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+++ HANS HAAS: SUPPE UND SORBET VON HOLUNDERBLÜTEN MIT BUTTERMILCH-MOUSSE +++ 

Energiebündel.

Jan Weiler

Mein 
Leben
als 
Mensch

VIVA RIVA 
 Ein zwEitEs LEbEn
 für diE LEgEndEn
 

OLIVER WENDEL
Neukeferloher macht  
EssEn zum EREIgnIs

V E R L O S U N G

WELLNESS 
ÜBER DEN
WOLKEN

15 fragEn an EnErgy-ModEratorin indra gErdEs aus VatErstEttEn
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Immer dann, wenn ein großer lotto-Jackpot zu gewinnen ist, schwärmen reporter aus, um eine 
einfache frage zu stellen: Was würden Sie mit all den millionen anfangen? Die antworten: Ich 
würde mal in urlaub fahren. Ich würde ein neues auto kaufen. Ich würde ein neues auto kau-
fen und ein haus, dann in urlaub fahren. und immer wieder auch diese: Boah, keine ahnung. 
Solche umfragen sind lehrreicher als hundert Sozialdebatten. Wissen die leute tatsächlich mit 
einem haufen Geld nichts Besseres anzufangen als karre, eigenheim und urlaub? 
klar wünschen wir uns auch friede, freude, eierkuchen oder „hochwertige fertiggerichte 
zum Schnäppchenpreis“, „handys mit größerem Display“ und „rauchfreie  raucherclubs“, 
die haben wir nun. und rauchfreie festzelte, so wie sie unsere kinder wählen würden, wenn 
sie in Bierzelten etwas verloren hätten. Doch Professor Wiebel hatte uns eindringlich gewarnt: 
„kinder lernen in den festzelten, dass das rauchen zum leberkäs und Bier dazugehört.“ 
alkohol geht demnach in ordnung. Ich bin da anderer meinung und fordere: Wiesn-Zelte aus 
biologisch angebauter Baumwolle, mit ergonomischen Stühlen und meditativen klangwelten 
in Zimmerlautstärke. Bewirtet von der molkerei Weihenstephan möchte ich 16 tage lang 
knusprige Dinkel honig Poppies knabbern, während meine frau im naturgefärbten Jute-Dirndl 
unsere zehn hausgeburten der reihe nach an die ungebräunte Brust nimmt. eine Wiesn ohne 
ursula Prinzessin von Bayern soll es sein, mit autoscootern, die ausschließlich von Windenergie 
betrieben werden und Schutzbekleidung beim Büchsenwerfen. ruhe werde ich erst geben, 
wenn der medical Wellness Verband Gabi Weishäupl zum testimonial macht und touristen 
endlich mit elektroflugzeugen anreisen. 
alles wird gut, während Sie all das genießen, was lego-Packung Nr. 6410 enthält: eine Palme, 
zwei Badehäuschen, einen Sonnenschirm, zwei liegestühle, ein Surfboard, eine Strandbar 
(inklusive kellner und mai tai), dich und mich im Bade-Dress, toleranz und lebensfreude. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen traumhaften urlaub und viel Vergnügen mit den 
meinungsfreien Seiten dieser ausgabe.

Bleiben Sie neugierig, wir bleiben es auch.
herzlichst Ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Rauchzeichen.

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

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

Polo Ralph Lauren, Eddie Pen
Chipie, il gufo, Maison Scotch, 
Jottum, Lili Gaufrette, 
Scotch&Soda, Sun68, Red&Blu, 
Petit Bateau, Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken
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tSalz auf unserer 
Haut

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

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

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig, 
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere 
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte. Denn 
erst mit allen Sinnen genießen zu können, macht 
das Leben warm und freundlich.



neben LiVing&style produzieren wir, das Medienbüro bistrick, die 
Kundenmagazine von Lippert’s friseure München, dem Hofbräukel-
ler, dem Café Münchner freiheit oder Kugler feinkost. für diese und 
weitere Projekte suchen wir zum nächstmöglichen zeitpunkt neben 

Verteiler/innen auch Anzeigenverkäufer/innen in freier Mitarbeit. 
ihre aufgabe ist der aktive telefonische und persönliche Verkauf von 

anzeigen (vom angebot bis zum abschluss) bei bestands- und neukun-
den. die Vergütung erfolgt auf Provisionsbasis. unsere anforderun-
gen: sicheres, kompetentes und gepflegtes auftreten, strukturiertes 

arbeiten mit freude an beratung und Verkauf. sie sind regional 
und überregional gut vernetzt, offen, freundlich und souverän 

im umgang mit Menschen? dann  bewerben sie sich unter 
info@medienbuero-bistrick.de. für weitere fragen: 

(089) 43 74 89 79.

Wir suchen 

sie.

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Erich Meidert (54) aus baldham ist neuer Manager der spVgg unterhaching. der frühere 1860-Vizepräsident 
beerbt damit Ex-Kapitän ralf bucher, der den Verein verlässt. Erich Meidert ist sportlehrer und inhaber der uEfa a 
Lizenz. bei 1860 München war der 54-Jährige von 1993 bis 1997 als Manager für die bereiche amateure und Jugend 
zuständig. in dieser zeit verpflichtete er hochqualifizierter fachleute wie Ernst tanner, den heutigen tsg Hoffen-
heim-Manager. Von 1997 bis 2001 schaffte der sC baldham unter Erich Meidert, dem damaligen abteilungsleiter 
fußball, vier direkte aufstiege in folge. doch„Mister water“ bleibt selbstverständlich geschäftsführer und inhaber 
der EM wassertechnologie gmbH, die sich mit der Herstellung von wasseraufbereitungsanlagen beschäftigt und ein 
weltpatent zur trinkwasserbelebung entwickelt hat. +++ auch fußball-Legende Klaus Augenthaler (52) hat in un-
terhaching jüngst einen neuen Vertrag unterschrieben. für eine weitere spielzeit bleibt der baldhamer damit trainer 
der rot-blauen. der weltmeister von 1990 und siebenmalige deutsche Meister hatte den ehemaligen bundesligisten 
am 23. März dieses Jahres von ralph Hasenhüttl übernommen und die Hachinger zum Klassenerhalt in der 3. Liga 
geführt. +++

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

                            erich M
eid

ert

                          Klaus augenth
al

er
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Bitte zahlen!
Jubiläum, das der westernclub alamo in Vaterstetten jüngst feierte (in Jahren) 20 
                                    anzahl der autos, die täglich die Münchner straße parallel zur a 94 befahren  20.000
Prozentsatz der gemeindebürger von Vaterstetten, die im rossini-gebiet leben14
                              Kosten für 10 Jahre für ein urnengrab auf dem friedhof neukeferloh in Euro  35 
                              gebühr für die nutzung der orgel im rahmen einer bestattung in Vaterstetten in Euro 48 

       zu gast bei angelo bonavita (Piccolo & dolce)

Lokalrunde.
Mangelerscheinungen sind in baldham 

Mangelware. Jeder Kreisverkehr hat einen 
steinigen springbrunnen, jedes Plätzchen 
quietsch-orange blumentöpfe und jede 

Kreuzung ein restaurant zum schlemmen. 
nur nix für ’nen sprizz, oder einen cremi-
gen Cappuccino. Einen stilvollen ort für den 

unangestrengten genuss. Einen köstlichen 
treffpunkt, an dem stressgeplagte Mütter ge-

nauso wie freischaffende Künstler oder emsige 
geschäftsleute mal zeit, zeit sein lassen können. 
Chiara narra und angelo bonavita ging es genauso. deshalb haben die beiden jetzt 
ihr „Piccolo & dolce“ in der waldstraße eröffnet. Ein italienisches bistro mit 25 sitz-

plätzen, in dem man drinnen wie draußen frühstücken, etwas „Kleines“ essen 
oder einfach mal etwas trinken gehen kann. Keine abgehobene designer-

Lounge mit bussi-bussi und keine zirbelstube mit bier aus der flasche 
oder Kuchen aus der Vitrine. nein, das „Piccolo & dolce“ ist ein boden-
ständiger, liebevoll gestalteter und leidenschaftlich geführter wellness-

bereich mit wechselnden italienischen Vorspeisen, kleinen gerichten 
und desserts sowie ausgesuchten italienischen weiß- und rotweinen, die 

auf wunsch auch flaschenweise – wie auch der Prosecco – zum Mitnehmen 
verkauft werden. 

Piccolo & Dolce, Waldstraße 32, 85598 Baldham, Telefon (08106) 34 89 594
montag Ruhetag, Dienstag bis sonntag: 10 - 23 uhr, Freitag und samstag bis 24 uhr

das jüngste gerücht.  

welche folgen hat das 
           Rauchverbot für die Wiesn?

gerede hat die unangenehme Eigenschaft, dass 
die unverbürgte nachricht mit der realität nicht 
unbedingt etwas zu tun haben muss, den-
noch hartnäckig die runde macht. unan-
genehm wird dies freilich erst dann, wenn 
man selbst der Protagonist ist. so wie im fall 
von doris behrndt und ihrem team (ehe-
mals Meridiano – Haus der gesundheit). Es 
heißt, sie seien insolvent und somit weg von 
der bildfläche. doch das gegenteil ist der fall, 
denn sie arbeiten unter neuer adresse fröhlich 
weiter. insolvent war ein anderer: der Vermieter. 
auch das ist ärgerlich, weil sich doris behrndt 17 Jah-
re lang äußerst engagiert einen namen gemacht und neben 
zeit auch viel geld in ihren 350 Quadratmeter großen wellness-

wirt friEdriCH „riCKy“ stEinbErg aus 
nEuKEfErLoH (HofbrÄufEstzELt): „in 
unserem Hofbräukeller am wiener Platz 
ändert sich durch das Verbot nichts, weil 
wir schon länger rauchfrei sind. und auf 
der diesjährigen wiesn gilt noch eine son-
derregelung. da werden wir sehen, wie 
weit wir mit Piktogrammen und nach-

drücklichen Hinweisen durch unsere bedienungen kommen. im kom-
menden Jahr müssen wir uns dann aber etwas einfallen lassen. Eigene 
raucherbereiche wird es jedoch nicht geben und auch die security wollen 
wir aus dem thema raushalten, da die situation sonst wohl eher eskalie-
ren würde. grundsätzlich muss ich aber sagen: wenn die raucher nicht 
zum wählen gehen, dann darf sich nun auch keiner beschweren, dass es 
so gekommen ist wie es gekommen ist.“

tempel investiert hat. nun ist sie ein Haus weiter 
gezogen, in die zugspitzstraße 48a (im Haus 

vom friseur). an der Kompetenz hat sich 
jedoch nichts verändert: und so bieten 
doris behrndt und ihr team weiterhin me-
dizinische Massagen, aroma- und well-
nessmassagen, Hawai’ianische Lomi Lomi 
Massagen sowie neuromuskuläre behand-

lungen zur Lösung von tiefliegenden und 
hartnäckigen Verspannungen. abrechnung 

über Privatkassen möglich. termine nach Ver-
einbarung.

