro. Man sitzt in der 
Regel acht Stunden und mehr konzen-
triert vorm Bildschirm. Ist der Bild-

schirm direkt vor Ihnen oder ein paar Grad 
nach links bzw. rechts versetzt? Schauen 
Sie gerade auf den Bildschirm, oder eher 
nach unten oder oben? Allein diese zwei 
Betrachtungen können zu Fehlbelastungen 
führen. Eine permanente, leichte Drehung 
kann die Muskulatur so belasten, dass sie 
verkrampft und auf lange Sicht eine Fehl-
stellung der Wirbelsäule verursacht. 
Nach dem Büro geht es dann mit dem Auto 
(sitzend) ins Fitnessstudio. Jetzt folgt end-
lich die Bewegung. Also ab auf das Fahr-
rad und strampeln. Super – gleich wieder 
sitzen. Dann von Gerät zu Gerät – fast al-
les im Sitzen. Doch, Moment mal, war das 
nicht die Position der vergangenen acht 
Stunden? Nach dem anstrengenden Trai-
ning noch eine Runde in der Sauna, na was 
wohl, genau, sitzen. Nun aber ab nach Hau-
se auf die Couch – endlich sitzen. Wie soll 
sich der Rücken dabei nicht verspannen?
Was führt zu den Verspannungen? Der 
Mensch ist von seinem Körperaufbau nicht 
für das dauerhafte Sitzen entwickelt wor-
den. Vermutlich wird es die Evolution in 
einigen tausend Jahren richten, aber auch 
bei stetig steigender Lebenserwartung wer-
den Sie das nicht mehr erleben. Und so 
bitter es sein mag, aber wir sind noch für 
die Bewegung konzipiert. Durch das Sitzen 
werden immer die gleichen Muskelgrup-
pen beansprucht und verkürzen sich, wäh-
rend sich andere Muskelgruppen ständig 
in der Dehnung befinden und die meisten 
Muskelgruppen gar nicht genutzt werden. 
Diese gleichbleibende einseitige Belastung 
führt letztendlich zu den Verspannungen, 
sowie dem Rückgang der nicht genutzten 
Muskelgruppen. Da der Körper auf ein aus-
balanciertes Muskelsystem angewiesen ist, 
führt gerade dieser Teufelskreis zu  Dysba-

lancen und damit zu langfristigen Schäden 
am Bewegungsapparat. 
Aber nicht nur der Büromensch leidet an 
diesen Dysbalancen. Nahezu jeder Beruf 
führt zu irgendwelchen Dysbalancen in der 
Muskulatur. Dabei ist die einseitige, starke 
körperliche Belastung genauso schädlich 
wie das Sitzen. Das Interessante ist, dass 
nicht jeder Mensch gleich auf die Belastung 
reagiert. Der oder die eine sorgt für über-
haupt keinen Ausgleich und scheint völlig 
entspannt zu sein. Andere treiben Sport, lo-
ckern und dehnen sich, aber sie fühlen sich 
stark verspannt. Egal welcher Typ Sie sind, 
macht es Sinn für Ausgleich zu sorgen. Die 
Gefahr, dass ansonsten Beschwerden auftre-
ten, ist gegeben. Dabei ist allerdings wichtig 
den richtigen Ausgleich zu wählen. 
Am besten ist es wenn Sie sich mit einem 
Arzt, Therapeuten, Trainer etc. Ihres Ver-
trauens unterhalten und eine Analyse er-
stellen. Dabei können Schwachstellen aufge-
deckt und anschließend effektiv behandelt 
werden. Für den Erfolg sind Sie natürlich 
mitverantwortlich. Wir Therapeuten kön-

nen nur den Anstoß und die Richtung vor-
geben. Wenn Sie aber konsequent an Ihrer 
Gesundheit arbeiten, sinkt die Gefahr eines 
Schadens am Bewegungsapparat. Verhindern 
können wir es aber leider nicht. Dabei möch-
te ich auch gleich darauf hinweisen, dass bei 
bestehenden Beschwerden wie z.B. Kribbeln 
in den Händen oder Füßen, Missempfindun-
gen oder gar Lähmungserscheinungen der 
Gang zum Arzt unumgänglich ist. Es gilt 
einen organischen Schaden der Wirbelsäu-
le, Gelenke und Weichteile auszuschließen 
bzw. zu identifizieren. Nur bei einer siche-
ren Diagnostik durch den Arzt können wir 
Therapeuten eine effektive Behandlung er-
arbeiten und durchführen.
Neben den Behandlungen können Sie aber 
auch am Platz der regelmäßigen Belastung 
für Linderung sorgen. Ein optimierter Ar-
beitsplatz mit den nötigen Hilfsmitteln un-
terstützt ebenfalls bei der Vorbeugung von 
Schäden. Dabei ist ein guter Bürostuhl fast 
schon Pflicht, ein höhenverstellbarer Schreib-
tisch ist dagegen meistens nur in Ausnahme-
fällen möglich. Trotzdem kann ein Gespräch 
mit dem Arbeitgeber von Erfolg gekrönt sein, 
da auch der Arbeitgeber ein Interesse an ge-
sunden Mitarbeitern hat. 
Wie können Sie aber nun gezielt Schäden am 
Bewegungsapparat vorbeugen? In erster Li-
nie ist eine ganzheitliche Betrachtung wich-
tig, das bedeutet, dass vor den vorbeugenden 
Maßnahmen eine gründliche Anamnese er-
forderlich ist. Hierbei ist besonders wichtig, 
dass bestehende Beschwerden, die berufli-
che Belastung, Freizeitbelastung, Beweglich-
keit, Kraft und die allgemeine Körperverfas-
sung erfasst werden. Aus diesen Angaben 
kann der Therapeut oder Trainer einen Plan 
erstellen, der einen gesundheitlichen Erfolg 
ermöglichen kann. Denn so individuell wie 
jeder Mensch ist, sollte auch die Prävention 
oder Therapie geplant werden. Bleiben Sie 
gesund, wir helfen Ihnen dabei.



H
inter dem Foto- und Filmteam MOKATI aus Aschheim 

stecken Andy und Claudia Pfaller mit ihrem kleinen, 

aber feinen Team. Seit mittlerweile über 12 Jahren stehen 

sie für professionelle Foto- und Videografie mit ihren Linsen, 

immer auf der Suche nach den perfekten Bildern. Neben der 

Bewerbungs- und Portraitfotografie im Fotostudio liegt der 

eigentliche Schwerpunkt auf dem Bereich Hochzeiten. Andy 

und Claudia, selbst ein glücklich verheiratetes Ehepaar, stehen 

als Garant für bezaubernde Hochzeitsfotos und emotionale 

Hochzeitsfilme mit Gänsehautfaktor.

Bezaubernde Hochzeitsfotos und -filme auf hohem Niveau 

Brautpaare können vertrauensvoll auf den großen Erfah-

rungsschatz von über 100 Hochzeiten von Andy und Claudia 

zurückgreifen. Dies spiegelt sich nicht nur in ihren außer-

gewöhnlichen foto- und videografischen Leistungen wieder, 

sondern auch in dem ganzen Paket, welches die zwei für ihre 

Brautpaare bereithalten. So ist eine gute Vorbereitung des 

Brautpaares auf ihren großen Tag durch MOKATI eine Selbst-

verständlichkeit. In Vorabgesprächen, Locationscoutings und 

einem eigens erstellten Ratgeber unterstützten sie ihre Braut-

paare von Beginn an mit hilfreichen Tipps. Zudem entwickelten 

die beiden das Hochzeitsportal www.wedding-exchange.de für 

Hochzeitsprofis auf hohem Niveau und alle Brautpaare, die bei 

ihrer Hochzeit auf verlässliche Tipps und Dienstleister setzen 

möchten. Auf ihrer eigenen Website www.andyundclaudia.de 

könnt Ihr Euch zudem einen umfassenden Eindruck über die 

beiden und ihre Arbeit verschaffen. Wer mehr über MOKATI 

erfahren möchte findet viele und regelmäßige Infos auf der 

Unternehmensseite und Blog auf www.mokati.de

Von Engagement bis Destination Shooting

Mit Andy und Claudia begibt man sich auf eine bunte Reise 

quer durch die Welt der Hochzeitsfoto- und Videografie. So 

begleiten sie mit ihren Kameras, ihren Multikoptern, 360° 

Kamera und vielem weiteren professionellen Equipment nicht 

nur die eigentliche Hochzeit selbst, sondern bieten gleich ein 

ganzes Portfolio rund um das Thema Liebe/ Hochzeit an.

