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architektur und people:
fotograf Dominik Münich
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„Geben ist seliger denn nehmen“, heißt es in der Bibel (Apostelgeschichte 20,35 – 
für alle die jetzt hastig zum Nachttischchen eilen). Vor allem, wenn man sich in der 
privilegierten Situation des Leistungsempfängers befindet. Doch wie so oft gibt es auch 
einen anderen Standpunkt. So mahnte einst der Unitarier und Philosoph Ralph Waldo 
Emerson: „Bezahle jede Schuld, als schriebe Gott die Rechnung.“ Wie dem auch sei: 
Reziprozität, also Gegenseitigkeit, ist ein Grundprinzip menschlichen Handelns und 
„Wie ich dir so du mir“ ohne Frage mitunter ein moralischer Zwang, der nicht erst bei 
der Auswahl der Weihnachtsgeschenke zum Albtraum expandiert. 
Fast unbemerkt haben wir über unseren soziologischen Exkurs die Kernkompetenz 
der Politik und im Besonderen des neu formierten Grasbrunner Rathauses gestreift. 
Denn schließlich geht es seit dem 16. März um nicht mehr aber eben auch nicht 
weniger als Moral, welches ursprünglich vom lateinischen Adjektiv moralis bzw. vom 
Substantiv mos abstammt und soviel bedeutet wie Sitte oder Charakter. In diesem 
Zusammenhang klingt das Wort Erpressung, staatsmännisches Synonym für Spende, 
freilich denkbar unsexy. Und überhaupt geht mittlerweile jede dritte Ehe in Deutschland 
in die Brüche. Insofern darf das Ende einer nunmehr 100-jährigen Beziehung mit dem 
Hause von Finck durchaus als trendy bezeichnet werden. Dass es allerdings auch so 
etwas wie Gütertrennung gibt, wurde beim Aufstand der Bourgeoisie gegen das Golf 
spielende Großbürgertum geflissentlich verschwiegen. 
Bleibt abzuwarten wie sich die Idylle der Rodungsinsel Möschenfeld künftig präsentiert, 
wie die geplante Schulhauserweiterung, die Dreifachturnhalle oder der Bau der 
Radwege ohne die weg brechende Gewerbesteuer, die Vereine ohne Spenden finanziert 
und das Wahlversprechen, ein Lärmschutzwall von Grasbrunn nach Neukeferloh auf 
Grundstücken des Hauses von Finck, gegen deren Widerstand realisiert werden. Anders 
formuliert: „Glück ist wie Parfum, man kann es nicht über einen anderen verschütten, 
ohne selbst etwas abzubekommen.“ (Ralph Waldo Emerson). Dies ist freilich nur meine 
Meinung. Ich freue mich auf Ihre: info@medienbuero-bistrick.de

Bleiben Sie neugierig...

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

› In eigener sache: Reziprozität.
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4 Meldungen

46 Prozent betrug der Anteil der Fahrzeuge mit einer 
Deutschland-Fahne am Tag des EM-Endspiels auf 
der Möschenfelder Straße zwischen 18 und 19 Uhr.

DIE VATERSTETTEN-ZAHL:

thomas Hofmann 

VIPticker+++

VaterStettenS intereSSante PerSonen

+++ Thomas Hofmann (42, Baldham), wurde zum Director Marketing 
und Media Innovations bei der McDonald‘s Deutschland, Inc. ernannt. 
Er hat bisher in verschiedenen leitenden Postionen im Marketing bei 
international führenden Werbeagenturen und Industrieunternehmen 
gearbeitet (u.a. BBDO, Renault, Volkswagen, Intel). Seit 2007 ist er 
in der Deutschlandzentrale des weltweit größten Systemgastronomen 
beschäftigt. Er ist auf ‚Du und Du’ mit Heidi Klum und Kai Pflaume – und 
war auch zuletzt für die Einführung der neuen „Wrap-Kampage“ mit drei 
der Models aus „Germany‘s Next Top Model“ verantwortlich.+++ +++