    
Doris Behrndt, massagepraxis

zugspitzstr. 48 A, 85591 Vaterstetten, Telefon (08106) 7262

friedrich „ricky“ steinberg

angelo bonavita
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-50%-50%
Sale
bis
-50%
URSULA HUBER/MELANIE ZWINGLER
WENDELSTEINSTRASSE 10 . 85591 VATERSTETTEN
TELEFON (08106) 3 27 24 

MODE & ACCESSOIRES

Bei Vesuv finden Sie aktuelle Damenmode von Gr. 34 
bis Gr. 44, sowie modische Accessoires.

 stErnEKüCHE Mit Hans Haas

Suppe und Sorbet 
       von Holunderblüten    
mit buttermilch-Mousse.
für 4 PErsonEn 

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

6 genuss advertorial/genuss 7

aus: „Hans Haas: lustvoll genießen“ – 
seit Dezember 2009 im Handel. www.fp-food.de

Vor eineinhalb Jahren haben wir in Baldham unsere Pforten 
geöffnet und sind für viele Bürger längst zu der Institution des 
guten Geschmacks geworden. unser Weinsortiment besteht aus 
mehr als 300 Weinen aus aller Welt. Den Schwerpunkt bildet das 
Weinland Italien, aus dem wir seit über 25 Jahren direkt von den 
erzeugern importieren. Besonders gerne arbeiten wir übrigens 
mit kleinen Winzern zusammen, die wir alle persönlich kennen 
und deren Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.

außer Weinen und Spirituosen bieten wir Ihnen ein breites 
Sortiment köstlicher feinkost, wie hochwertige olivenöle, aceto 
Balsamico, exquisite Pasta und Saucen, eingelegtes Gemüse so-
wie edle confiserie und Schokoladen. kaffee-liebhaber können 
sich an unserer Bar mit feinen, italienischen kaffeespezialitäten 
verwöhnen lassen. Wir verwenden ausschließlich hochwertige 
espressobohnen der renommierten rösterei hausbrandt in 
triest. ein mal im monat können Sie bei unseren Verkostungen 
diverse Weine sowie feinkost probieren. Die termine erfahren 
Sie im laden oder auf unserer Internetseite: www.bonvino.de 
unter der rubrik News.
Bei uns wird der Service-Gedanke groß geschrieben. außer 
einem individuellen Präsenteservice für alle Gelegenheiten 
helfen wir Ihnen bei der organisation Ihrer Veranstaltungen. 
Neben Verleih von Gläsern sowie Zubehör, haben Sie bei uns 
die möglichkeit Weine auf kommissionsbasis zu beziehen. Das 
heißt: Sie zahlen nur nach tatsächlichem konsum und geben den 
rest bequem zurück. lieferung und abholung inklusive.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

bonvino baldham. ihre adresse für 

erlesene weine, 
         Feinkost und Präsente...

bonvino baldham, Karl-böhm-straße 82, 85598 baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: Mo-fr 9 bis 18 uhr, sa 9 bis 13 uhr, www.bonvino.de

zutatEn 

Für das Holunder-Sorbet
20 g glukosesirup
1/2 Limette, saft
400 ml
 
Für die Holundersuppe
5 blatt gelatine, eingeweicht
150 ml Läuterzucker (1:1)
1 kleine orange, durchgesiebter saft
375 ml Holunderblütensirup
375 ml Champagner

Für die Buttermilch-Mousse
150 ml buttermilch
2 blatt gelatine, eingeweicht
20 g Puderzucker
15 ml Limettensaft, durchgesiebt
1 Eiweiß 
2 tL zucker 
70 g sahne, halbsteif geschlagen

Außerdem
100 g walderdbeeren, geputzt
Puderzucker
Minzeblättchen

für das Sorbet den Glukosesirup mit Zitronensaft erwärmen. anschließend alle übrigen 

Zutaten unterrühren und in der eismaschine zum Sorbet gefrieren lassen.

für die holundersuppe die ausgedrückte Gelatine im noch warmen läuterzucker auflö-

sen. Die mischung fast ganz erkalten lassen, dann den durchgesiebten orangensaft samt 

holunderblütensirup und gut 275 ml champagner unterrühren, 2 Stunden kaltstellen. erst 

unmittelbar vor dem anrichten den übrigen champagner einrühren, sodass die Suppe leicht 

schäumt.

für die mousse etwas Buttermilch erwärmen und die ausgedrückte Gelatine darin 

auflösen. Die übrige Buttermilch mit Puderzucker und limettensaft verrühren und die 

Gelatinemischung zufügen. kaltstellen. Sobald die mischung anzuziehen beginnt, das 

eiweiß mit dem Zucker zu cremigem Schnee schlagen und samt der Sahne untermischen. 

Die mousse in teller oder Schalen verteilen und bis zum anrichten in den kühlschrank 

stellen.

Die Walderdbeeren mit Puderzucker süßen und etwas Saft ziehen lassen. 

Zum anrichten, die holundersuppe auf die mousse geben, die Walderdbeeren darauf vertei-

len und je eine Sorbet-Nocke aufsetzen. mit minze garnieren. 

Ich wünsche einen guten appetit.

Ihr

 

sommelier robert ostermann



8 freizeit

auf sagenhaften 1050 metern liegt die forsthofalm im Salzburger 

land inmitten von almwiesen, Wäldern und schneebedeckten 

Bergen. fernab vom trubel und dem aufreibenden Geschäftsleben 

genießen Sie hier oben, eingebunden in die Natur, ganz nach 

Ihrem Gusto, ruhige oder aktive momente.

Seit Jahrzehnten  bewirtet die familie Widauer Gäste auf ihrer alm. 

markus Widauer ergänzte 2008 das traditionelle almhotel durch 

einen Neubau aus Vollholz, Schiefer, Glas und materialien, die aus 

der nahen umgebung stammen. 70.000 holzdübel halten 245 

tonnen massivholz, bestehend aus 2.500 Quadratmetern Wand- 

und Deckenelementen, zusammen und ersetzen die sonst übliche 

Verleimung. 21 Juniorsuiten und Suiten, ein 220 Quadratmeter gro-

ßer Wellness- und Spabereich SPanorama auf dem Dach mit einem 

360-Grad Panoramablick, das Gourmetrestaurant „Sinnreich“ und 

ein Bio-teich mit kneippbecken warten in diesem Vier-Sterne-haus 

auf die Gäste. Neben der Wohlfühlatmosphäre legt Inhaberfamilie 

Widauer besonderen Wert auf die Naturbelassenheit und die 

Verträglichkeit des hotels. Das Gesamtkunstwerk forsthofalm ist 

organisch eingepasst in die einzigartige landschaft. und dort, wo 

keine Grenzen sichtbar sind, ist die Natur mit dem faszinierenden 

alpenpanorama drinnen wie draußen das bestimmende element.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ein zu drei 
Übernachtungen inklusive Halbpension. Schreiben Sie uns 
bis zum 31. August 2010 eine Postkarte oder eine E-Mail 
(verlosung@live-zeitung.de). Lösung, Name, Adresse und 
Telefonnummer nicht vergessen. Es entscheidet das Los, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 1050 MEtEr  
  
 2050 MEtEr

wiE HoCH LiEgt diE forstHofaLM? 

  

8 Lebensart

Antwort

MEdiEnbüro bistriCK
stiCHwort: forstHofaLM
PostfaCH 10 01 51

85592 baLdHaM

       zu gEwinnEn: drEi nÄCHtE iM HoLzHotEL forstHofaLM  

Wellness        über den wolken.    

LiVing&style bedankt sich bei:

FOrSTHOFalM
HüttEn 37
a- 5771 LEogang
tELEfon +43(0)6583/8545
tELEfaX +43(0)65 83/854593
info@forstHofaLM.CoM
WWW.FORSTHOFALM.COM

Lebensart 9

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 31. August 2010

Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nach Verfügbarkeit – 
ausgenommen Wintersaison 2010/11 – einzulösen.

Art und Deco | Marktplatz 9 – 85598 Baldham | Tel. (08106) 305 35 22 | info@art-und-deco.com 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 | Samstag 9:30 – 12:30 Uhr

eine ebenso amüsante wie 
direkte liaison von mode und 
essen ist die Porzellanserie 
„Shopping“. Sie erzählt eine 
sprudelnde Geschichte über 
eine Dame mit großer femininer 
leidenschaft für mode. Sie stellt 
jedes kleidungsstück mit einem 
anderen accessoire zusammen, 
sie umrahmt die Symbole mit 
einem kleinen barocken rahmen 
und haftet sie auf die gestreifte tapete Ihres appartements. eine 
gelungene französisch frische und verspielte kollektion, die auf 
dem esstisch garantiert modische akzente setzt. 
Die Serie wurde von medard de Noblat entwickelt, einer 
der ältesten Porzellan-manufakturen in limoges. mit ihrem 

„weißen Gold“ hat sich die 
kleine Stadt im herzen 
frankreichs weltweit einen 
Namen gemacht: Porzellan aus 
limoges wird für königshäuser 
ebenso geordert wie für die 
Gästetafeln von regierungschefs 
und Präsidenten. 5-Sterne-
hoteliers und Besitzer von 
Nobelrestaurants lassen sich von 
den dort ansässigen herstellern 

sogar ihr ganz persönliches Service entwerfen.
„Shopping“ ist in verschiedenen feinen Geschenk-Sets bei den 
Porzellan-Spezialisten von www.schoenes-porzellan.de erhält-
lich. Der exklusive online-Shop hat ein ausgewähltes angebot 
an hochwertigem, vorrangig französischem Porzellan.

Kaffee, Kuchen 
         und Couture.

www.schoenes-porzellan.de



Herr Weiler, wenn Sie sich selbst eine Frage stellen dürften, 
über welches Thema würden Sie sprechen?
Ich würde mich gerne einmal ausführlich zur bayerischen 
Schulpolitik äußern, insbesondere zum G8. Zusammen mit der 
forderung, allen menschen die diese reform gemacht haben, 
persönlich den a… versohlen zu dürfen. mit einer Bambus-
rute. 

Bis meine beiden Söhne davon betroffen sind, wird sich das 
wohl eingespielt haben.
Nee. Bis dahin sind auch die Sportvereine zu, weil keiner 
mehr zum training kommt. Schüleraustausch können Sie auch 
vergessen. kindergeburtstage finden ebenfalls nicht mehr statt. 
eigentlich ist die ganze kindheit gestrichen.

Sie haben im Jahr 2005 Ihre Festanstellung beim Magazin 
der Süddeutschen Zeitung gekündigt und sich selbstständig 
gemacht. Ist Ihnen dieser Schritt leicht gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Beim SZ magazin war’s wie im Zoo. 
Da ist der ganze tag unheimlich durchstrukturiert. Da ist klar, 
wann fütterung ist und wann die konferenzen sind. Diese 
Struktur komplett einzubüßen, ängstigt einen doch sehr – weil 
man überhaupt nicht weiß, ob man mit sich zuhause alleine 
klar kommt. etwa ein halbes Jahr habe ich gebraucht, um mich 
daran zu gewöhnen. Jetzt funktioniert das aber ganz gut, auch 
weil ich einen völlig geregelten arbeitstag habe. und dann bin 
ich natürlich auch viel weg. rund 100 tage im Jahr bin ich auf 
lesereise. 

Sie sind erfolgreich, trotzdem haben Sie Existenzängste. 
Warum?
Wenn ich drei tage nicht arbeite, habe ich das Gefühl, ich bin 
arbeitslos, es ist vorbei, und ich weiß nicht, was ich tun soll. es 

gibt leute, die mit künstlertum und freiberuflichkeit ganz cool 
umgehen und sich auch mal eine lange auszeit nehmen. Das 
kann ich nicht. Da bin ich nicht der typ für. Ich bin froh, dass 
ich so viel zu tun habe. auch wenn ich mich ununterbrochen 
darüber beklage. 

Sie haben Ihr Büro daheim, wie kommt die Familie damit klar?
für die familie ist das ziemlich unaushaltbar, weil insbesondere 
die kinder nicht wissen können, wann sie stören dürfen und 
wann nicht. es gibt tage, da schreibe ich rechnungen und 
beantworte e-mails – da können die natürlich jederzeit rein-
kommen. Das wissen die aber nicht, wenn die Büro-tür zu ist. 
Deswegen gibt es unglaubliche konflikte in der familie, weil ich 
komplett durchdrehe, wenn mich einer zum siebten mal stört 
und ich versuche gerade in einem roman etwas kompliziertes 
zu schildern. Deswegen gehe ich, wenn ich etwas Großes zu 
schreiben habe, ins exil. Ich bekomme dafür von einem freund 
das Bootshaus am See zur Verfügung gestellt. Da drin arbeite ich 
dann auf 12 Quadratmetern ohne telefon und Internet. Das ist 
super. Schließlich kann ich den kindern nicht, thomas mann 
artig vorschreiben, zu welchen Zeiten sie sich in unserem alten 
holzhaus bewegen dürfen. 