Engagement Shooting: Wunderschöne Paarfotos für z.B. Sa-

ve-the-Date Karten, gespickt mit vielen Tipps, als tolle Vorbe-

reitung auf den großen Tag.

Junggesellinnenabschied: Mädels außer Rand und Band! Egal 

ob gemütlich, crazy oder wild, Junggesellinnenabschiede sind 

immer ein Garant für lustige Fotos.

Bridal- oder Boudoirshooting: Sexy und gleichzeitig stilvolle 

Fotos z. B. als Geschenk für den Partner.

After Wedding Shooting: Ein ganz besonderes Highlight für 

alle Brautpaare, die das Gefühl des großen Tages nochmal auf-

leben lassen wollen. In aller Ruhe entstehen traumhafte Fotos 

in Euren kompletten Hochzeitsoutfits.

Destination Shooting: An traumhaften Stränden, grünen Wie-

sen und Feldern oder schönen Hotels entstehen wundervolle 

Fotos und Filme. Wie wäre es z. B. mit den Bahamas, Ibiza, Sri 

Lanka oder Rom?

Eure Claudia und Andy

Ruft uns an. Wir freuen uns, ein Teil eurer 

ganz persönliche Geschichte zu werden.

Tel. 089 / 215 47 17 87 oder Mobil 0157 / 58 48 25 18

MOKATI. 

VIEL MEHR ALS NUR FOTOS

28     LIVING&style   02/2016



MOKATI. 

MOKATI Fotos und Film OHG
Marsstr. 7, 85609 Aschheim
Telefon (089) 215 47 17 87

Fax (089) 215 47 17 88
service@mokati.de

www.andyundclaudia.de (Hochzeit)
www.mokati.de



Rar sind sie geworden, die stattlichen 
Wirtshäuser in unserer Gemeinde, die 
einst wichtige Aufgaben für eine Dorf-

gemeinschaft erfüllten. Als Tarfernwirt-
schaft mit Schankkonzession durften sie 
Bier „verzapfen“, warme Speisen verabrei-
chen und Gäste beherbergen. Wirtssäle bo-
ten Raum für allerlei Anlässe, insbesondere 
für Vereins- und Hochzeitsfeiern. Nach 
dem sonntäglichen Kirchgang versammel-
ten sich die Männer in der Wirtsstube zum 
Frühschoppen. Am Gesellschaftsabend 
gaben sich alle örtlichen Honoratioren ein 
Stelldichein, dabei wurde am Stammtisch 
Ortspolitik gemacht. 

Nach dem Bau der Bahnlinie Mün-
chen-Rosenheim erhielten Baldham und 
Vaterstetten 1897 eigene Haltestellen. Wo-
chenendausflügler und Sommerfrischler 
entdeckten unsere waldreiche Gegend als 
Ausflugsziel, was unsere geschäftstüchti-
gen Gastwirte dazu bewegte, Bahnhofsre-
staurants zu errichten. Mit Sommerfesten 
lockten sie Besucher in Scharen an. Zur 
Unterhaltung dienten Konzerte, Gesang, 
Glückshafen, Schuhplattln und humoristi-
sche Vorträge. Die Waldschänke am Bahn-
hof Vaterstetten, der Gasthof Loidl in Bald-
ham und das Wirtshaus vom Architekten 
Großkopf, das spätere Kino, wurden zum 

Feucht, fröhlich, frivol
Eine Generation drängte in den 70er Jahren nach Befreiung, Aufbruch, Eigensinn, nach dem richtigen Leben in den falschen 

Verhältnissen, nach der Lust, die keine Begründung braucht. Alles sollte anders werden und zwar sofort. Das aber war nur möglich, 
wenn die Körper sich aus den Panzern befreiten, in die sie eingesperrt worden waren. Wenn sie zu dem Beat vibrierten, der aus 

England und aus den USA herüber kam, wenn sich die körperliche Liebe von Schuldgefühlen befreite. Recht locker ging es damals 
auch in unseren Breitengraden zu. Vor allem ein Name verkörperte das legendäre Vaterstettener Nachtleben wie kein zweiter: das 
Baccara im Fuchsweg 51. Sechs Tage die Woche war die Hütte voll. Aber der Reihe nach, denn diese Geschichte beginnt viel früher. 

TEXT BÜRGERMEISTER GEORG REITSBERGER UND MARKUS BISTRICK  

beliebten Treffpunkt. Viele Münchner reis-
ten extra mit Vorortzügen an. 

Es war ausgerechnet unser Wirtschafts-
wunder und das veränderte Konsumver-
halten, das in den 60er Jahren unseren 
Wirten arg zu schaffen machte. Bierliefe-
rungen gab es kostengünstig frei Haus, das 
„Heimkino“ ersetzt den Kinobesuch und 
günstige Lebensmittel aus dem Supermarkt 
den Wirtshausbesuch. Auch das Freizeit-
verhalten änderte sich, Ende der 60er Jahre 
hatte die Disco-Szene großen Zulauf. Da-
mals etablierte sich am Karwendelplatz in 
Baldham die erste Diskothek der Gemein-
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de. Das „Porto Fino“ hatte allerdings nicht 
lange Bestand, die Räumlichkeiten über-
nahm die erste Pizzeria unserer Gemein-
de. Jedoch hatte die Familie Gerrer eine 
Chance für ihr Gasthaus in Vaterstetten 
Dorf erkannt. Sie baute die Räumlichkeiten 
ihrer Metzgerei zu einer Diskothek um und 
traf damit den Geschmack vieler junger 
Leute. Das Lokal wurde zu einem äußerst 
beliebten Treffpunkt der neuen Musik- und 
Tanzszene. Als in unmittelbarer Nähe die 
verwaiste Dorfschule in eine Nobeldisko-
thek, den „Rolfs-Club“ umgebaut wurde, 
war das Vaterstettener Nachtleben durch-
aus facettenreich. 

Hüllenlose Sonnenbäder auf 
Vaterstettener Fluren

Ein „Sittenverfall“, urteilten viele Zeitge-
nossen, die sich nicht nur an der lärmen-
den Musik, sondern auch an der einher-
gehenden sexuellen Freizügigkeit störten. 
„Besonders meine Großmutter kam in 
arge Bedrängnis“, erinnert sich Vaterstet-
tens Bürgermeister Georg Reitsberger. „Um 
ihre heranwachsenden Enkel vor schlech-
ten Medieneinflüssen zu schützen, tat ihre 
Schere gute Dienste. Damit entfernte sie 
anstößige Filmwerbung aus der Tageszei-
tung. Allerdings sehr zum Leidwesen ihrer 
fußballbegeisterten Familienmitglieder, 
denn die wichtigen Bundesliga-Berichte 
auf der Rückseite wurden dadurch sehr lü-
ckenhaft.“ 

Ausgerechnet mit den „Aufklärungsfil-
men“ erlebte das tot geglaubte Vaterstet-
tener Kino nahe dem Bahnhof wieder 
überraschenden Zulauf. Besonders die 
legendären „Schulmädchenreporte“, die 
übrigens teilweise in Vaterstetten gedreht 
wurden, (so wurde es uns gesagt) waren 
Pflichtlektion, die man nicht verpassen 
durfte. Frivole Sexfilmchen und ebenso 
lustig kitschige „Heimatfilme“, bei denen 
auch einmal ein Ziegenbock der Familie 
Reitsberger mitwirken durfte, passten in 
die unbeschwerten Zeit der Mini-Röcke 
und der Hippie-Bewegung. Es war die 
Zeit, in der nicht nur im Englischen Gar-
ten, sondern auch auf Vaterstettener Flu-
ren hüllenlose Sonnenbäder genommen, 
oder ein Bett im Kornfeld erprobt wurde. 
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle blei-
ben, dass in der Diskothek Gerrer ab Mit-
ternacht „Oben Ohne“ bedient wurde. 

Ein Pool, Saunen und 
andere Betätigungsfelder

Vor allem aber ein Name steht für das Va-
terstettener Nachtleben wie kein zweiter: 
das Baccara, benannt nach dem Kartenspiel 
aus den Spielcasinos. Einst Ende der 60er 
Jahre als Schwulenbar eröffnet, wechselten 
hier öfters die Besitzer und das Konzept. 