Auf der anderen Seite brauchen Sie Ihre Kinder ja auch als 
Inspirationen für Ihre Texte. Gibt’s da Tabus, bzw. Zensur?
meine frau kriegt jeden text als erste zu lesen. und wenn sie 
sagt: „Den Satz verstehe ich nicht“ – dann sage ich in der regel: 
„Wieso, ist doch ganz klar“. Dann gehe ich in mein Büro und 
schreibe das um. Das ist ziemlich sinnvoll. als Zensur würde 
ich das nicht bezeichnen. aber es gibt ein paar absprachen mit 
meiner tochter, die gerade in die Pubertät kommt und natürlich 
nicht scharf darauf ist, dass sie in der Schule auf bestimmte 
Dinge, die in meinen kolumnen stehen, angesprochen wird. 
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                                       LiVing&style iM gEsPrÄCH Mit bEstsELLEr-autor Jan wEiLEr 

        „Ich bin ein 
              brutaler Existenz ängstler.“

elf Jahre lang arbeitet Jan Weiler für das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“, zuletzt als Chefredakteur. Bis eine 
geplante Geschichte wegbricht und er „Maria, ihm schmeckt‘s nicht“ schreibt. Das Buch verkauft sich mehr als 
1,5 Millionen Mal. Der gleichnamige Film erreicht über 1,3 Millionen Kinobesucher. Trotzdem lebt Jan Weiler in 
permanenter angst. „ich habe Panik, dass das, was ich mache, nicht reichen könnte, meine Familie zu ernähren oder 
mich selber. ich habe immer angst, dass es nicht weitergeht. aber es geht natürlich weiter. irgendwie geht es immer 
weiter.“ liVinG&style hat sich mit dem Bestseller-autor zum Gespräch verabredet – in der Vinoteca Marcipane in 
Münsing, die Jan Weiler gemeinsam mit Küchenchef Corbinian Kohn und dessen Vater Christian betreibt.
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Da gibt es einen Deal, dass wir bestimmte 
themen ausklammern oder so verfremden, 
dass das nicht auf sie zurückfällt. aber anson-
sten beute ich hemmungslos alles aus, was 
ich höre, sehe oder lese. 

Können Sie überhaupt abschalten?
Irgendein teil meines Gehirns sagt pausen-
los, fast neurotisch: „merk dir das mal. Das 
kannst du für irgendetwas gebrauchen.“

Sie leben am Starnberger See und können 
nicht schwimmen; aus Ihrem Büro im ersten 
Stock schauen Sie auf die Zugspitze, wollen 
aber nicht Ski fahren. Warum?
man kann das Wasser und die Berge auch 
angucken.

Würden Sie sich als nonkonformistisch 
bezeichnen?
Nein, ich bin einfach so aufgewachsen, 
dass man Dinge in frage stellt. Ich war in 
meiner Jugend Punker und ein schulischer 
komplettleistungsverweigerer. meine eltern 
haben sich, bis ich 30 Jahre alt war, massivste 
Sorgen um mich gemacht. und davon bleibt 
halt immer etwas übrig, also dieses nicht 
dazugehören wollen. Ich war noch nie teil 
einer Gruppe, ich bin meine eigene Gruppe 
und ich mache was mir gefällt. Das ist aber 
kein Dogma, sondern schlicht und einfach 
meine art mein leben zu leben.

Für diese Gelassenheit braucht es aber Erfolg 
– auch in finanzieller Hinsicht. 
Natürlich nimmt einem das ein bisschen was 
ab. Ich bin trotzdem uncool, was diese Dinge 
angeht. Ich weiß ja nicht, ob mich in fünf 
Jahren noch jemand lesen will. Ich muss da 
schon viel für arbeiten. aber natürlich macht einen eine gewisse 
unabhängigkeit zunächst einmal ruhiger. 

Und zum Objekt des Neids.
Was die anderen leute über mich denken, ist mir total wurscht. 
Ich kann mit Neid und so einem Zeug nichts anfangen. Das habe 
ich selbst nie empfunden. und wenn leute mit Geldthemen 
anfangen, dann hau ich immer ab. Vielleicht bin ich auch igno-
rant, aber ich wünsche allen menschen viel erfolg. Ich gönne 
es jedem.

Fühlen Sie sich wohl in Deutschland?
Ich bin bekennender linker, Grüner. und wenn sie dann 

sagen, dass sie Deutschland schön 
finden, weil sie das land durch ihre 
lesereisen intensiv kennen gelernt 
haben, dann werden sie sofort in 
eine rechte ecke geschoben. Ich weiß 
gar nicht, was das soll. Denn das 
ist keine nationalistische Bilanz oder 
Patriotismus-Gedöns. unser land ist 
völlig in ordnung und viel netter, 
schöner, lockerer und cooler, als wir 
das immer auf der rechnung haben. 
Ich bin jedenfalls froh, dass ich hier 
wohne. komischerweise denken wir 
aber immer, wenn es um unser land 
geht, dass wir wahnsinnig kritisch 
sein müssten. Das geht mir unglaub-
lich auf die Nerven.  

Welche Rollen spielen Klischees?
klischees sind total wichtig. Sie kön-
nen keine Geschichte ohne klischee 
erzählen. Zumal das klischee ein 
unglaubliches Identifikationspotential 
hat. und versuchen Sie mal einen 
agentenroman ohne agenten-
klischees zu schreiben – das wird 
der langweiligste agentenroman der 
Welt. Die leute verwechseln aller-
dings häufig klischees mit Vorurteilen. 
ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass 
die Südländer alle faul sind. Das ist 
gespenstisch und dumm. ein klischee 
ist, dass Südländer immer Nudeln 
essen. Das stimmt nun mal. 

Apropos Essen, können Sie kochen?
Ja, aber meine frau kocht besser als 
ich. Ich mache gerne die Desserts. Ich 
bin mehr so ein Patisserie-typ. also, 

wir kochen schon vernünftig und versuchen das auch regel-
mäßig zu machen. Bei uns gibt’s definitiv keinen tiefkühl-
Schmarrn. 

Muss man alles mögen?
Definitiv nein, aber man muss alles einmal probiert haben. 
Das ist einer der wenigen augenblicke, in denen wir bei 
unseren kindern autoritär sind. Ich selbst hasse zum Beispiel 
meeresfrüchte, rote Bete und Pannetone. aber ich hab’s 
probiert.

Herr Weiler, vielen Dank für das Gespräch.
das gespräch führte Markus bistrick

Jan Weiler, am 28. Oktober 1967 

in Düsseldorf geboren, arbei-

tete zunächst als Texter in der 

Werbung. Nach dem Besuch der 

Deutschen Journalistenschule 

begann er beim „Süddeutsche 

Zeitung Magazin“, wo er elf Jahre 

in unterschiedlichen Funktionen 

tätig war, die letzten fünf Jahre 

als Chefredakteur. Seit 2005 ist 

er freier Schriftsteller. Er verfasst 

vor allem Romane, Kolumnen, 

Hörspiele und Drehbücher. Ein 

neuer Roman ist für Herbst 2011 

in Planung. Jan Weiler lebt mit 

seiner deutsch-italienischen Frau 

Sandra und den zwei gemein-

samen Kindern in einem alten 

Bauernhaus im oberbayerischen 

Icking am Starnberger See.

www.janweiler.de

JUWelier BiSTriCK • baHnHofPLatz 1 • 85598 baLdHaM
tELEfon (08106) 87 53 • tELEfaX (08106) 333 12 •  info@JuwELiEr-bistriCK.dE
Öffnungszeiten: Montag bis freitag: 9 - 12.30 uhr und 14.30 - 18 uhr • samstag: 9 - 12.30 uhr
WWW.JUWelier-BiSTriCK.De

Ohne Worte.  
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Komfort ist cool. 
fast 70 Prozent aller Menschen haben 
rückenschmerzen. die Healthy back bag entlastet 
durch ihre geniale Verschmelzung aus tasche 
und rucksack den rücken und ist neben dem 
gesundheitsaspekt auch noch richtig stylish. 
dank dem patentierten, tropfenförmigen design 
schmiegt sich die Healthy back bag an die natürliche 
Krümmung der wirbelsäule an. so wird die traglast 
auf mehrere auflagepunkte verteilt und das über 
die gesamte fläche. an jeder back bag befinden 
sich zudem intelligente und einfallsreiche details. 
wie etwa die sinnvolle fächeraufteilung oder leicht 
erreichbare reißverschlüsse.

Erhältlich ist die Healthy Back Bag in 
verschiedenen Farben bei: 
www.campomonaco.de

1

leichter Genuss 
für heisse taGe.
Läuft ihnen das wasser im Mund zusammen, 
wenn sie an saftige sommerfrüchte und knackiges 
sommergemüse denken? in der wärmsten 
Jahreszeit ist der appetit auf erfrischende, leichte 
Kost besonders groß. schlemmen sie nach Lust 
und Laune, denn obst und gemüse sind gut für das 
wohlfühlgewicht. genießen sie mehrmals täglich 
und wechseln sie ab – im sommer ist die auswahl 
und das heimische angebot riesig. und seit über 
15 Jahren steht der name tutal in der gemeinde 
Vaterstetten wie kein anderer für frisches obst, 
knackiges gemüse und leckere früchte. für den 
Erfolg mitverantwortlich sind mit sicherheit auch die 
mundgerechten obstschalen, die zeynep tutal jeden 
Morgen frisch zubereitet.

Obst und gemüse Tutal
Karl-Böhm-straße 82
85598 Baldham
Telefon (08106) 30 19 52

2 Die chance ist 
meine seele.  
Chance ist der überraschendste, fruchtig-
klare duft von Chanel mit wohlriechenden 
akkorden: in ihrem innern entfalten sich 
duftnoten, die kontinuierlich in bewe-
gung bleiben. „Chancen sind eine frage 
der Lebenseinstellung. die Chance ist 
meine seele.” (gabrielle Chanel). Chance 
Eau tendre ist ein duft für optimistische 
frauen, die an ihr glück glauben und sich 
ihre Chancen nicht nehmen lassen.

Besuchen Sie die Parfümerie eckl vom 
26. Juli – 7. august. es erwarten Sie 
Super-Sommer-Baustellen-attraktionen 
und viel Spaß – trotz Baulärm.

Parfümerie Eckl, Habichtstraße 22/
Ecke Wasserburger Landstraße
81827 münchen
Telefon (089) 430 19 14

3

italien riechen 
unD schmecKen. 
beste Produkte bilden die grundlage für ein gutes 
Essen. die Kunst jedoch liegt darin, aus dem guten 
etwas besonderes zu machen. und genau das ist es, 
was das Cortile team mit Professionalität, Kreativität 
und viel Liebe zum detail auf die teller zaubert. oder, 
wie es Paolo, der Chef formuliert: „Kochen, egal 
ob beruflich oder privat, ist eine sehr persönliche 
angelegenheit.“ das schmeckt man, im besten sinne.
 
Ristorante Cortile, Wasserburger Landstraße 264 
81827 münchen, Telefon (089) 430 34 08

4

spätsommer-Brunch. 
„Manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft 
doch heimlich, dass sie ihn einholt.“ getreu giovanni 
guareschi treffen sich am 5. september von 11 bis 
15 uhr lebenshungrige feinschmecker beim Hotel-
gutsgasthof stangl zum spätsommer-brunch. Es 
erwarten sie: fingerfood und Häppchen – leicht 
und raffiniert. Knabbern und dippen – spieße mit 
Meeresfrüchten, fisch und Huhn. fleisch, gemüse 
sowie süße Leckerbissen. zwischen 12 und 13 uhr 
findet Ponyreiten für Kinder statt. reservieren sie 
rechtzeitig ihre Plätze.

Hotel-gutsgasthof stangl
münchener straße 1
85646 neufarn bei Anzing 
Telefon (089) 90 50 10
www.hotel-stangl.de

5 moDische statements 
in unzähliGen 
Variationen. 
bezaubernder schmuck – so individuell wie sie 
selbst: entdecken sie die faszinierende welt der 
royal Charms Collection. Kombiniert mit den 
neuen wickelarmbändern aus anschmiegsamem 
Leder in aktuellen Modefarben werden die fun-
kelnden anhänger zu ihrem ganz persönlichen 
fashion-statement. ob ein Charm oder mehrere, 
bunt und verspielt oder zeitlos-elegant: variieren 
sie nach Herzenslust. Ein armband mit ihren 
Lieblings-Charms setzt modische akzente – ein 
herrliches accessoire zu jedem outfit.

Juwelier Bistrick
Bahnhofplatz 1
85598 Baldham
Telefon (08106) 87 53
www.juwelier-bistrick.de
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6 wunderschöne dinge für die schönste zeit des Jahres.

Sommer frische.
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 ab sofort in baLdHaM: diE byoniK MEtHodE! 

neue Methode zur   
 sanften „Entfaltung“.
 

 diE gründE für diE Landung dEs aLbatros

über den wolken muss die freiheit 
nicht grenzenlos sein.
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Frau Ehlert, was bringt BYONIK ?
Die BYoNIk-methode ist sanft und wirksam zugleich. Sie 
macht inaktive Zellen wieder aktiv, stützt das Bindegewebe 
und Immunsystem und fördert die Bildung von elastin, 
kollagen und hyaluron. Gleichzeitig stellt es die natürliche 
‚ordnung’ in der haut wieder her und korrigiert verschiedenste 
hautproblematiken in der tiefe. Diese elemente geben der haut 
Stabilität, Beweglichkeit u. fülle zurück. und damit mehr Glätte 
und gesunde, jugendlichere ausstrahlung. Im buchstäblichen 
Sinne entfaltet sich die Schönheit, sanft und natürlich!

Wie genau funktioniert die BYNONIK-Methode?
Weil verschiedenste einflüsse an der haut zehren, führt 
die BYoNIk-methode Ihrer haut frisches hyaluron zu. 
Wohltuend einfach durch sanftes einmassieren. Zum Schluss 
sorgt ein mit ceramiden angereichertes finish dafür, dass das 
feuchtigkeitsdepot lange anhält. Das Besondere ist zudem der 
Simultan-laser. er bündelt infrarotes und rotes licht so, dass 
es die Zellen unmittelbar und wirksam vitalisiert. Dabei wird 
die haut überhaupt nicht berührt. Nach einer gründlichen 
Vorreinigung schwebt der lichtstab langsam über der haut und 
erreicht damit die Problembereiche. Sie spüren eine leichte 
Wärme, ganz so als würde eine noch körperwarme Daune über 
Ihrer haut tanzen.

Der Wille zum experiment, der Drang, Dinge einfach auszu-
probieren, das führt zum erfolg oder zum Scheitern. Denn die 
Zukunft versteckt sich hinter einem Vorhang, den wir nicht weit 
genug öffnen können. amauri thalhammer drückt eine blaue 
Pall mall in den aschenbecher, rutscht auf einem Barhocker hin 
und her. Nein, leicht hat er sich die entscheidung wahrlich nicht 
gemacht, das sieht man ihm an, das hört man und das spürt man. 
„Ich weiß nicht, was die Gründe sind“, sagt der 33-Jährige. „Wir 
haben alles gegeben und unglaublich viel zurückbekommen. 
aber das hat einfach nicht gereicht.“ Jüngst gingen deshalb, nach 

Was bitte ist Hyaluron?
hyaluron ist ein natürlicher Stoff, 
der ganz besonders konzentriert in 
der haut vorkommt. Sie hat die 
höchste fähigkeit Wasser zu binden 
und feuchtigkeit zu speichern. Die 
menge an hyaluron in Ihrer haut 
bestimmt wie schön und vital Sie 

aussehen. Durch alterungsprozesse verliert die haut hyaluron. 
Dadurch wird die haut trockener und bekommt falten. Bereits 
mit etwa 40 Jahren hat sich die menge an hyaluron in der haut 
übrigens halbiert. Dadurch wird die haut trockener, verliert an 
Wiederstandskraft und bekommt leichter falten.

Wo und wann sollte man BYNONIK anwenden?
Bei Problematiken wie z.B. couperose, unreiner, sensibilisierter 
oder anfälliger haut. Zum anti-aging allgemein, z.B. Zornes-, 
Nasolabial- oder augen- und lippenfältchen, aber auch an 
hals und Dekolleté. Vor und nach invasiven eingriffen oder 
unterspritzungen. es ist übrigens auch eine hervorragende 
Vorbereitung auf die Sonne! BYoNIk sollten Sie sich auch vor-
beugend gönnen. Denn was man vorzeitig schützt, muss man 
später nicht aufwändig reparieren.

etwas über zwei Jahren, die lichter aus – in der turmspitze.
amauri thalhammer weiß, was geredet wird. Über den 
marktplatz und die mietpreise. „Doch daran lag es nicht“, sagt er. 
Denn die Pacht sei für die Investitionen des Vermieters mehr als 
fair gewesen, der marktplatz eine tolle Sache, der Zusammenhalt 
der Geschäfte einzigartig und die meinung der Bürger weitaus 
besser als die veröffentlichte meinung. Was war es dann? „Das 
essen? Der Service? Zu hohe erwartungen? Das ausbleiben der 
erhofften Gäste – auch aus münchen? Ich weiß es nicht.“ Der 
33-Jährige blickt nach vorne. Durch die großen fenster richtung 
alpen. Die Sicht ist an diesem tag ausnahmsweise ungetrübt, 
nicht wolkenverhangen. „erfolg kann man eben nicht planen, 
er entsteht einfach.“ Von Donnerstag bis Sonntag sei der laden 
immer voll gewesen, montag bis mittwoch sei es schwierig 
gewesen. Doch die Dinge sind wie sie sind.
heute ist der gebürtige Brasilianer schlauer, aber alles andere als 
desillusioniert. Vielleicht ist amauri thalhammer sogar ein biss-
chen befreit, weil er endlich seiner frau und seinem Sohn wieder 
etwas von dem geben kann, was er in den vergangenen zwei 
Jahren sträflich vernachlässigt hat: Zuneigung, Geborgenheit, 
schlicht und einfach anwesenheit. einen geregelten Job in 
festanstellung, mit verantwortungsfreien tagen. ob in Baldham 
oder Brasilien, das weiß man bei dem sympathischen Gastronom 
nie so ganz genau. Im Prinzip ist es aber auch egal, denn wir 
werden ihn in jedem fall vermissen, unseren albatros. 
ob es schon einen Nachfolger gibt wollen wir wissen. „Nicht, dass 
ich wüsste“, sagt er. Wie ein frisch Geschiedener, den man nach 
dem liebhaber seiner ex-frau befragt. er habe nur noch eine Bitte: 
„Schreiben Sie, dass wir uns hier sehr wohl gefühlt haben und 
unseren treuen Gästen von ganzem herzen danken. Ich werde 
die Zeit immer in positivster erinnerung behalten.“ Dann fällt die 
schwere tür ins Schloss. Vorerst zum letzten mal.

Jeder möchte alt werden, aber niemand will alt aussehen. Die BYOniK-Methode eröffnet eine neue Dimension in der 
modernen Kosmetik und erzeugt schnell sichtbare ergebnisse. Selbstverständlich frei von nebenwirkungen oder 
Schmerzen. Das hat uns neugierig gemacht, deshalb haben wir bei antje Christl ehlert (ChrisVital) aus Baldham 
nachgefragt. Denn die international erfahrene Kosmetikerin und Visagistin, die selbst auch als ausbildungs- und 
Schulungsleiterin für die sanfte lasermethode tätig ist, bietet ab sofort die hochwirksame BYnOniK-Methode an.

INFORMATIONEN
anTJe CHriSTl eHlerT
(CHriSViTal)
MEdizinisCHE & KLassisCHE 
KosMEtiK
bLuMEnstrassE 2
85598 baLdHaM
tELEfon (08106) 37 99 774
info@CHrisVitaL.dE
TerMine naCH VereinBarUnG

Ob STEIL oder
FLACH, wir sind
vom FACH!
* Sie haben ein Problem?

Lehnen Sie sich zurück. Wir als   
Innungs-Fachbetrieb lösen es für Sie!

... rufen Sie gleich an!

Dorfstraße 29 - 85591 Vaterstetten 
Tel. 08106/228 15   Fax 08106/233 10 

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

*
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albatros-betreiber amauri thalhammer 
und sommeliere daniel schubert 



Wer wird den begehrten „copa 
Padre fink 2010“ mit nach 

hause nehmen? Sind es die 
Vorjahresgewinner, die mannen vom 

DSf (jetzt: Sport1), ist es der zweimalige 
Sieger, der tc Zorneding, sind es die Jungs 

von der „alten union“, vom „roten Platz“, vom 
„Schmidtclan“ – oder sind es am ende wir, die Newcomer, 
das team von lIVING&style? egal, denn wer auch immer 
das turnier für sich entscheidet, der Gewinner steht schon 
jetzt fest: Die notleidenden kinder des Straßenkinderheims 
in Santo Domingo de los colorados. Denn alle einnahmen, 
die im rahmen des „copa Padre fink“ durch den Verkauf 
kulinarischer köstlichkeiten (u.a. zur Verfügung gestellt von 
„kugler feinkost“ und der „em Wassertechnologie Gmbh“), 
durch Spenden (u.a. „Juwelier Bistrick“) sowie durch die 
teilnahme am murmelschätzen (Preise u.a. von der „leGo 
Gmbh“, „elan Ski“, „k2 Ski“, „agentur 100zehn“, „Der 
Buchladen“, die „apotheke am Bahnhof“ und „Durchblick“) 
gesammelt werden, gehen zu 100 Prozent nach ecuador. 
Das ist mehr als ein Versprechen. Sebastian Güniker über-
bringt das Geld, bislang übrigens stolze 20.000 euro, nicht 
nur selbst, er kontrolliert anschließend selbstverständlich 

Samstag, 31. Juli, 10 Uhr in neukeferloh. anpfiff zum „Copa Padre Fink“. Zum ersten Mal mit dabei: Das Team von 
liVinG&style. 16 Mann, eine Mission: Wir wollen den Pokal! ein Ziel, für das über zwei Monate lang verdammt hart 
trainiert wurde. Bei jedem Wetter. immer dienstags auf dem Bolzplatz in Harthausen. Unser Spiel: Stets bemüht und 
nicht zuletzt deshalb äußerst unberechenbar. Das ergebnis: Völlig offen. Unsere Motivation: Gutes tun – für uns, 
aber vor allem für das Straßenkinderheim in Santo Domingo de los Colorados (ecuador). Und: Wir wollen schlicht 
und einfach reichlich Spaß haben. Denn darum geht’s am 31. Juli – wenn 18 ambitionierte Hobby-Mannschaften auf 

dem Schul-Sportplatz mitten in neukeferloh um alles oder nichts kämpfen. Doch die Veranstaltung ist 
längst mehr als ein kultiges Benefiz-Fußball-Turnier. Dieser letzte Samstag im Juli hat sich in den ver-

gangenen Jahren zu einem beliebten Familienfest und zu einem echten Veranstaltungs-Highlight 
im Münchner Osten entwickelt. auch, weil Organisator Sebastian Güniker (33) den Besuchern 

– neben dem Freizeit-Fußball – eine ausgelassene, familiäre und kinderfreundliche Stimmung, 
saftige Burger vom Grill, den legendären Padre-Fink-Chilli-Topf, attraktive Tombola-Gewinne 
und vieles mehr bietet.  

auch persönlich die Verwendung vor ort. Das ist für den 
33-Jährigen ehrensache. 
Warum? Ganz einfach, weil ihm die kinder ans herz gewachsen 
sind. „Ich wollte 2003 in den alltag eines entwicklungslandes 
eintauchen“, sagt der engagierte Neukeferloher. und weiter: 
„In Santo Domingo de los colorados arbeitete ich einen 
monat lang in einem heim für Straßenkinder, einem Projekt 
des 2008 verstorbenen Südtiroler Pfarrers Pablo fink, den ich 
über den Peru-Verein Vaterstetten kennenlernen durfte. Diese 
eindrucksvollen erlebnisse haben mich nicht mehr losgelas-
sen.“ Da Sebastian Güniker ein begeisterter fußballer ist, kam 
ihm die Idee zu einem Benefizturnier, benannt nach Pablo 
fink, dem Gründer des heims. Damit war der „copa Padre 
fink“ geboren und der Grundstein für einen alljährlichen, 
äußerst beliebten treffpunkt für Jung und alt gelegt. 
Wir, das team von lIVING&style, fiebern schon gespannt dem 
31. Juli entgegen und freuen uns auf den gemeinsamen Spaß 
mit Ihnen, unseren leserinnen und lesern, sowie mit allen 
menschen, die lust und laune haben vorbeizuschauen. Das 
turnier findet übrigens bei jedem Wetter statt. für die stil-
volle Überdachung sorgen die unternehmen „Bistrofix – der 
clevere tisch“ und „mastertent“. In diesem Sinne: Drücken 
Sie uns die Daumen.