Private Fotos aus dem legendären Baccara im 
Baldhamer Fuchsweg. Hier tobte in den 70er 
und 80er Jahren das Leben. Damals gab es 
auch Misswahlen, die von dem Pressefotograf 
H. Wohner aus Ebersberg festgehalten wurden. 
Das Bild unten zeigt die damalige Chefin des 
Baccara um 1980. Olga Hölzl, die vor allem für 
ihre liebevoll gestalteten Mottopartys bekannt 
war, wird von Stammgästen auf Händen 
getragen. Heute leben die Hölzls übrigens in 
Spanien.
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• Frühstücksbüffet unter anderem 
mit Weißwurst, Brezen und 
Eierspezialitäten

• Blattsalate, Rohkostsalate und 
Vorspeisen

• Saisonale Suppe 
• Zwei Fleischgerichte und saisonaler 

Fisch mit Beilagen 
• Front Cooking von Pasta oder 

Käsespätzle 
• Frische Waffeln, Obstplatte und 

Minidesserts

Anfänglich hatte es dort sogar noch einen Pool, der allerdings 
später einem Biergarten weichen musste. „Es gab auch mehrere 
Holzschupfen mit Saunen und anderen Betätigungsräumen“, sagt 
uns ein Zeitzeuge. „Aber das haben sie irgendwann alles abge-
brochen.“ Bis heute unvergessen sind aber vor allem die Motto-
partys der Hölzls, die das Baccara in den 80er Jahren, der abso-
luten Hochzeit am Fuchsweg 51, geführt haben. In dieser Zeit, es 
war um 1984, musste die Kult-Disco nach einem Brand komplett 
neugestaltet werden. Damals verschwand auch der riesige, runde 
Baccara-Tisch, an dem jahrelang um Rüscherl oder Rocco, einen 
Rotwein-Cola-Mix, gezockt wurde. 

Wie so oft: Eine Ära endet mit Verkauf und Abriss

Das ursprüngliche Ambiente war passé. Gleichzeitig setzte auch 
der Rolfs-Club, zu dem man zeitweise nur mit Members-Card Zu-
tritt erhielt, mit seiner Tanzfläche und dem beliebten Billard-Tisch 
dem Baccara zu. Es begann allmählich bergab zu gehen. Zur Jahr-
tausendwende endete dann die Ära mit dem Verkauf durch die 
Schwaiger-Brauerei und dem Abriss. Heute stehen auf dem Ge-
lände Wohnhäuser. Das gleiche Schicksal ereilte jüngst auch die 
Gockelranch, dem einstigen Stammlokal von Roy Black, in der 
Vaterstettener Haydnstraße 7. Dort gründete übrigens am 05. Ok-
tober 1990 eine Handvoll Freunde den Westernclub Alamo.

Die Anekdoten aus der guten alten Zeit sind schier unerschöpf-
lich, das haben unsere Recherchen ergeben, daher planen wir 
eine Fortsetzungs-Geschichte zum Vaterstettener, gerne auch 
dem Grasbrunner Nachtleben. Am besten schicken Sie uns Ihre 
Erinnerungen in Wort und Bild an: markus@bistrickmedia.de. 
Geplant ist auch eine Baccara-Revival-Party mit möglichst vielen 
Veteranen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, gerne können Sie 
sich dazu auch unter der genannten E-Mail-Adresse vormerken 
lassen. 
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Arnaud J. Petit, eine lässig-souveräne Erscheinung. Jemand, 
der sich morgens vor dem Kleiderschrank Gedanken 
macht. Eloquent, höflich und korrekt. „Ein gepflegtes 

Aussehen ist ein Muss“, sagt er. Sein Beruf als Sprecher brin-
ge auch repräsentative Aufgaben mit sich. Schließlich tummelt 
sich gerade bei größeren Turnieren allerhand Prominenz aus 
Wirtschaft, Politik und Adel. 

Petit war gerade einmal 14 Jahre alt, als man ihm bei einer Reit-
veranstaltung seines damaligen Vereins in Luxemburg das Mi-
kro in die Hand drückte. „Der Junge mit der größten Klappe 
sollte moderieren.“ 

Das können nicht viele, schon garnicht so charmant

Seit über zehn Jahren hört man ihn nun auch bei den großen 
Turnieren. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl. „Der Groß-
teil des Publikums ist fachfremd und der Reitsport durchaus 
recht komplex. Doch für ausführliche Erklärungen fehlt die 
Zeit. Meine Sprecherkollegen und ich versuchen daher die 
Zusammenhänge auf eine möglichst einfache Formel zu brin-
gen.“ Das können nicht viele, schon gar nicht so charmant. In 
Deutschland gibt es gerade einmal eine Handvoll Moderatoren, 
die bei internationalen Turnieren am Mikro sitzen dürfen. Pe-
tit spricht dazu auch noch fließend Luxemburgisch, Deutsch, 
Französisch und Englisch.

Seit seinem 8. Lebensjahr ist Arnaud J. Petit dem Pferdevirus 
verfallen. In seiner Jugend verbrachte er Wochenenden und Fe-
rien auf dem Rücken von Pferden. 2003 lernt er dann in Mün-
chen seine Frau Friederike kennen, die zwei Jahre später das 
Traditionsunternehmen Max Benz übernimmt. Ende vergan-
genen Jahres ziehen die beiden mit ihrer Sattlerei und ihrem 
Reitsportfachgeschäft in die Alte Brennerei nach Hergolding. 
Kurz nach der Eröffnung stirbt Friederike Petit im Februar viel 
zu früh nach langer schwerer Krankheit. „Wir waren ein sehr 
eingespieltes Paar. Das hier in Hergolding ist ihr Vermächtnis, 
das gilt es jetzt vernünftig fortzuführen.“

Ein fertiger Sattel besteht aus rund 50 Einzelteilen

Es riecht nach Leder und Kleber, an den Wänden hängen fein 
aneinandergereiht Werkzeuge. Wie bereits vor mehr als 100 
Jahren werden hier nicht nur Taschen, Gürtel etc. repariert, 
sondern auch heute noch Sättel nach Maß hergestellt. Dabei sei-

„Der Junge mit der größten Klappe“
Leben bedeutet: sein eigenes Ding machen und Spaß daran 
haben. Damit tun sich viele schwer. Arnaud J. Petit hat es 
geschafft und sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit vielen 
Jahren moderiert der Baldhamer die großen Reitturniere in 
Deutschland, darunter auch Aachen und Balve. Ansonsten 
trifft man den gebürtigen Luxemburger in Hergolding. Der 
34-Jährige ist, nach dem frühen Tod seiner Frau Anfang des 
Jahres, alleiniger Geschäftsführer von Reitsport Benz.

en handwerkliches Geschick und körperliche Fitness unerläss-
lich, meint Petit. Zwar seien Sättel im Laufe der Jahre leichter 
geworden, da der Sattelbaum nicht mehr aus Stahl besteht, son-
dern aus einem karbonverstärkten Kunststoff, doch ein fertiger 
Sattel besteht aus rund 50 Einzelteilen und wiegt bis zu sieben 
Kilogramm. 

Im, nur durch eine Glasscheibe getrennten Verkaufsraum da-
vor, gibt es so ziemlich alles, was das Reiterherz höher schlagen 
lässt. Übrigens zu den üblichen Herstellerpreisen, also nicht 
etwa überteuert, wie man meinen könnte, weil das Ambiente 
exklusiv gestaltet ist, man sich für Beratung ungewöhnlich viel 
Zeit nimmt und zudem die individuellsten Kundenwünsche er-
füllt werden.

Weitere Informationen unter: www.reitsport-benz.de

Arnaud J. Petit aus Baldham
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Im Bettenhaus Stelzner bekommen Sie ge-
nau die Matratze, die perfekt zu Ihrem Typ 
passt und in Deutschland hergestellt wird. 
In den beiden Werken der Marke Rummel 
im mittelfränkischen Neustadt/Aisch wer-
den modernste maschinelle Ausstattungen 
mit aufwendiger Handarbeit verbunden. 
Neben „Made in Germany“ differenzieren 
sich die hochwertigen Matratzen noch 
durch zwei weitere Qualitätseigenschaften: 
Schadstofffreiheit und Exklusivität. Letz-
teres bedeutet, dass eine Rummel Matratze 
nur im Fachhandel wie dem Bettenhaus 
Stelzner erworben werden kann. Doch 
Qualität muss nicht teuer sein. Am besten 
überzeugen Sie sich selbst.