ERICH MEIDERT 
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Baldham
Manager
Spielvereinigung Unterhaching

MARKUS BISTRICK
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Grasbrunn
Verleger 
LIVING&style

FLEISCHI

st
yl

e
M
ü
n
ch
en
-O
st

14

München
„Frühaufdreher“, Moderator
BAYERN3

RALF EXEL
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München
Moderator 
Sat1 17:30 Uhr
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Baldham
Musikproduzent (u.a. DJ BoBo)
Syndicate Music

MARKUS JACOBS
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Baldham
Pilot 
Air Berlin

ALEX ONKEN
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Parsdorf
Moderator 
münchen.tv

MARTIN WENDE
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Grasbrunn
Jurist 
Allianz

JOSEF STRASSER
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München
Designer 
LIVING&style

GUNTHER URBAN
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München
Bankkaufmann 
FAIR Finanzteam GbR

MARKUS ESCHE
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Freising
Dipl. Betriebswirt 
Allianz

NIELS COTIAUX
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München
Dipl. Kaufmann
O-Well Consult GmbH

MARKUS HERTRICH
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Grasbrunn
Leiter/ Projektleiter 
Brunata

ANDY KNÜRR
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München
Geschäftsführer
www.katsoomi.de

DOMINIK MÜNICH
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Grasbrunn
Fotograf
www.dominikmuenich.de

SEBASTIAN PITSCH
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Zorneding
Sportwissenschaftler 
Taekwon-Do Meister

LIVING&style – die Mannschaft

Samstag

31.Juli
10-17 Uhr

Schulsportplatz Neukeferloh 
(Leonhard-Stadler-Straße 14)

Der Eintritt ist frei.
www.copa-padre-fink.de

Torhüter Verteidiger Mittelfeldspieler Stürmer

6. COPA PADRE FINK



ihre spezialisten

Gesundheit.  

Praxis für Physiotherapie
sabrina baudrexl
Marktplatz 9, 85598 baldham
telefon (08106) 37 99 367
www.sabrina-baudrexl.de

Praxis für Naturheilkunde
Heilpraktikerin gudrun werner
Luitpoldring 36b
85591 Vaterstetten
telefon (08106) 3043-31
www.heilpraktiker-werner.de

Praxis für Zahnheilkunde
dr. med. dent. Christina wegmann
Leibstraße 24, 85540 Haar
telefon (089) 435 77 77 7
praxis@dr-wegmann.de

Fachärztin für Hautkrankheiten, 
Allergologie, Lasermedizin
Privatpraxis roya Martens
wasserburger Landstraße 249, 81827 München
telefon (089) 453 44 180
www.hautaerztin-muenchen.de

Frauenarztpraxis &
klassische Homöopathie
Petra Michalka
Marktplatz 7, 85598 baldham
telefon (08106) 377 29 30
www.praxis-michalka.de

Privatpraxis für ganzheitliche Orthopädie 
und Sportmedizin
spezialisten für wirbelsäulenerkrankungen
Häherweg 1, 81827 München
telefon (089) 430 5555
www.caro-care-center.com
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Mit ihrem unternehmen doMiCiLLio - 
Charming Holidays vermitteln Karina und 
Hans eckl exklusive feriendomizile auf 
Mallorca, in der toskana, auf sardinien 
und am gardasee sowie in der Provence 
und an der Côte d’azur.

 LiVing&style rEisE-tiPP: sardiniEn 

Elegantes design-Hotel   
    in malerischer Umgebung.
 

unter dem Namen 

„Domicillio – charming 

holidays“ bieten karina 

und hans eckl exklusi-

ve appartements und 

hotels auf mallorca, an 

der côte d’azur, in der 

toskana, rund um den 

Gardasee und auf Sardinien an. Beispielsweise das Vier-

Sterne-Design-hotel la coluccia. es befindet sich an der 

Nordküste Sardiniens, vor der Insel Spargi (la-maddalena-

archipel) gelegen und am anfang einer malerischen vier 

kilometer langen Bucht, abgegrenzt vom Naturschutzgebiet 

der coluccia-halbinsel. erst 2003 eröffnet, besticht das hotel 

durch sein exklusives und elegantes ambiente und modernes 

Design. Von der außergewöhnlichen terrasse genießt man 

einen traumhaften Blick über das meer und den wunderschön 

gestalteten Poolbereich. ein neu eröffnetes Beauty-center 

sowie ein kleiner fitnessbereich ergänzen die komfortable 

ausstattung des hotels. Die 45 Zimmer sind entweder im 

erdgeschoss oder im ersten Stock gelegen und verfügen 

größtenteils über eine terrasse oder einen Balkon. Sie sind 

mit viel liebe zum Detail und äußerst komfortabel einge-

richtet. Das hotelrestaurant bietet sowohl lokale als auch 

internationale küche an. Nur durch ein Schatten spendendes 

Pinienwäldchen getrennt, befindet sich in 50 m entfernung 

ein kleiner feiner, von Granitfelsen umrandeter Sandstrand 

mit angrenzender, sehr gepflegter liegewiese. Sonnenschirme, 

liegestühle und Badehandtücher stehen den hotelgästen 

kostenlos zur Verfügung. Diverse Sportmöglichkeiten in der 

näheren umgebung wie tauchen, reiten sowie der traumhaft 

gelegene Golf club Povero in 45 km entfernung runden das 

angebot ab und lassen den aufenthalt zu einem unvergess-

lichen erlebnis werden.

Ausführliche Informationen zu diesem und weiteren traumhaften 

Feriendomizilen finden Sie unter www.domicillio.com sowie zu 

Mallorca oder Italien auch in den entsprechenden Katalogen, die 

Sie unverbindlich und kostenlos anfordern können. Gerne können 

Sie das Team von Domicillio auch anrufen und sich ganz persönlich 

beraten lassen.

DOMiCilliO – CHarMinG HOliDaYS
eCKl TOUriSTiK GMBH
augsburgEr strassE 21
85221 daCHau
tELEfon (08131) 333 080
tELEfaX (08131) 333 08 33
info@doMiCiLLio.CoM 
WWW.DOMiCilliO.COM
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CatEring-ManagEr oLiVEr wEndEL aus nEuKEfErLoH 

Ein Leben zwischen 
      Vorspeise und Dessert. 
Wer bei seinen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen will, muss mehr können als gut kochen. Er muss die absolute 
Leidenschaft für das Essen, die Getränke, Tischkultur und Ambiente haben und muss gut planen können. Zumindest, wenn 
das Essen alle begeistern soll. Alle, das sind viele Menschen. Wie viele bestimmen Sie selbst, denn Kofler & Kompanie ist ein 
internationaler Caterer für Privatfeste und für Firmenveranstaltungen. Die Kundenkartei liest sich wie das „Who is Who“: 
Vom Staatsbankett für die Königin von England bis zum Geburtstag von Altbundeskanzler Helmut Kohl. Wobei es egal ist, 
ob Hochzeit, Geburtstag oder – wie gerade geschehen – die VIP-Verköstigung von mehr als 145.000 internationale Gästen 
bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika: Immer geht es einzig um den Erlebnisfaktor Food in einem besonderen 
Ambiente. Ganz vorne mit dabei: Oliver Wendel aus Neukeferloh. LIVING&style hat den 40-Jährigen getroffen. Natürlich 
beim Essen. 

Wenn man sieht wie kofler & kompanie für den Gast fast unsicht-

bar arbeitet, dann fragt man sich, wie die das machen. „Indem wir 

uns voll und ganz auf den kunden konzentrieren, denn wir haben 

im catering immer nur eine chance – und die müssen wir nut-

zen“, sagt oliver Wendel, der als Vorstandsmitglied den Bereich 

Sales verantwortet. und weiter: „Wir können wie im fußball bei 

der Wm nur auf Sieg spielen, um den kunden zu überzeugen. 

Dazu benötigen sie gute fachleute, eine gute Defensive und 

Personen, die vorne die tore schießen. Da muss alles passen! und: 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Das klingt wie eine Binse, ist 

aber Programm: kofler & kompanie ist effizient strukturiert, begna-

det vernetzt und straff organisiert. arbeitsteilung, Schnittstellen 

und abteilungen sind auf ein minimum reduziert. Der einzelne 

mitarbeiter, immerhin 230 in festanstellung, trägt Verantwortung. 

In jedem Bereich des unternehmens werden die abläufe akribisch 

beobachtet und permanent verbessert. fehler bleiben nicht lange 

unentdeckt. auch das ist ein Grund dafür, dass kofler & kompanie 

wächst. Dazu kommen mobile küchen, die sich flexibel den 

jeweiligen räumlichen Verhältnissen der Veranstaltung anpassen. 

So können auch für mehrere hundert Gäste die einzelnen Gänge 

einer Speisenfolge frisch zubereitet werden. hierbei ist Perfektion, 

Geschick, ausdauer, die Qualität des Produkts und Professionalität 

gefragt: 95 Prozent aller Produkte werden von hand gefertigt. 

Dass die kulinarischen kreationen während einer Veranstaltung 

einem Gast nebensächlich erscheinen könnten, fürchtet man bei 

kofler nicht, denn hier begreift man die leistungen als „event 

im event“. Die seit 2004 veranstaltete Pret | a | DINer® - 

kollektion verkörpert diese einstellung mit jährlich stattfindenden 

„trendschauen der besonderen art“, in denen alle Sinne verwöhnt 

werden. „Nude food“ heißt die aktuelle kollektion, die sich an 

den richtlinien der Slow food Vereinigung orientiert und den 

nackten, unverhüllten, reinen, frischen und gesunden Geschmack 

verkörpert. Wer morgen noch mitspielen will, muss nachdenken.

Wer aber ist oliver Wendel? Jetzt wird es ruhiger. Der Sohn eines 

Pfarrers und einer französin, spricht lieber vom essen und von „sei-

nem“ unternehmen, als über sich selbst. Doch wir bleiben hartnä-

ckig, schließlich gilt der Neukeferloher als einer der profiliertesten 

köpfe im deutschen Premium-catering. Zuletzt war der Diplom 

Betriebswirt, der hotelerie gelernt hat, in der Geschäftsführung 

des käfer Party Service maßgeblich für den deutschen markt, 

das key account management und auf Grund seiner langjäh-

rigen erfahrung in der hauptstadt für die Weiterentwicklung der 

Berliner Niederlassung zuständig. Vorher leitete er dann noch 

bei lufthansa Party Service als Niederlassungsleiter den Standort 

Düsseldorf und war Projektverantwortlicher für die eXPo 2000 

in hannover. Schon einmal, von 2002 bis 2004, verantwortete 

der leidenschaftliche Genießer als mitglied der Geschäftsleitung 

der kofler & kompanie aG den Bereich Sales. Seit mai 2010 ist 

er zurück.

oliver Wendel, das ist eine Ideenfabrik mit unglaublichem 

erfolg. ein geselliger Perfektionist, ein liebevoller Vater und ein 

aufrechter macher. Jemand, der gerne selbst anpackt und immer 

Verantwortung übernimmt – auch, wenn es unangenehm ist. 

einer, der seinen Job lebt, sich im lions-club keferloh engagiert 

und seine familie liebt. Seine frau Barbara, auch ein kind der 

Gastronomie, seinen Sohn Julius (2), seine tochter Paula (5), das 

leben und Neukeferloh. „Nicht immer alles zu perfekt zu machen, 

das kann kühl wirken“, sagt oliver Wendel, wenn man ihn nach 

dem Geheimnis eines gelungenen Privatfestes fragt. aber: „Im 

catering geht das natürlich nicht.“ Doch auch hier müsse man  

improvisieren können, wenn sich Dinge plötzlich veränderten.

catering hat viel mit Vertrauen zu tun. und oliver Wendel ist 

jemand, dem man vertraut. Nach 5 minuten fällt das Sakko über 

den Stuhl, 8 minuten später sind wir per Du, bei minute 30 ver-

einbaren wir unser nächstes treffen. einfach so, zu einem kaffee. 

Je mehr erfolg, desto geringere lebensqualität ist eben nichts wei-

ter als ein klischee. „Weder Beschleunigung noch Verlangsamung 

ist die lösung“, sagt oliver Wendel, „sondern ein Gleichgewicht 

zwischen Produktivität und muße, um die früchte der arbeit zu 

genießen“. 
Markus Bistrick
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 EXKLusiV für LiVing&style: nina winKLEr 

Entspannt mit Destress-Yoga. 

 20 JaHrE taEKwon-do CEntEr zornEding

Der besondere Kick 
            für Ihre Gesundheit. 

Nina Winkler, 32, lebt in München und Kapstadt, 
südafrika. sie entwickelt workout-Programme für 
frauenzeitschriften und konzipiert dVds. weitere 
informationen und Kontakt zur Expertin unter: 
www.ninawinkler.de

ÜBUnG 1: Auf den Rücken legen, Knie anwinkeln, rechtes Knie zur Brust 
ziehen. Linkes Bein langsam am Boden ausstrecken. Oberkörper anhe-
ben, Knie weiter heranziehen. Fünf Atemzüge je Seite.

ÜBUnG 2 : Auf der rechten Hand abstützen, Beine ausstrecken und Hüfte 
anheben. Linken Arm nach oben ausstrecken und nach hinten ziehen. 
Drei Atemzüge je Seite.

ÜBUnG 3: Gerade hinsetzen, Beine geschlossen halten, Zehenspitzen 
anziehen. Mit geradem Rücken nach vorne neigen und über die Beine 
beugen, so weit es geht. Arme locker ablegen. Zehn Atemzüge lang 
halten.

ÜBUnG 4: Rechten Fuß neben dem linken Oberschenkel absetzen, rech-
ten Unterschenkel gebeugt ablegen. Linken Arm gegen die Außenseite 
des rechten Knies drücken, Rücken gerade halten und langsam nach 
rechts drehen. Vier Atemzüge je Seite halten.

ÜBUnG 5: Beine kreuzen und Rücken gerade halten. Hände auf den 
Boden setzen und den Oberkörper so gerade wie möglich nach vorne 
neigen, die Stirn wenn möglich auf den Boden senken oder den Kopf 
locker hängen lassen. Augen schließen. Sechs Atemzüge lang halten.

Schmerzender Nacken, verspannter Rücken und gehetzter 
Geist – oft ist der Alltag hektisch. Um die Muskeln zu 
lockern und zu mehr innerer Ruhe zu finden, hat die Fitness-
Spezialistin Nina Winkler für LIVING&style bewährte Yoga-
Übungen zusammengestellt, die schon in wenigen Minuten 
deutliche Linderung bei Rückenverspannungen und Stress-
Kopfschmerzen führen. 

LIVING&style: Was passiert bei Stress in unserem Körper?
NINa WINkler: Stress ist eine chemische reaktion unseres 
körpers. Wir schätzen eine Situation oder anforderung als belastend, 
gefährlich oder unkontrollierbar ein. auf diese anforderung reagiert 
unser körper mit der ausschüttung verschiedenster Stresshormone. 
Geben wir unserem körper keine entwarnung, indem wir die als 
belastend erlebte Situation ändern oder verlassen, dann werden die 
Stresshormone nicht abgebaut und die körperliche anspannung 
bleibt erhalten. Der körper befindet sich dann in einem chro-
nischen anspannungs- und aktivierungszustand. Verständlich, 
dass dies unserem körper auf Dauer nicht gut tut. Die folge sind 
unter anderem rückenschmerzen, Schwindelgefühle, herzstechen, 
Schlafstörungen, kopfschmerzen oder allergien.

Gibt es eine Wunderwaffe für verspannte Muskeln?
Ihre Gesundheit ist das wertvollste Gut, das Sie besitzen. Deshalb 
sollten Sie zunächst die Stressfaktoren analysieren und reduzieren. 
ansonsten können Sie auch sehr viel erreichen, wenn Sie sich 
mindestens zehn minuten Zeit nehmen. Zum einen hilft es extrem, 
die atmung bewusst zu vertiefen. Stellen Sie sich aufrecht ans 
offene fenster und schließen Sie die augen, atmen Sie bewusst in 
Brustkorb und Bauch. Zählen Sie dabei langsam zunächst bis vier, 
beim nächsten atemzug bis fünf und atmen Sie genauso lange ein 
wie aus. machen Sie das für drei minuten und anschließend die 
nebenstehenden Übungen – Sie werden überrascht sein wie gut 
das hilft!

Gibt es einen Tipp für „Zwischendurch“?
Stehen Sie auf, sooft Sie können, wechseln Sie möglichst oft die 
Sitzposition. Strecken Sie sich, legen Sie den kopf zur Seite, dehnen 
Sie Ihren Nacken. Was auch super hilft: ein tennisball, den Sie 
zwischen Stuhllehne und rücken einklemmen und über besonders 
verspannten Stellen hin- und herrollen.

                      taekwon-Do – manchen kommen da reflexartig 

zwielichtige Gestalten mit teuflischen fratzen in den Sinn, und 

natürlich kung fu Guru Bruce lee, der sich wie ein tischfeuer-

werk in die luft schraubt und noch im flug einen Bösewicht zu 

Boden reißt. Soweit zum film, zum klischee. mit der realität 

hat das in etwa so viel zu tun wie „Beverly hills cop“ mit dem 

alltag eines deutschen Streifenbeamten. 

fakt ist: aus orthopädischer und sportmedizinischer Sicht ist 

traditionelles taekwon-Do eine äußerst gesundheitsfördernde 

Sportart mit geringem Verletzungsrisiko. Durch die Varia-

tionsbreite an techniken werden einseitige Belastungen 

vermieden und alle hauptbelastungsformen gleicher-

maßen trainiert: ausdauer, kraft, Schnelligkeit, Beweg-

lichkeit, Gewandtheit, koordination. Insbesonde-

re haltungsschäden und chronischen Schäden 

am Bewegungsapparat wird durch die korea-

nische kunst der waffen-

losen Selbstverteidi-

gung wirkungsvoll 

vorgebeugt, durch 

spezielle atemtech-

niken die konzen-

tration und Selbst-

sicherheit gestärkt 

und Stress reduziert.

Der meister, Sebastian 

Pitsch, lächelt – die ent-

mystifizierung dieses fern-

östlichen faust und fuß-

spektakels ist dem Zornedinger 

gelungen, als wir ihn in seiner  Schule 

für taekwon-Do besuchen. Gemeinsam mit mikko Bischoff lei-

tet der Sportwissenschaftler seit mai 2002 eines der größten, 

schönsten und modernsten kampfkunst-center in Deutsch-

land. auf einer fläche von über 650 Quadratmetern bietet das 

1990 gegründete und von Großmeister kwon Jae-hwa eröffnete 

taekwon-Do center Zorneding täglich unter fachkundiger lei-

tung und sehr persönlicher Betreuung 

ein umfangreiches unterrichtspro-

gramm für erwachsene, Jugendli-

che und kinder. Denn: Den „Weg 

des fußes und der hand“, tae-

kwon-Do, kann jeder lernen – 

egal ob jung oder alt. einschrän-

kungen gibt es nicht. Übrigens 

auch nicht bei den Parkplätzen, 

davon hat es reichlich. und die 

S-Bahn hält vor der tür. und 

auch das sollten Sie abschlie-

ßend noch wissen: „Im unter-

schied zum rein wettkampforien-

tierten taekwon-Do in den Vereinen 

wird das traditionelle taekwon-Do bei 

uns in seiner gesamten Vielfalt praktiziert“, 

erklärt uns Sebastian Pitsch. kurzum: Im 

 taekwon-Do center Zorneding steigern Sie Ihr 

Wohlbefinden und die lebensqualität. Dass Sie 

sich außerdem in Gefahrensituationen auch noch 

selbst verteidigen können, ist – wie wir finden – 

ein äußerst positiver Nebeneffekt. herzlichen Glück-

wunsch zum 20. Jubiläum.

3

2

1

4 5

TaeKWOn-DO CenTer ZOrneDinG 

sEbastian PitsCH & MiKKo bisCHoff 

anzingEr strassE 2 

85604 zornEding 

tELEfon (08106) 29249 

tELEfaX (08106) 999388 

info@taEKwondo-zornEding.dE 

WWW.TAEKWONDO-ZORNEDING.DE

MitgLiEd dEr Kwon, JaE-Hwa 

traditionaL taEKwon-do fEdEration 
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Schwaben. Bei kilometer 27,2 verlassen wir die St 2332, 

biegen links ab nach Wind und gelangen über die Staffelmühle 

zur Wagmühle (28,6 km). Vorbei an dem kleinen Weiher 

erreichen wir auf unserem Waldweg nach ca. 1 kilometer den 

Standort der ehemaligen lohmühle und des Walkhäusls. Vor 

uns liegt markt Schwaben. an der Pizzeria halten wir uns nun 

links und folgen bis zur nächsten rast (Wolfmühle) stets dem 

DVV Wanderweg Nr. 5 (31,4 km). Wer Zeit hat, lässt sich von 

müllermeister andreas löffl durch dessen Bio-mühlenbetrieb 

führen. Gestärkt halten wir uns auch weiterhin an den DVV 

Wanderweg Nr. 5 und gelangen über die kresselmühle – dort 

rechts ab auf einem schmalen Weg – zur Semptquelle (33,1 

km). Wir fahren links um den fischweiher herum und treffen 

auf die St 2080 (34,4 km), die wir überqueren, um gleich 

wieder links weiter auf dem feldweg parallel zur autobahn 

westwärts zu radeln. Bei kilometer 36,3 überqueren wir 

die autobahnbrücke und erreichen nach ca. 800 metern 

unterasbach. Von hier aus nehmen wir die gleiche route wie 

auf dem hinweg nur in umgekehrter richtung. 

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

Wenn endlich einmal die Sonne scheint, drängt es uns hinaus 

an die „Quellen des lebens“. Vom Baldhamer Bahnhofsplatz 

radeln wir auf der karl-Böhm-Straße in richtung alt-Baldham 

und folgen dort der gelben markierung über Purfing, obelfing, 

unterasbach, Schwaberwegen bis nach forstinning (13,5 km). 

Vorbei an der kirche mariä Geburt und am maibaum errei-

chen wir „Salzburg“ und unterqueren dort die B12. Der Weg 

führt nun weiter über Pullach und karlsdorf nach forstern 

(19,1 km). an der t-kreuzung fahren wir links etwa 50 meter 

richtung reithofen, dann gleich rechts und freuen uns nach 

ca. 1 kilometer auf eine kleine rast in dem idyllisch gelegenen 

Biergarten in tading. Nicht versäumen sollten wir einen klei-

nen Besuch der am 5. oktober 1719 eingeweihten und inzwi-

schen neu restaurierten kirche mariä himmelfahrt mit ihrem 

prunkvollen hochaltar und dem herrlichen Deckengemälde. 

Gesegnet mit dem Weihwasser dieser Wallfahrtskirche setzen 

wir unsere tour fort.

Zurück können Sie natürlich auch den hinweg benützen. 

alternativ radeln wir ca. 150 meter weiter geradeaus und wen-

den uns nach einer kleinen links-rechtskurve auf der tadinger 

Straße (feldweg) in richtung Nordwest nach reithofen (22,3 

km). Nun geht es gemütlich über Pastetten richtung markt 

ZuR STRECKE
LÄNGE:  47,3 KILOMETER
FAHRTZEIT: CA. 3,5 - 4 STuNDEN
SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT, KEINE STEIGuNGEN
 GETEERTE RADLWEGE NEBEN DER STRASSE
EINKEHRMÖGLICHKEIT: WIRTSHAuS TADING (TELFON: 08124 / 7104)

Baldham

Anzing

Markt Schwaben Pastetten
Tading

Forstinning

 LiVing&style faHrrad-tiPP

Vom Weih- zum  

        Quellwasser.
 

Alle Informationen unter www.gc-muenchen-aschheim.de, telefonisch unter 089-9902420 
oder direkt im Golfpark München Aschheim, Fasanenallee 10, 85609 Aschheim

•  20-Jahre-Golfpark-Jubiläumsturnier am 17.07.2010 mit tollem Rahmenprogramm

•  20% auf Ihre Einkäufe im Pro Shop sowie das 18-Loch-Greenfee bis 31.07.2010

•  20% auf eine Jahresmitgliedschaft (Neuabschluß bis 31.07.2010) für 2011

20 JAHRE GOLFPARK MÜNCHEN ASCHHEIM – FEIERN SIE MIT!

GPMA_AZLivingSt_01.indd   1 25.06.2010   14:57:32 Uhr

Die Bikini-figur ist noch in wei-

ter ferne? mit Power Plate, der 

Geheimwaffe gegen lästige kilos und unschöne Dellen, erreichen Sie Ihr 

Ziel noch vor dem urlaub – denn zweimal zehn minuten pro Woche 

genügen. „Viele menschen glauben, dass die effektivität ihres trainings 

von der Dauer abhängt, viel wichtiger ist jedoch die Intensität“, erklärt 

Power Plate expertin Sabine labes-lellinger aus Vaterstetten. 

mit Power Plate können Sie Ihre gesamte Bewegungs- und Stützmuskulatur 

trainieren, Sie verbessern den Stoffwechsel, steigern die muskelkraft, kön-

nen eventuell einer osteoporose vorbeugen, bzw. einfluss auf cellulite 

nehmen. Zudem wird die koordination und natürlich die Beweglichkeit 

verbessert. Dazu vibriert das Power Plate 30 bis 50 mal pro Sekunde. 