BETTENHAUS STELZNER
Siriusstraße 9
85614 Eglharting
Telefon (08091) 9816
www.bettenhaus-stelzner.de

Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 9.30-18 Uhr
Samstag: 10-16 Uhr

Guter Schlaf ist Typ-Sache
Gut ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett, unsere Matratze sollte also möglichst bequem sein und für körperliche 
Erholung sorgen. Der Kern einer jeden Matratze ist dabei selbstverständlich der erstrangig wichtigste Faktor. Entscheidende 
Frage dabei ist: Welcher Typ bin ich? Denn kaum eine Matratze passt zu jedem Körperbau. Deshalb wurden vier Kerntypen 

entwickelt, die die verschiedenen Körperbautypen der Bevölkerung weitgehend abdecken und berücksichtigen, welche 
Körperstellen im Liegen gestützt und wo die Matratze nachgiebig sein sollte. 

Das Bettenhaus Stelzner ist heuer seit 20 Jahren in 
Eglharting ansässig. Das Jubiläum wird natürlich gefeiert. 
Vom 15. bis 31. Oktober mit vielen attraktiven Angeboten 
und bis zu 50 Prozent Rabatt auf Bettwäsche.

Das perfekte Gleichgewicht: 
Matratze IPNOmed Typ H

Dieser Körpertyp hat eine breite Schulter-
partie, ist im Beckenbereich verhältnismä-
ßig schmal und sollte ausreichend gestützt 
werden. Die perfekte Matratze unterstützt 

den Körper, ist besonders atmungsaktiv 
und wirkt druckentlastend.

Ein gutes und erholsames Schlafgefühl: 
Matratze IPNOmed Typ E

Dieser Körpertyp ist gleichmäßig gebaut, 
hat ähnlich breite Schultern und Hüften, 
sollte ausgeglichen gestützt werden. Die 

Matratze hat die optimale Balance, lagert 
den Körper gleichmäßig und bietet die 

beste Körperanpassung.

Sanftes und angenehmes Einsinken in 
allen Schlaflagen: Matratze IPNOmed Typ I
Dieser Körpertyp ist eher leicht und klein 

gebaut, hat eine schmale Körperkontur 
und sollte gleichmäßig aufgenommen und 
gestützt werden. Die Matratze erfasst den 
Körperbau, lässt den Körper sanft einsin-

ken und lagert die Körperstatur ideal.

Perfektes Zusammenspiel aus Stabilisierung 
und Entlastung: Matratze IPNOmed Typ A

Dieser Körpertyp weist eine relativ schma-
le Schulterpartie auf, hat ausgeprägte 

Körperschwerpunkte und sollte punktu-
ell gestützt werden. Die Matratze passt 

sich den unterschiedlichen Körperpartien 
an, stabilisiert den Körper und erzielt eine 

angenehme Entlastung.

MINELA HINZMANN
Frühlingstraße 26

85598 Baldham
Telefon 0173 / 668 74 76

hinzmann.buero@gmail.com
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Private Vorsorge wird immer wichtiger. Schon deshalb 
fragen sich viele, wo sie am besten ihr Geld anlegen. 
Doch ob Aktien, Lebensversicherungen oder Immo-

bilien – das Angebot an Finanzprodukten ist undurchsich-
tiger denn je. Man muss schon ein ausgewiesener Experte 
sein und vor allem auch die entsprechende Zeit haben, um 
sich selbst durch das undurchsichtige Angebot zu arbeiten. 
Gleichzeitig gewinnt eine seriöse und vorausschauende 
Finanzplanung zunehmend  an Bedeutung – für Großver-
diener wie für Normalsparer. Doch wo bekommt man sie? 
Bei Minela Hinzmann beispielsweise.

Ein Berater vertritt grundsätzlich die Interessen desje-
nigen, der ihm seinen Lohn zahlt. Im Falle von Minela 
Hinzmann sind das vor allem die Kunden. Fehler kann 
sie sich schon deshalb nicht leisten, weil sie langfristig 
denkt und handelt. Egal, ob Baufinanzierung, Depots, 
Versicherungen oder Finanzplanung – die Baldhamerin 
ist darauf spezialisiert Kapital zu mehren. „Wer wie ich 
den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, 
beginnt seine Arbeit immer mit Fragen“, sagt Minela 
Hinzmann. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung 
eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche 
des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig 
ermittelt werden. „Darauf aufbauend entwickele ich ein 
individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und 
das ist mir wichtig – immer auch staatliche Fördermittel 
und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um 
Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei 
der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.“

Hinzmann ist selbstständig für die Deutsche Vermögens-
beratung (DVAG) tätigt, für die unter anderem Michael 
Schumacher seit über 20 Jahren wirbt. Insgesamt betreut 
die DVAG sechs Millionen Kunden. Von Bank bis Bau-
sparen, von Versicherung bis Investment – mit Minela 
Hinzmann haben Sie eine Ansprechpartnerin für alle 
Fragen. 

Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es. Eigentlich schade, dachte sich Minela Hinzmann. 
Doch die Baldhamerin hat selbst vor Jahren schlechte Erfahrungen gemacht. Als sie einen Kredit 
für eine Immobilie wollte, scheiterte sie an den Banken. Dass die Finanzberatung von Banken 
nicht selten zu wünschen übrig lässt, belegen auch Untersuchungen von Verbraucherzentralen 
oder der Stiftung Warentest. Doch Minela Hinzmann lässt sich nicht unterkriegen und macht aus 
der Not eine Tugend. Denn so wie ihr ergeht es vielen. Seit einigen Jahren ist die Baldhamerin jetzt 
als Finanzberaterin tätig und hat bereits einigen in Geldangelegenheiten einen äußerst lukrativen 
Dienst erwiesen.

Vermögen planen, sichern, mehren

MINELA HINZMANN
Frühlingstraße 26

85598 Baldham
Telefon 0173 / 668 74 76

hinzmann.buero@gmail.com

Anzeige

Die Richtlinien zur Vermittlertätigkeit finden Sie unter: 
www.dvag.de/dvag/impressum/



Immobilien als perfekte Altersvorsorge, so se-
hen es die Deutschen. Man hat die Hütte abbe-
zahlt und wohnt dann mietfrei in den eigenen 
vier Wänden. Die Realität sieht aber oft anders 
aus. Einer aktuellen Studie zufolge hat fast jeder 
vierte Hauseigentümer über 69 seine Immobi-
lie noch nicht abbezahlt. Häufig steckt aber der 
größte Teil des Vermögens in der eigenen Im-
mobilie. Das sonstige Vermögen und Einkom-
men reicht in solchen Fällen mitunter nicht, um 
notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten 
erledigen zu lassen, insbesondere wenn diese 
unerwartet anfallen. Kommen dann noch Kos-
ten wegen Krankheit oder Pflege hinzu, muss 
das Eigenheim nicht selten überstürzt verkauft 
werden, was das Risiko birgt, dass man nicht 
den Preis erzielt, den das Objekt eigentlich wert 
ist. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit einem 
Experten rechtzeitig und sorgfältig zu planen. 
Vor allem aber auch über sinnvolle Alternativen 
nachzudenken. Und davon gibt es reichlich.
„Jeder wohnt am liebsten im Eigenheim“, sagt 
Immobilienexperte Johann Meier. Der Ge-
schäftsführer von REMAX Living ist unter 
anderem darauf spezialisiert, gemeinsam mit 
Immobilienbesitzern alternative und auf die 
jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche zuge-

Die eigene Immobilie 
als Geldquelle 
Viele Hausbesitzer haben ihr Haus einst angeschafft, 
um für ihre Familie ein passendes Heim zu haben. Doch 
irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Zimmer 
stehen leer und machen eigentlich nur Arbeit, 
ebenso der Garten, der gepflegt werden 
muss. Das ist alles kein wirkliches 
Problem, solange man fit und vital 
ist. Aber der Zeitpunkt kommt, wo 
die Arbeit in Haus und Garten 
zur Belastung wird und sich 
die Erkenntnis nicht 
mehr verdrängen 
lässt, dass das 
heimische 
Domizil alles 
andere als 
alters-
gerecht 
ist. 

schnittene Modelle zu entwickeln. „Bei gro-
ßen Grundstücken gibt es beispielsweise die 
Möglichkeit, diese teilweise zu verkaufen und 
sich von dem Erlös nicht nur einen Umbau der 
Bestandsimmobilie, sondern sich auch darüber 
hinaus Lebensträume wie Reisen und ein sor-
genfreies Leben leisten zu können.“ Natürlich 
ist es aber auch eine Option sich ein anderes 
Wohnmodell nach den eigenen Vorstellungen 
zu finanzieren oder auf dem Grundstück meh-
rere Häuser neu zu bauen, von denen eines in 
Ihrem Besitz bleibt und die anderen verkauft 
werden. Um Herauszufinden, was für Sie ganz 
persönlich die beste Lösung ist, sollten Sie sich 
unbedingt individuell und unverbindlich bera-
ten lassen.

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer
DEKRA zertifizierter Immobilienbewerter

RE/MAX LIVING 
MDV CONSULT GMBH
Wasserburger Landstraße 229
81827 München
Telefon (089) 45 678 46-22
johann.meier@remax.de
www.remax-living.de
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Besser wohnen: Eigenheim statt Altersheim
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Gesunde Haut - 
Ihr schönster Schmuck

Fachkosmetikerin Antje Chr. Ehlert
Blumenstraße 2 • 85598 Baldham

Tel.: 08106 / 379 97 74 • Mobil: 0171 / 92 88 470
E-Mail: info@chrisvital.de • Web: www.chrisvital.de

 BYONIK METHODE / ANTI-AGING
 Sanftes Laserlicht mit Hyaluron

 MEDIZINISCHE KOSMETIK 
 Problemhautkonzepte: Mikrodermabrasion, Ultraschall,
	 Microneedling,	Kryo-Behandlung	(gegen	Altersflecken)

 KLASSISCHE KOSMETIK 

 ÄSTHETISCHE KOSMETIK 
 Unterspritzungen	(durch	Heilpraktikerin)

 PERMANENT MAKE-UP UND MICROBLADING
 Natürlichste Lippen / Lidstriche / Brauen

 VISAGISTIK natürl. Mineral Make-Up jane iredale

 WIMPERNDESIGN Verlängerung / Verdichtung 

 YOGA-KURSE in kleinen Gruppe

Die Erbeinsetzung durch Verteilung von Nachlassgegen-
ständen ist gegen die Systemantik des Erbrechts. Hieraus ist oft 
nicht ersichtlich, wie die Erbfolge festgelegt werden soll und der 
tatsächlich letzte Wille kommt nicht zum Ausdruck. 
Die Erbenstellung ergibt sich zunächst nicht durch die Vertei-

lung von Nachlassgegenständen. Hintergrund ist, 
dass der Erbe sogenannter Gesamtrechtsnachfolger 
ist und damit den gesamten Nachlass erhält – wenn 
er Alleinerbe ist. Erst wenn die Erbeinsetzung klar 
geregelt ist, können bestimmte Gegenstände aus 
dem Nachlass wieder an andere Personen verteilt 
werden. Hier spricht man von Vermächtnissen. 
Das gemeinsame Versterben von Eheleuten wird 
immer wieder in Testamenten geregelt. Der Fall des 
gemeinsamen Versterbens liegt so gut wie nie vor. Hier 
kommen dann evtl. gerichtliche Verfahren, welche 
den tatsächlichen Willen der Verstorbenen ermitteln 

auf einen zu.  Auch bei sogenannten Pflichtteilsstrafklauseln 
ist die Tragweite von Berliner Testamenten mit gegenseitiger 
Erbeinsetzung der Ehegatten und Schlusserben der Kinder 
zu beachten. Sollte das Vermögen größtenteils in Immobili-
envermögen bestehen und ein Kind macht nach Ableben des 
Erstversterbenden seinen Pflichtteil geltend, sind die Barmittel 
nicht vorhanden um diesen Pflichtteil in bar erfüllen zu 
können. Die Folge ist, dass ein Kredit aufgenommen oder die 
Immobilie verkauft werden muss. Die Antwort darauf ist die 
Pflichtteilsstrafklausel oder der Pflichtteilsverzicht. 
Die Bindungswirkung des Berliner Testaments, sogenannte 
wechselbezügliche Verfügungen, sind in vielen Fällen nicht 
gewünscht bzw. bewusst, jedoch werden die Nachteile oft 
unterschätzt. 
Zu guter Letzt wieder die   Formalien. Ein Testament ist 
nur dann wirksam, wenn der Erblasser die gesetzlich vorge-
schriebenen Formalien einhält. Viele Testamente sind schon 
diesbezüglich nichtig und der Erblasser Wille muss durch 
Auslegung ermittelt werden. Ob hier der wirkliche Wille des 
Erblassers dann zum Tragen kommt, bleibt dahingestellt.

Scheuen Sie sich daher nicht, eine Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Wichtig ist auch, die Familienmitglieder richtig ein-
zuschätzen, um schon zu Lebzeiten Probleme abzuwenden. 

Richard-Strauss-Straße 70 · 81679 München
Tel. 0 89 / 91 50 79 - 70 · Fax 0 89 / 91 77 80

Für weitere Informationen:
WIESTER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH                          

Am Hochacker 2-4, 85630 Grasbrunn 
Telefon (089) 437 462-0 . Telefax (089) 437 462-20 . info@wiester.de 

www.wiester.de

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE CHRISTIAN R. WIESTER

Auch der Tod bringt Leben 
in die Familie

Christian R. Wiester
(Fachberater für 

Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwal-

tung)

Durch diesen provokanten Titel wollen wir einige Varianten 
der Regelungen des letzten Willens aufzeigen. 
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In lockerer Atmosphäre den Abend bei einem kühlen 
Bier ausklingen lassen. Treffen Sie sich mit Ihren Freun-
den an unserer Bar. Mehr als ein Hotel. Arcus-Hotel.

Das Hotel, 

das aus 

dem Rahmen 

fällt!
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Vaterstettener Straße 1 . 85622 Weißenfeld
Telefon 089 / 90 900 700 . www.arcushotel.de

Ernte Dank

Anzeigen

RE/MAX LIVING 
MDV CONSULT GMBH
Wasserburger Landstraße 229
81827 München
Telefon (089) 45 678 46-22
johann.meier@remax.de
www.remax-living.de
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Ein großer Teil aller Einbrüche ist auf 
die Unachtsamkeit der Bewohner zu-
rückzuführen oder durch nicht aus-

reichend gesicherte Türen und Fenster“, 
erklärt Michael Kundler, Inhaber einer 
Allianz Generalvertretung im Münchener 
Osten. Dadurch können sich in Deutsch-
land etwa alle vier Minuten Langfinger 
Zugang in fremde Immobilien verschaf-
fen.

Hochkonjunktur haben Einbrecher vor 
allem während der Ferienzeit im Sommer 
und natürlich auch in der dunklen Jahres-
zeit zwischen November und März. Wer 
dann sein Haus nicht unbeaufsichtigt las-
sen möchte, kann beim Verband Deutscher 
Haushüter einen Rund-um-die-Uhr-Über-
wachungsservice für rund 50 Euro pro Tag 
buchen. Doch es geht auch mit weniger 
Aufwand und „nebenbei“ kostenlos: über 
Nachbarschaftshilfe. Wer einen vertrau-
enswürdigen Nachbarn bittet, morgens die 
Post aus dem Briefkasten zu holen sowie 
morgens und abends die Rollläden zu betä-
tigen, erweckt den Eindruck, das Haus sei 
bewohnt. Auch sichere Türen und Fenster 
halten Einbrecher ab.

Aber selbst wenn diese Sicherheitsstan-
dards nicht erfüllt sind, kann man sich 
schützen. Die wichtigsten Maßnahmen: 
Fenster keinesfalls gekippt lassen, Licht-
schächte und Kellerfenster fest verschließen 
und Kletterhilfen wie Rankgitter, aufgesta-
pelte Terrassenmöbel, Mülltonnen, Leitern 
oder Regenwassertonnen entfernen. 

Diebe sind faul, haben keine Zeit und has-
sen Lärm. So hebeln sie in zwei von drei 
Fällen Fenster oder Terrassentür meist mit 
einem Schraubendreher auf. Gelingt das 
innerhalb von drei Minuten nicht, geben 
sie in der Regel auf und suchen sich ein 
neues Opfer. Geeignete, aufeinander ab-
gestimmte Sicherungstechnik erschwert 
nachweislich die Tatausführung ganz er-
heblich und kann den Erfolg der Täter 
oftmals verhindern. Die KfW (www.kfw.
de/Einbruchschutz) mit ihren Bundes-und 
Eigenprogrammen fördern den Einbau 
einbruchhemmender Produkte, wenn die-
ser in unmittelbarem Zusammenhang mit 
barrierereduzierenden Maßnahmen oder 
energetischer Sanierung steht. Einzelne 
Länderprogramme fördern ebenfalls den 
Einbau von geeigneter Sicherheitstechnik.
Doch welche Investition lohnt sich als Ein-
bruchprävention am ehesten für das Haus 
oder die Wohnung? An erster Stelle steht 
die mechanische Sicherheitstechnik, die 
sich an potenziellen Schwachstellen an-
bringen lässt. Sowohl in oberen als auch 
unteren Etagen sollten hiermit jegliche Zu-
gänge wirksam geschützt werden.