Diese Vibrationen erreichen jeden muskel und sorgen für einen schnel-

len Wechsel zwischen kontraktion und entspannung.

am besten nutzen Sie die möglichkeit eines kostenlosen Probetrainings 

in der Praxis von Sabine labes-lellinger. hierfür stehen Ihnen zertifi-

zierte trainer zur Verfügung. 

in zEHn MinutEn zur biKinifigur

Vor dem Urlaub: Power Plate.

PriVaTPraXiS FÜr KranKenGYMnaSTiK

SaBine laBeS-lellinGer

HEinriCH-MarsCHnEr-strassE 47a
(Eingang übEr gLuCKstrassE)

85591 VatErstEttEn

tELEfon (08106) 43 55

tELEfaX (08106) 32 17 45

s_LabEs_LELLingEr@gMX.dE
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        gutE faHrt: LiMousinE sErViCE MuniCH.

 genießen sie 
          exklusive Momente.  

luxus erregt seit jeher die Gemüter. Dabei meint das Wort nicht 

etwa Überfluss und Protzerei, sondern lediglich die abweichung 

von der Norm. luxus erneuert also das alltägliche und wertet 

es auf. Zeit zum Zeitung lesen ist demnach genauso luxus wie 

ungestört telefonate führen. Blöd nur, dass die Zeit nicht stillsteht 

und Geschäftspartner, Ihr flugzeug oder die opernvorführung 

nicht warten, bis Sie wieder auf touren gekommen sind. Genau 

deshalb gibt es den Grasbrunner martin Demir und sein pro-

fessionelles fahrer-team. Zusammen sind sie der limousine 

Service munich, der wie kein anderer für entspannung in 

Bewegung steht. Denn mit was auch immer Sie sich die Zeit auf 

feinstem Nappaleder vertreiben, Sie erreichen Ihr Ziel pünktlich, 

ohne dabei Gedanken an den Weg oder den Straßenverkehr 

verschwenden zu müssen. Weil Sie die sympathisch seriösen 

chauffeure zuverlässig, sicher, diskret und charmant zum Ziel 

geleiten. Dabei ist es übrigens ganz egal, ob Sie nun geschäftlich 

oder privat unterwegs sind. Denn der limousine Service munich 

rollt jedem seiner Gäste den roten teppich aus. 

Was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als ganz bequem von 

tür a zu tür B gebracht zu werden, heißt bei martin Demir 

Door-to-Door- und city-to-city-Service. Nennen Sie es wie 

Sie wollen, fakt ist: ein anruf genügt und – je nach anlass – 

fährt entweder eine luxuriös ausgestattete limousine oder ein 

komfortabler Van bei Ihnen vor. Diskretion ist dabei nicht nur 

ehrensache, sondern – neben der Professionalität, der flexibilität 

und der Individualität – eine tragende Säule beim limousine 

Service munich. Sicherlich auch deshalb gibt es den freundlichen 
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
• absolute Diskretion
• unabhängig und pünktlich
•  exklusive Fahrzeuge
• geschäftlich oder privat nutzbar
• individuelle Sightseeing-Touren
• Flughafentransfer
• Shuttle für Restaurant- oder Opernbesuch

Dienstleister bereits seit über zehn Jahren. Wir jeden-

falls wünschen Ihnen eine gute fahrt und können Ihnen den 

limousine Service munich nur wärmstens ans herz legen. 

liMOUSine SerViCe MUniCH

lSM GMBH

PrinzrEgEntEnstrassE 156

81677 MünCHEn

tELEfon (089) 45 34 58 85

tELEfaX (089) 45 34 58 84

info@L-s-MuniCH.dE

WWW.l-S-MUniCH.De

DIE GARTENkÜNSTLER GMBH –
PFLASTERBAu, NATuRSTEIN, 
ScHwIMMTEIcHE, LIcHT
caroline widmann
Eichenweg 2, 85604 Pöring
Telefon (08106) 356 78 04
www.gartenkuenstler.com

MALER- uND STuckARBEITEN, 
RAuMAuSSTATTuNG
MALERMEISTER MANFRED MEIER
Zornedinger Straße 13
85630 Harthausen
Telefon (08106) 30 26 14 
www.mameimamei.de

kRAuS ELEkTRO- & 
SIcHERHEITSTEcHNIk
Lorenz-Huber-Straße 6, 85540 Haar
Telefon (089) 430 26 29
www.kraus-elektro.de

die Experten 

rund um 
Haus und garten.

Wenn 

Ihnen 

das zu 
monoton 

  Ist.
BAD, HEIZuNG, SOLAR, 
SANITÄR, wARTuNG 
GEBR. THALMEIER GMBH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 28
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 30 25 13
www.thalmeier-haustechnik.de

BOILERENTkALkuNG, 
TANkREINIGuNG, DEMONTAGE, 
SANIERuNG
HOLOcHER GMBH
Föhrenweg 4
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 50 52
www.holocher-online.de   



Wer heute mit einer riva flirtet, wird früher oder später in Sarnico 

landen. Denn motorboote aus dem castelletto Sopra ticino von 

alcide Barberis sind die gesuchtesten Stücke auf dem markt und 

werden mit bis 850 000 euro gehandelt. aber liebhaber zahlen 

fast jeden Preis, wenn sie eine riva unbedingt besitzen wollen. 

Nach dem Vorbild eines amerikanischen cabriolets entwickelte 

carlo riva einst ein „Boot für pure lebensfreude“, dessen ero-

tische linien bis heute unerreicht sind. man sitzt auf kunstleder, 

dabei wird man von einer chromumfassten Plexiglasscheibe 

leGeNDeN 
haBeN ZWeI 
leBeN

Feuchte 
Träume. 
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In jeder Garage geht es irgendwie um Freiheit, Selbstverwirklichung und Schöpferisches. Um eine Zuflucht vor der 
Anpassung und den Ehefrauen, vor dem Alltag und den Hypotheken. Die Garage ist für den deutschen Mann ein Ort 
der Kultur und des gepflegten Individualverkehrs. Wer nun meint, dass sich der Opel-Kosmos zu Träumen aus Lack 
und Leder verhält wie der römische Katholizismus zum Schweizer Calvinismus, der irrt gewaltig. Denn wer einmal 
ausgiebig baden geht, dem öffnen sich offenbar die Augen für die schönen Dinge des Lebens. Zum Beispiel für Riva-
Boote. Rund 4200 Rivas sind zwischen 1951 und 1989 entstanden, etwa die Hälfte dieser Design-Ikonen existiert noch. 
LIVING&style war zu Besuch bei einem Enthusiasten – auf Einladung von Opel. 

Mehr Lust als Laster: Der Insignia Sports tourer. 
Ab sofort gibt es Allradantrieb erstmals auch in 

Verbindung mit einem 160-PS-Dieselmotor.

geschützt. auf der liegewiese dahinter räkelten sich einst Brigitte 

Bardot, Sophia loren oder Gunter Sachs. Darunter wummerten 

für chris-craft marinisierte General-motors-Benzinmotoren. 

Doch rivas sind nicht nur formschön, sondern auch leicht 

und steif, weil carlo riva größten Wert auf Perfektion legte 

und zu den Pionieren des formverleimten Bootsbaus gehörte. 

mehrere dünne lagen mahagoni-holz wurden verleimt und in 

die rumpfform gepresst. Die rumpfschale schraubte riva zur 

Versteifung auf ein Spantengerüst. „Das originalholz stammt 

von der elfenbeinküste und aus honduras, darf inzwischen aber 

nicht mehr importiert werden“, sagt uns alcide Barberis. und es 

ist verblüffend, in welch perfektem Zustand die Boote sind, wenn 

sie die Barberis-Behandlung hinter sich haben: alles glänzt und 

glitzert getreu dem original.

Von einem unverzichtbaren Spielzeug der high Society ist opel 

freilich noch weit entfernt. Dennoch hat es längst begonnen, das 

Second life der rüsselsheimer. mit dem Insignia Sports tourer 

ist opel jedenfalls erstmals seit vielen Jahren wieder ein echter 

abräumer gelungen, der ungewöhnlich viele Premiumkunden 

von audi, BmW oder mercedes begeistert und die Bestelleingänge 

die gelben autohäuser wie ein Blitzschlag  treffen. Bis jetzt 

wurden über 240.000 einheiten des kombis gebaut und 

auch verkauft. Das ist mit 14 Prozent marktanteil Platz zwei 

im europäischen mittelklasse-Segment. „Die kundenwünsche 

zeigen, dass in zunehmendem maße Wert auf hochwertige 

ausstattung, edle materialien und gute Verarbeitung gelegt 

wird“, erklärt opel-Sprecher Patrick munsch. Die souveräne 

antwort der geschundenen rüsselsheimer lautet neben einem 

attraktiven 4x4 Diesel (160 PS) sowie dem bekannt guten Preis-/

leistungsverhältnis: „Indian Summer“. Das edel-Paket beinhal-

tet die außenlackierung „Dark mahagoni“. Sie kann mit dem 

ebenfalls neuen Premium-leder „Indian Summer“ in weichen 

cognac-tönen und cashmerefarbenen Nähten kombiniert wer-

den. „Das besonders weiche Premium-Nappaleder stammt aus-

schließlich von besonders gut behüteten süddeutschen Bullen“, 

schwärmt exterior-Design-chef malcolm Ward. Die Sitzpolster 

und fußmatten nehmen das typische Pfeilelement des Insignia 

auf; der restliche Innenraum ist in Schwarz gehalten. komplettiert 

wird das Ganze durch das Interieur-Paket „oPc-line“ mit Sport-

lederlenkrad und -schalthebel, einer aluminium-Pedalerie sowie 

dunklem Dachhimmel. 

kurzum: Bei opel gibt es sowohl beim Insignia wie beim sty-

lischen astra und beim neuen meriva eine ganze reihe untrüg-

licher anzeichen dafür, dass es auch ohne Bürgschaft jetzt erst 

so richtig losgeht und träume endlich wahr werden. unser fazit: 

So schön, so individuell und so sparsam war die fahrt in einem 

opel noch nie.