Wer sich mit mechanischem Einbruch-
schutz nicht zufriedengeben möchte, 
kann überdies elektronische Sicherheits-
dienste nutzen. Alarmanlagen sowie 
Überwachungskameras stellen wichtige 
Komponenten für einen erfolgreichen Ein-
bruchschutz dar. Eine im Haus integrierte 
Alarmanlage sorgt einerseits dafür, uner-
wünschte Eindringlinge zu verscheuchen. 

Auf der anderen Seite kann sie über eine 
lautlose Alarmweiterleitung dazu beitra-
gen, dass der Einbruch an die Notrufzen-
trale weitergeleitet wird. „Inwieweit sich 
bestimmte Überwachungskonzepte für 
das eigene Wohnobjekt eignen, muss 
im Einzelfall entschieden werden“, sagt 
Sicherheitsexperte Peter Kraus, der mit 
seinem Vaterstettener Betrieb auf Alarm-
anlagen-Technik spezialisiert ist. Denn: 
Es gibt hier etliche Unterschiede: Fallen-
überwachung, Außenhaut- oder Schwer-
punktüberwachung. In jedem Fall aber 
gilt: Alarmanlagen kauft man tunlichst 
nicht im Baumarkt und die Installation 
muss von einem Experten vorgenommen 
werden, darauf weist auch die Polizei im-
mer wieder hin.

Sollte aber trotz aller Sicherheitsvorkeh-
rungen doch einmal eingebrochen wer-
den, dann hilft eine Hausratversicherung 
mit ausreichender Versicherungssumme 
die finanziellen Folgen zu tragen. Mit 
der modularen Allianz Hausratversiche-
rung mit vielen flexiblen Bausteinen im 
Privatschutz erhält man individuellen 
Versicherungsschutz, der passgenau auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. Egal ob SicherheitPlus mit vielen 
Zusatzleistungen, FahrradPlus oder wei-
tere Bausteine. Versichert sind z.B. auch 
der Diebstahl von Gartenmöbeln vom 
Grundstück oder der Diebstahl von Sa-
chen aus dem verschlossenen Auto – je 
nach Deckungsschutz in Deutschland 
oder der EU.

Das Fenster aufgehebelt, die Balkontür geknackt oder eingeschlagen – Einbrecher 
waren da. Die Polizei warnt – die Einbrecher werden immer dreister: Sie kommen 
auch am helllichten Tag und besonders gerne natürlich in der Urlaubszeit. Für das 

Jahr 2015 meldet die Polizeiliche Kriminalstatistik mit ca. 167.000 registrierten Fällen 
des Wohnungseinbruchs einen Anstieg um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Dabei verursachten die Einbrecher einen Schaden von fast 445 Millionen Euro. 
Aber: Im vergangenen Jahr scheiterten 42,7 Prozent der Wohnungseinbrüche, 

rund 71.000 Fälle, wegen geeigneter Sicherheitstechnik bzw. weil die Täter gestört 
wurden. Alarmanlagen-Experte Peter Kraus und Versicherungsspezialist Michael 

Kundler geben Tipps, wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können.

Hochsaison 
für Einbrecher



Infos zum optimalen Versicherungsschutz:
Allianz Generalvertretung 

Michael Kundler e.K.
Stadlerstraße 25, 85540 Haar

Telefon (089) 45 69 78 0
info.agentur-kundler@allianz.de

www.kundler-allianz.de

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus von der Straße und von den Nachbarn aus gut einzusehen 
ist.

• Vermeiden Sie, dass Einbrecher Steighilfen wie Holzstapel oder Mülltonnen zum Erreichen 
von Balkonen oder Fenstern nutzen können. 

• Licht schreckt ab! Zugangswege und einbruchgefährdete Bereiche gut beleuchten. Die 
Schaltung kann automatisch durch Bewegungsmelder erfolgen. 

• Verwenden Sie zufallsgesteuerte Zeitschaltuhren, um durch wechselnde Beleuchtung den 
Anschein zu erwecken, es sei jemand zu Hause. 

• Verstecken Sie den Hausschlüssel auf keinen Fall außerhalb des Hauses, etwa unter der 
Fußmatte oder im Blumenkübel. Da schauen Einbrecher als erstes nach. 

• Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster immer ab, und lassen Sie die 
Fenster nicht gekippt. 

• Um nicht Abwesenheit zu signalisieren, sollten Rollläden tagsüber nicht geschlossen wer-
den. Verwenden Sie zeitgesteuerte Rollladenantriebe. 

• Wenn Sie in den Urlaub fahren, bitten Sie Freunde oder Nachbarn, regelmäßig den Brief-
kasten zu leeren. Hinterlassen Sie keine Abwesenheitsnotiz auf dem Anrufbeantworter. 
Bieten Sie Nachbarn an, den Parkplatz vor Ihrem Haus zu nutzen. 

• Zeigen Sie Fremden gegenüber ein gesundes Maß an Misstrauen. Öffnen Sie die Tür nur 
mit vorgelegtem Sperrbügel. Lassen Sie sich Dienstausweise zeigen und fragen Sie bei den 
Stadtwerken oder der Gemeinde nach, ob wirklich eine Kontrolle geplant ist („falscher 
Stadtwerker“).

• Rufen Sie im Einbruchsfall von einem sicheren Platz aus um Hilfe. Die Notrufnummer 112  
ist von jedem Telefon, auch vom Mobiltelefon ohne Karte oder Guthaben, kostenlos zu 
erreichen.

Infos zur fachgerechten Alarmanlage:
Peter Kraus Elektro- und Sicherheitstechnik

im ModulAtrium, Föhrenweg 1, Vaterstetten
Telefon (08106) 999 31 0

info@kraus-elektro.de

TIPPS ZUM SCHUTZ
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Die neue „Kinderkrankheit“?

Altersdiabetes wird jung
Viele Begriffe, die heutzutage für Krankheiten verwendet werden, sind nicht mehr zutreffend. Sie haben sich aber so festgesetzt, 

dass sie sogar von Mediziner noch benutzt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Altersdiabetes. Als dieses Wort entstanden ist, 
unterschied die Medizin zwischen einem Jugend- und einem Altersdiabetes. Die medizinische Forschung hat jedoch längst gezeigt, 
dass es keinen Altersdiabetes im Sinne des Wortes gibt. Diabetes vom Typ 2 braucht eine Weile, bis er zum Vorschein tritt. Somit ist 

insofern das Alter zwar ein Faktor. Es ist aber keineswegs so, dass ein bestimmtes Alter erreicht werden muss. Auch Jugendliche 
können an dem vermeintlichen Altersdiabetes erkranken.

Dr. med. Johannes Wiesholler ist Allgemein-
mediziner mit den Schwerpunkten: Sportme-
dizin, Notfallmedizin, Impf- und Reisemedizin. 

Allgemeinmedizinische 
und Sportmedizinische 
Praxis Baldham
Karl-Böhm-Straße 5
85598 Baldham
Tel. (08106) 34 89 17-0
www.praxis-wiesholler.de

TEXT DR. MED. JOHANNES WIESHOLLER   

Die sogenannte Zuckerkrankheit (Dia-
betes mellitus) ist eine Stoffwechseler-
krankung, die allein in Deutschland 

rund sechs Millionen Menschen betrifft 
und weiter zunimmt! Der Blutzuckerspie-
gel ist erhöht und der Körper kann Koh-
lenhydrate wie Zucker nur noch  ungenü-
gend verwerten. Fachleute rechnen damit, 
dass die Zahl des Typ II-Diabetes in den 
nächsten Jahren weiter  stark steigen wird, 
da die Menschen immer übergewichtiger 
(Ernährung) und älter werden.

Häufig ist die Zuckererkrankung von Über-
gewicht, hohem Blutdruck, hohen Blutfett-
werten, erhöhten Harnsäurewerten und 
Komplikationen wie Netzhautschäden, 
Nierenschäden und Nerven-Gefäßschäden 
begleitet. 

Lässt sich Altersdiabetes vermeiden? 
Alterszucker ist eine Wohlstandskrank-
heit. Achten Sie auf Ihr Gewicht, gute Er-
nährung und bewegen Sie sich regelmäßig. 
Dies ist insbesondere wichtig, wenn in Ih-
rer Familie bereits ein Altersdiabetes vor-
kommt.
Duch eine Messung von  Proinsulin im 
Blut kann man einer Diabeteserkrankung 
schon Monate bis Jahre im Voraus erken-
nen. Das Testergebnis dauert etwa 1 Woche 
und kostet ca. 40 bis 50 Euro. Bei Patienten 
mit  einem vererblichen, erhöhtem Diabe-
tesrisiko kann diese Untersuchung auch 
über die gesetzliche Krankenversicherung 
abgerechnet werden.
Bei einer Proinsulinmessung wird die 
ß-Zellenverschlechterung  in der Bauch-
speicheldrüse gemessen, die später für die 
Diabeteserkrankung verantwortlich ist. Es 
gibt mittlerweile schon einen Schnelltest 
für Proinsulin  (Auswertung nach 10 Mi-
nuten), welcher aber in Deutschland noch 
nicht zugelassen ist,  in den USA aber 
schon weit  verbreitet durchgeführt wird.

Welche Anzeichen treten bei Diabestes 
auf?
Diabetiker haben in der Regel in der frü-
hen Krankheitsphase nur unspezifische 
und wenig ausgeprägte Symptome. Die Di-
agnose des Altersdiabetes wird oft zufällig 
oder im Rahmen einer Folgeerkrankung, 
beispielsweise einem Herzinfarkt, gestellt. 
Folgende Symptome können auf eine Zu-
ckererkrankung hinweisen:
• Müdigkeit
• Häufige Haut- und 

Schleimhautinfektionen
• Juckreiz
• Häufiges Wasserlassen 
• Starker Durst 

Achten Sie besonders auf diese Anzeichen, 
wenn Sie ein erhöhtes Diabetesrisiko ha-
ben. Dies ist der Fall, wenn der Altersdia-
betes in Ihrer Familie bekannt ist oder Sie 
übergewichtig sind.

Denken Sie daran, dass nicht nur die Be-
handlung von Blutzuckerwerten wich-
tig ist. Ebenso wichtig ist das Senken von 
Übergewicht, erhöhtem Blutdruck und er-
höhten Blutfetten.

Bei Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes ist 
es besonders wichtig, sich regelmäßig zu 
bewegen. Denn körperliche Aktivität ver-
bessert die Insulinempfindlichkeit, baut 
Übergewicht ab und wirkt Bluthochdruck 
entgegen. Je früher Sie aktiv werden, desto 

besser! Der Aufwand ist gar nicht so groß: 
Schon mit drei Mal 30 Minuten Training 
pro Woche können Sie den Diabetes und 
Ihre Gesundheit positiv beeinflussen.

Vom Sportmuffel zum Sportsfreund
Umso wichtiger ist es, dass Sie sich als 
Neueinsteiger einen Sport aussuchen, der 
Ihnen Spaß macht und ein Pensum, das 
Sie nicht überfordert. Denn nur, wenn Sie 
Spaß  haben, werden Sie auf Dauer dabei 
bleiben. Sie haben nichts davon, ein paar 
Monate motiviert und aktiv zu sein, wenn 
Sie danach in Ihre alten Gewohnheiten 
zurückfallen. Die positiven Effekte des 
Trainings würden schnell wieder verloren-
gehen.
Um den inneren Schweinehund aus-
zutricksen, kann es helfen, in ein Fit-
ness-Center zu gehen. Mit Gleichgesinn-
ten macht Sport besonders viel Spaß. In 
der Gruppe kann man neue Kontakte 
knüpfen, Erfahrungen austauschen und 
sich gegenseitig motivieren. Ebenfalls kön-
nen Sie sich durch einen Personal Trainer 
einen Fitnessplan erstellen lassen.
Wenn Sie lange Zeit körperlich nichts ge-
macht haben, sollten Sie sich unbedingt 
vom Arzt durchchecken lassen, bevor Sie 
loslegen.

Altersdiabetes ist in 
90 Prozent aller Fälle
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Es geht nicht nur um handwerkliches Geschick. An jedem Zahn 
hängt ein Mensch. „Man muss Zufriedenheit herstellen, das ist 
ganz wichtig“, sagt Dr. Julian Klos. Sein Anspruch lautet: erst-

klassige Qualität in Diagnostik und Therapie für ausgezeichnete 
Ergebnisse. Und das bedeutet konsequent nach der für Sie besten 
Methode zu verfahren. Alle Patienten – ob groß oder klein – werden 
mit gleicher Herzlichkeit, Harmonie und spürbarer Hingabe betreut. 
Das schafft eine wundervoll entspannte Atmosphäre, in der sich alle 
wohlfühlen. Und darum geht’s – neben dem Handwerk natürlich. 
Es ist die Mischung aus modernster Technik, 
der Spaß und die Kompetenz bei der Arbeit 
und der größtmögliche Wohlfühlfaktor, die 
die kieferorthopädische Praxis von Dr. Juli-
an Klos einzigartig macht. 

Das kieferorthopädische Angebot reicht von 
der Therapie mit loser Zahnspange über die 
klassische sichtbare Spange  bis hin zu in-
novativen unsichtbaren Gebisskorrekturen. 
„Als Patient hat man höchste Erwartungen 
an ein funktionelles und ästhetisches Er-
gebnis – daran orientiert sich mein Quali-
tätsanspruch“, sagt Dr. Julian Klos, der sich 
gerne Zeit nimmt für eine individuelle und 
ausführliche Beratung. Informieren Sie sich 
zum Beispiel über die Möglichkeiten einer 
unsichtbaren und schonenden Zahnkorrek-
tur mit Invisalign oder einer innenliegenden 
Zahnspange. Und man kann gar nicht früh 
genug anfangen: Ein Vorsorge-Check sollte 
bereits ab dem 6. Lebensjahr durchgeführt 

„Man muss Zufriedenheit schaffen“
Patienten beurteilen ihren Arzt danach, wie sympathisch er ist, wie ihnen die Praxis gefällt und ob die 

Behandlung wehgetan hat. Kinder sind da ganz besonders empfindlich, vor allem, wenn es um die Zähne geht. 
Dr. Julian Klos war es daher bei der Planung seiner eigenen, lichtdurchfluteten Kieferorthopädie-Praxis wichtig, 
zunächst einmal ein Ambiente zu schaffen, in dem sich Groß und Klein von Anfang an wohlfühlen. Sein Motto: 

„Wir bringen Sie zum Lächeln, in jeder Hinsicht!“

werden. Wehret den Anfängen. Aber natürlich können Zahnstel-
lungskorrekturen in jedem Lebensalter durchgeführt werden.

Mitten im Ortszentrum von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, direkt 
an der S-Bahn (Linie S7) und nur wenige Autokilometer von den 
Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten entfernt, freut sich Dr. 
Julian Klos, der nicht nur über langjährige Erfahrung im wissen-
schaftlichen  Bereich, sondern vor allem auch in der Praxis verfügt, 
auf Ihren Besuch.

KIEFERORTHOPÄDIE
HÖHENKIRCHEN-SIEGERTSBRUNN
DR. JULIAN KLOS
Bahnhofstraße 21
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Telefon (08102) 99 68 200
praxis@kfo-siegertsbrunn.de
www.kfo-siegertsbrunn.de
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Welche Faktoren führen dazu, dass ein 
Verbrechen geschieht? Wann muss ein Tä-
ter ins Gefängnis, wann in die Psychiatrie? 
Was passiert nach dem Strafvollzug? Poin-
tiert entschlüsselt Nedopil die gesellschaft-
lichen und psychologischen Dimensionen 
des Verbrechens und gibt Einblicke in sei-
ne spektakulärsten Fälle. Der Baldhamer 
war über 20 Jahre lang an ziemlich jedem 
Prozess als Gutachter beteiligt, der Schlag-
zeilen machte. Das war im Mordfall Walter 
Sedlmayr so, das war im Fall der zu Tode 
gequälten Karolina aus Weißenhorn so und 
das war im Prozess gegen den Frauenmör-
der Manfred Immler so. Wir haben Norbert 
Nedopil vor ziemlich genau zehn Jahren für 
LIVING&style getroffen und ihm damals 
unter anderem diese Fragen gestellt. 