Das legendäre Riva-Boot ist bis heute 
der schönste Sommersitz der Welt.

castelletto ticini in Novara, Italien. Über den lago maggiore 

dröhnt klischeehaft das knattern eines mopeds. alcide Barberis 

steht in seiner Werft – eine verschachtelte fabrikhalle wie ein 

kleines museum, über 80 riva-Boote, unzählige einzelteile, aller-

hand krimskrams und hier und da ein Pinup-Girl am Spind. Wie 

oft er die Geschichte von carlo riva schon erzählt hat? alcide 

Barberis lächelt. er habe nicht mitgezählt, aber die fragen der 

Journalisten kenne er auswendig. „Na ja, ist ja auch eine schöne 

Geschichte, die wir hier am leben halten.“ 

alcide Barberis ist ein älterer herr voller leidenschaft, mit 

listigen augen und grauem haar. er lebt von, vor allem aber für 

eine legende. fast jede riva, die in Barberis-Werft gewartet und 

instand gehalten wird, kann mit einer interessanten historie auf-

warten. Ihre herkunft, der Pedigree, ist dabei seit jeher so wich-

tig wie die detailverliebte restaurierung mit originalteilen. aus 

den sorgsam bewahrten Dokumenten und der erinnerung an die 

oft berühmten Vorbesitzer ist um die Geschichte der riva-Boote 

längst ein mythos gewachsen. Genauso wie bei Sophia loren. 

alcide barberis
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Ferienprogramm. 
neben altbewährten Klassikern wie „spiel und spaß mit dem 
Hund“, „Pfeil und bogen aus grünholz basteln“ oder „reiten“ 
gibt es im ferienprogramm der grasbrunner bürgerwerkstatt 
heuer viele neue angebote wie den tagesausflug für die ganze 
familie zu den Kristallwelten swarowski in wattens, tirol. das 
ferienprogramm 2010 liegt ab sofort in vielen geschäften aus. 
weitere infos und anmeldung bei ingrid röser unter telefon 
(089) 460 41 92 oder family.roeser@t-online

15.-20.07. Volksfest Vaterstetten Volksfestplatz Vaterstetten
17.07. flohmarkt Marktplatz Baldham, 10-18 Uhr
17.07. Dorffest Grasbrunn Dorfplatz, ab 14 Uhr
17.07. Chornacht  Pfarrkirche Vaterstetten, ab 19.30 Uhr
18.07. Gottesdienst im Grünen mit Blasmusik Gut Möschenfeld, 11 Uhr
19.07. Großes feuerwerk am festplatz Volksfestplatz Vaterstetten, 22.15 Uhr
24.07. 14. Vaterstettener Radsportkriterium J.-Sebastian-Bach-Str., Vaterstetten, 10-18 Uhr
24.07. 1. „folksfest“: Irische Nacht in Harthausen Bürgerhaus Harthausen, ab 19 Uhr
25.07. Konzert: „Issé“ von Destouches Rathaus Vaterstetten, 19 Uhr
30.07.-01.08. ferienprogramm: „Häusl bauen“ Alter Sportplatz, Grasbrunn, ab 10 Uhr, 2 €
31.07. 6. Copa-Padre-fink (Benefiz-fußball) Sportplatz in Neukeferloh, 10-17 Uhr
31.07./01.08. Bayerische Mehrkampf-Meisterschaften Sportzentrum Vaterstetten

21.08. flohmarkt Marktplatz Baldham, 10-18 Uhr

03.09.-05.09. Isarinselfest Praterinsel, München, ab 10 Uhr
04.09. Pyrogames 2010, feuerwerksspektakel Olympia-Reitanlage, Riem, 18 Uhr
18.09. flohmarkt Marktplatz Baldham, 10-18 Uhr
25./26.09. Obility–Cup (Hundesport) Hundeplatz, Grasbrunn, ab 9 Uhr

die inselstadt trogir ist einer der 
sehenswertesten orte Kroatiens 
und seit einem Jahr Partnerstadt der 
gemeinde Vaterstetten. Vom 2. bis zum 
8. september haben sie die Möglichkeit, 
die kroatische Küste gemeinsam 
mit dem Partnerschaftskomitee zu 
besuchen und dabei Land und Leute 
näher kennenzulernen. das vorläu-
fige Programm sieht unter ande-
rem besuche in sibenik und bei den 
Krka-wasserfällen sowie ein großes 
Partnerschaftsfest vor. die busfahrt 
kostet 125 Euro pro Person. alle gäste 
werden in familien untergebracht. 
natürlich kann auch in Pensionen 
oder Hotels übernachtet werden. das 
anmeldeformular finden sie unter 
www.partnerschaft-vaterstetten- trogir.de. 

Bei Fragen steht Ihnen der 
1. Vorsitzende, Michael Baier, 
per Mail unter michael.baier@
partnerschaft-vaterstetten-trogir.de 
oder telefonisch unter 
(08106) 301331 Rede und Antwort.

Gemeinsam 
    nach Trogir. 

wenn die sonne im Himmel schwimmt, die roten 
gesichter sich in den wassertröpfchen am Maßkrug 
spiegeln, wenn sich ein spanferkel, das man tage 
zuvor noch fidel grunzend durch die stalltür begrüßt 
hatte, rotbraun geknuspert über dem feuer dreht, 
dann sind wir so weit vom alltag entfernt wie 
Vaterstetten vom Mittelmeer. wir genießen die hei-
tere, arglose seite des Lebens auf einer bierbank. und 
derer Möglichkeiten hat es dieser tage wieder reich-
lich, etwa beim grasbrunner dorffest am 17. Juli (ab 
14.30 uhr) oder beim Vaterstettener Volksfest vom 
15. bis zum 20. Juli. zu den Highlights zählt dabei 
zweifelsohne das standkonzert vor dem rathaus mit 
anschließendem Einmarsch ins festzelt (15.7., 18 uhr), 
der auftritt der bands „top spin“ (16.7., 19 uhr), „K2“ 
(19.7., 19 uhr) und „top rain“ (20.7., 19 uhr) das große 
feuerwerk (19.7., 22.15 uhr) und der Kindertag mit 
ermäßigten Preisen (20.7.). am 18. september heißt 
es dann: ozapft is. Heuer feiert die wiesn übrigens ihr 
200-jähriges bestehen. in diesem sinne: Prost.
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mINI ist kult. mINI ist sportlich. mINI ist so besonders wie 

das autohaus richard Wagner. und: Die Spannung steigt. am 

freitag, den 23. Juli, ist es soweit. Dann trifft der sehnsüchtig 

erwartete mINI countryman in kirchseeon ein. unverhüllt, aber 

dennoch ausschließlich einem exklusiven Publikum vorbehalten. 

Den Zugang zum sogenannten closed room erhält nämlich 

nur, wer sich vorab unter info@bmw-wagner.de oder telefon 

(08091) 5500-33 anmeldet. Die Besuchszeiten des neuen 

crossover-modells wären dann freitag, 23. Juli, 17 bis 20 uhr 

und Samstag, 24. Juli, von 10 bis 15 uhr. 

Der mINI countryman kombiniert die gewachsenen Dimensionen 

der karosserie, ihre erhöhte Bodenfreiheit und die vier seit-

lichen türen mit dem einzigartigen Go-kart feeling und den 

unverwechselbaren mINI Designmerkmalen: kurze Überhänge, 

eine hohe Brüstungslinie, eine sich kraftvoll auf die räder 

stützende Statur und eine das gesamte fahrzeug umlaufende 

fenstergrafik. Im Innenraum eröffnet eine weltweit einzigartige, 

in längsrichtung verlaufende mINI center rail neue, individuell 

konfigurierbare möglichkeiten zur Integration von ablagen, 

cupholdern, externen audiogeräten, mobiltelefonen und wei-

teren komfortelementen. Denn durch flexibel positionierbare 

clip-in-elemente können die ablageflächen individuell aufgeteilt 

und reiseutensilien stets griffbereit mitgeführt werden.

Wer jetzt beim autohaus richard Wagner in kirchseeon bestellt, 

bekommt seinen mINI countryman ab September 2010. 

Mit dem Countryman präsentiert sich der kultige MINI ab 
September in einer völlig neuen Dimension: Mehr als vier 
Meter lang, mit Allradantrieb und erhöhter Bodenfreiheit. 
Zwei Monate vor der offiziellen Markteinführung haben 
Sie die einmalige Gelegenheit den MINI Countryman als 
einer der ersten im Autohaus Richard Wagner hautnah 
zu erleben. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen.  
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aUTOHaUS riCHarD WaGner GMBH

bMw und Mini VErtragsHÄndLEr

MünCHnEr str. 80

85614 KirCHsEEon

tELEfon (08091) 5500-0

tELEfaX (08091) 5500-88

info@bMw-wagnEr.dE

WWW.MINI-WAGNER.DE

SAVE 

THE DATE

24.07.

10-15 Uhr

  

Feste 
   feiern.  



15 fragen an Moderatorin 

Indra Willer-Gerdes
Fürs Radio – rein optisch – eigentlich viel zu schade: 
Seit vier Jahren moderiert Indra Gerdes (34) an der 
Seite von Jan Herold die „Toast Show“ auf Radio 
Energy (montags bis freitags von 5 bis 10 Uhr). Die 
sympathische Delmenhorsterin wohnt mit ihrem 
zweijährigen Sohn Constantin, ihrer Tochter Laetitia 
und Ehemann Marcus in Vaterstetten. Sie studier-
te an der Hanseatischen Akademie für Marketing 
und Medien und arbeitete als Model für Fotos und 
Musikvideos. 
Weitere Infos: www.indragerdes.com

Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr und Freitag: 7 bis 15 Uhr

Montag bis Donnerstag von 12 bis 12.30 Uhr geschlossen

Samstag von 10 bis 13 Uhr ist unsere Ausstellung für Sie geöffnet. 

www.muggergittermacher.de

34 nachgefragt

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Für mich ist der Tag schon ziemlich perfekt, wenn die 
Sonne scheint und es warm ist.  
Und wenn ich dann noch ausschlafen darf (heißt bei mir 
bis ca.8 Uhr), ausgiebig frühstücken kann und dann noch 
meine engsten Freunde zum Grillen vorbeikommen – per-
fekt! 

2. Was ist für sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Schokolade und Eis, ohne Süßigkeiten könnte ich nicht 
leben. Einen Cholesterintest habe ich übrigens schon ewig 
nicht mehr gemacht.  

3. Haben sie einen unerfüllten Traum?
Haben wir die nicht alle? Ein Haus am See, …die Vorstellung 
finde ich toll. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass mich 
das langfristig wirklich glücklicher machen könnte.   

4. Auf was können sie verzichten?
Ich glaube, zur Not auf so ziemlich alles, außer auf meine 
Familie, meine Kinder und unseren Hund. Bisschen Schoki 
und Eis wär auch schön!  

5. Was treibt sie an?
Fragen Sie mich das mal morgens um 4 Uhr, wenn mein 
Wecker klingelt. Ich weiß es auch nicht. Da muss es irgend-
wo in mir ein inneres Feuer geben! Meine beste Freundin ist 
der Meinung, ich wär schlimmer als Unkraut, weil ich egal 
was passiert, immer wieder aufstehe (nicht nur um 4 Uhr).  

6. Als Kind wollten sie sein wie?
Mein Vater. Er ist ein ganz fairer und moralischer Mensch. 
Übrigens auch heute noch mein Vorbild.  

7. mit wem würden sie gerne einen monat lang tauschen?
Mit meinen Kindern. Ich wüsste gerne, wie ich eigentlich als 
Mutter aus ihrer Sicht bin. 

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Das ich keine launische Uschi bin. 

9. Welches Lied singen sie gerne?
Ich singe sehr selten, denn wenn ich singe, ziehen die Kühe 
in Vaterstetten die Milch hoch. Ich summe immer nur mit. 

10. schenken sie uns eine Lebensweisheit:
Behandele andere so, wie Du selbst gerne behandelt werden 
möchtest. 

11. Wann haben sie das letzte mal gelogen?
Letzte Woche, als ich meinem Chef gesagt habe, dass sein 
rosa Hemd wirklich schick aussieht. 

12. Bei was könnten sie weinen?
Bei traurigen Filmen kriege ich mich überhaupt nicht wieder 
ein.  

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Wenn ich mir selbst etwas kaufe, habe ich meistens ein 
schlechtes Gewissen und frage mich, ob das wirklich 
sein musste. Ich beschenke lieber andere Menschen. Die 
schönsten Geschenke sind Sachen, von denen andere neben-
bei erzählen. Ich kauf sie heimlich und spiele dann den 
Weihnachtsmann. 

14. Verraten sie uns den Inhalt Ihrer Handtasche?
Um Gottes Willen. In meiner Handtasche befindet sich 
so viel, dass ich morgen das Land verlassen könnte. 
Problematisch, weil ich jeden Tag mein Handy und meine 
Schlüssel darin suche. Also: Timer, Haarbürste, Ausweise, 

Portemonnaie, Nuckel, Bonbon, Heuschnupfentabletten, …
nur Tempotaschentücher habe ich blöderweise nie dabei! 

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Die tollsten Nachbarn, die ich, wir je hatten. Ich bin 
zwar draußen im Grünen, aber trotzdem nicht ab 
vom Schuss und in 25 Minuten in der Innenstadt! 
Und die Menschen sind unglaublich gesprächig. Ich 
finde es schön, wenn sich fremde Menschen auf der 
Straße grüßen.  
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NEU! NEU! NEU! 
Engel & Völkers Ottobrunn
Rosenheimer Landstr. 56
85521 Ottobrunn
Telefon +49-(0)89 - 42 07 99 50

Entspannt verkaufen –
mit Deutschlands Nr. 1*

* Nettoumsätze 2008, Quelle: Makler-Ranking 2008, „Immobilienmanager“ Nr. 09/2009

Engel & Völkers Waldtrudering 
Wasserburger Landstr. 237
81827 München
Telefon +49-(0)89 - 420 79 90www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

* Nettoumsätze 2008, Quelle: Makler-Ranking 2008, „Immobilienmanager“ Nr. 09/2009