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn 
Sie einem Täter gegenübersitzen?
Es ist häufig aufregend. Für mich besteht 
der Kick darin, mit meiner wissenschaftli-
chen Neugierde von diesem Menschen Din-
ge zu erfahren, die andere vor mir so noch 
nicht von ihm gehört haben. Bei echten 
Verbrecherprofis ist das übrigens durchaus 
eine Herausforderung. Da sitzt man sich 
gegenüber und beide Seiten warten nur da-
rauf, wer den ersten Fehler macht. Mit der 
größten Spannung verbunden war der Ös-
terreicher Franz Fuchs, der zwischen 1993 
und 1997 zahlreiche Anschläge mit Brief- 
und Rohrbomben verübt hat. Erstens, weil 
er sehr gescheit war, zweitens auch ein biss-

chen verquer und er sich drittens zunächst 
geweigert hatte, mich zu sprechen. Ihn zu 
knacken war eine harte Nuss. 

Der Öffentlichkeit bekannt sind Sie auf-
grund Ihrer psychiatrischen Gutachten 
in spektakulären Prozessen. Haben Sie 
keine Angst vor einer Fehlentscheidung?
In meinem Leben habe ich sicherlich schon 
rund 400 Prognosen abgegeben und man 
trifft dabei häufig eine Fehlentscheidung 
– zu Lasten des Täters. Jemand wegzu-
sperren, der eigentlich frei sein müsste, ist 
nämlich auch Unrecht. Hauptaufgabe muss 
es aber natürlich sein, weitere Opfer zu 
vermeiden. Das Gesetz der Statistik besagt 
aber leider, dass auch ich mich hierbei ein-
mal irren werde. Das ist eine Tatsache, die 
mich schwer belastet. 

Welche Bedeutung hat eigentlich Angst 
in Ihrem Leben?
Angst ist ein schlechter Ratgeber und ver-
dirbt die Lebensqualität. Natürlich kenne 
ich auch das Gefühl, aber ich genieße das 
Leben lieber und turne in den Bergen he-
rum oder mache Kajak-Touren in Kanada.

„Jeder Mensch hat seinen Abgrund“ ist im 
Goldmann-Verlag erschienen (19,99 Euro)

Prostituiertenmörder, Briefbombenleger, Kinderschänder, Akteure im NSU-Prozess: 
Schon viele Menschen haben dem Baldhamer Norbert Nedopil, Deutschlands 
bekanntestem Gerichtsgutachter, einen tiefen Einblick in ihre Seele gewährt. 
Mehr als 20 Jahre leitete er die Abteilung für Forensische Psychiatrie an der 

Psychiatrischen Klinik der Universität München. Prof. Dr. Nedopil ist Autor zahlreicher 
wissenschaftlicher Beiträge und Fachbücher und hat jetzt gerade mit „Jeder Mensch 
hat seinen Abgrund“ sein erstes, übrigens sehr lesenswertes, Sachbuch vorgelegt. 

Wie Verbrecher ticken: Baldhamer gibt faszinierende Einblicke 

Jeder Mensch hat seinen Abgrund

PARTYALARM IM PFARRZENTRUM
Nach den großen Erfolgen der Jugendpar-
tys „VatSky“ und der „CopacaBaldham“ im 
vergangenen Jahr vereinen sich die Kräfte 
der Pfarrjugend aus Maria Königin Bald-
ham und Zum Kostbaren Blut Christi Va-
terstetten erneut, um den Baldhamer Pfarr-
saal in eine Tanzfläche zu verwandeln. Die 
Jugend erwartet dort am 29. Oktober (ab 
20 Uhr) sommerliche Stimmung mit Pal-
men, Musik, Cocktails und süßen Snacks.
Neu in diesem Jahr: Einen Abend vorher, also 
am 28. Oktober (ab 20 Uhr), kommen auch 
nicht mehr ganz so jugendliche Partygäste 
auf ihre Kosten. Nachdem in der Gemeinde 
der Wunsch geäußert wurde, auch für ihre 
Generation eine solche Veranstaltung anzu-
bieten, setzte sich das Planungsteam mit eini-
gen erwachsenen Vertretern aus der Pfarrge-
meinde zusammen und entwickelte die Idee 
zu „Club Tropicana – für gute Jahrgänge“.                   
www.facebook.com/CopacaBaldham

SO WEIT, SO FOOD
Am 22. Oktober feiert das Autohaus 
Schlöffel in Kirchseeon 45-jähriges Fir-
menjubiläum und es erwartet Sie in Zu-
sammenarbeit mit EDEKA und DM ein 
buntes Unterhaltungsprogramm mit den 
Foodtrucks Deutschland. Essen auf Rä-
dern? Irgendwie schon. Nur eben viel 
besser: Food Trucks, das sind im Grun-
de fahrende kleine Restaurants, die vor 
Ort verschiedene Gerichte anbieten.  Und 
so lockt am 22. Oktober bei Schlöffel an 
jedem Truck ein anderes, kulinarisches 
Highlight. Natürlich gibt es auch viele wei-
tere Aktionen wie Gewinnspiele. Eine Me-
ga-Geburtstagsparty soll es werden, zu der 
Sie herzlich eingeladen sind.
Mit seinen 30 Mitarbeitern kümmert sich 
Geschäftsführer Andreas Schlöffel um 
sämtliche Belange seiner Kunden. Passend 
zum Anlass des 45-jährigen Firmenjubilä-
ums wurde das Autohaus vor einigen Wo-
chen runderneuert. Moderner, offener und 
ansprechender, beschreitet das gesamte 
Schlöffel-Team neue Wege und freut sich 
auf eine spannende Reise in die Zukunft. 

TIPPS



Teleskop-Service Ransburg GmbH
Von-Myra-Str. 8 . 85599 Parsdorf

Tel. 089 / 99 22 875-0 . info@teleskop-service.de
www.teleskop-express.de

Montag - Freitag: 10 - 19 Uhr . Samstag: 10 - 15 Uhr

Ferngläser/Feldstecher
von klein bis riesig 
für Wanderer, Jäger,

Naturbeobachter 
ab 24 Euro

Spektive
von klein bis riesig für
Sportschützen, Jäger,

Naturbeobachter
ab 69 Euro

(Foto-)Stative
und Stativköpfe für 

Amateure und
Profis von

klein bis groß
ab 33 Euro
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Foto-/Kamerataschen &

Koffer ab 38 Euro

Teleskope/ Fernrohre
für Einsteiger und Profis

ab 64 Euro
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Im November schlägt wieder die Stunde der Sternengucker und Frühaufste-
her: Die Leoniden stürzen sich vom Osthorizont.

Wer glaubt, er könne nur im August besonders viele Sternschnuppen am 
Nachthimmel entdecken, der irrt, denn im November haben die Leoniden 
ihren Höhepunkt. In der Nacht vom 17. auf den 18. November hat das Spek-
takel sein Aktivitätsmaximum und der imposante Sternschnuppenregen ist 
am nächtlichen Himmel zu beobachten. Dies geht, wenn es die Wolkende-
cke zulässt, am besten zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang. 

Leoniden sind ein über 1.100 Jahre alter Sternschnuppenstrom, der uns je-
des Jahr im November ein Naturschauspiel der besonderen Art bietet. Den 
Namen gibt den Leoniden übrigens ihr Ausgangspunkt, der sogenannte Ra-
diant, der im Sternbild des Löwen (lat. leo = der Löwe) steht.

Sternschnuppen: Leoniden-Regen im November

Dauerhaft günstig!
Angebote auch unter
www.teleskope-express.de

Bald ist Weihnachten 
Bei uns finden Sie das passende Geschenk



BERATUNG · BEWERTUNG · VERKAUF · VERMIETUNG · INVESTMENT

www.remax-living.de089 / 45678 46-22

Ihre Immobilie. Unsere Expertise.

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
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Verkauft

ZEIT FÜR HISTORISCHE HÖCHSTPREISE

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

Hier könnte 

Ihr Objekt

stehen!

Seit Monaten erzielen Immobilien in München und Umgebung historische Höchstpreise. Hier sind 

mein Team und ich zuhause. Hier stehen wir an Ihrer Seite – wenn es darum geht, den Wert Ihrer 

Immobilie/Grundstück zu ermitteln. Wenn Sie den Verkauf gemeinsam mit einem Immobilienfach-

mann realisieren, werden Sie dabei einen Preis erzielen, den Sie 

selbst vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten. 

Setzen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung! 

Dann fi nden wir Ihre ganz persönliche Lösung.

RE/MAX LIVING · MDV CONSULT GMBH · Wasserburger Landstraße 229 · D-81827 München

johann.meier@remax.de
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