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

„Ich sage ungeschönt wie es ist.“ Mit diesem Statement sorgte 

Musikmanager und Ex-DSDS-Juror Thomas Stein beim, um 

Harmonie bemühten Team um Harald Bräu, dem Organisator 

des 4. Vaterstettener Straßenfestes, zunächst für oberflächlich 

kaschierte Schweißausbrüche. Doch ungeachtet der vereinzelten, 

halbherzigen Beschwichtigungsversuche, tat es Thomas Stein 

auch. Ein Beispiel: „Man sieht, dass euch Musik Spaß macht, 

dabei würde ich es dann auch belassen.“ Markige Sprüche,  die 

der Veranstaltung gemeinsam mit der feinen Ironie des münchen.

tv-Moderators Alex Onken und der ebenfalls ortsansässigen 

Fachkompetenz in Person von DJ-Bobo Produzent Achim Kleist 

und dem Pianist und Komponist Jonas Kvarnström ihren ganz 

persönlichen Charme verliehen und letztlich auch zum richtigen 

Ergebnis kamen. The winner is: „Voices, Rhythm and Brass“, die 

Schulband des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten. Kurzum: Das 

wollen wir im nächsten Jahr noch mal sehen, genauso wie die 

vielen tausend Menschen, die am 28. Juni bis spät in die Nacht 

hinein, auf der Wendelsteinstraße ausgelassen gefeiert haben.

sprüche, sonne, 
             straßenfest. 
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sprüche, sonne, 
             straßenfest. 

  soMMeR-HIGHLIGHts IM HeaLtH & fItNess 

› Keep Cool – das plus an sommer-spaß. 

advertorial/Meldungen 5

GLüCK KANN MAN HABEN oder empfinden. Das ist mitunter 

ein feiner Unterschied. Denn während das eine eher schicksal-

haften Charakter hat, verlangt das Hochgefühl nach Aktivität. 

Und Aktivität hat vor allem etwas mit Erleben zu tun. So gilt die 

Formel: „Erlebe dein Leben“ als kategorischer Imperativ unserer 

Zeit und die Erlebnisorientierung als die unmittelbarste Form. In 

diesem Sinne: Endlich Ferien – zumindest für die Kinder ist das 

zweifelsohne ein Grund zur Freude. Zumal das Health & Fitness 

Technopark in diesem Jahr neben dem ohnehin reichhaltigen 

Kinderangebot gleich fünf spezielle Veranstaltungen in den 

Sommerferien ins Programm genommen hat: Kids Dance, Step 

for Kids, Hip Hop Teens sowie einen Yoga- und einen Kinderballett 

Workshop. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 

(089) 462 7910 oder www.fitness-technopark.de

Getreu dem Motto: Sport macht Kinder froh und Erwachsene 

ebenso, sorgt die innovative und völlig zugfreie Wasserkühlung 

sowie das Team von Health & Fitness Technopark für ein 

äußerst angenehmes Ambiente. Denn: Qualität ist nun mal das 

Gegenteil von Zufall. Und Ihre Zufriedenheit am Bretonischen 

Ring 2 das Zentrum des Denkens. Weil Sport erstens die beste 

Gesundheitsvorsorge ist und außerdem unendlich viel Spaß 

macht. Und wer jetzt das einzigartige Health & Fitness Feeling, 

das alle Generationen längst infiziert hat, erleben will, hat mit 

dem Sommer-Special die beste Gelegenheit.
HEALTH & FITNESS TECHNOPARK
BRETONISCHER RING 2
85630 GRASBRUNN
TELEFON (089) 46 27 91 0
TELEFAX (089) 46 27 91 10
INFO@FITNESS-TECHNOPARK.DE
WWW.FITNESS-TECHNOPARK.DE

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG, MITTWOCH, FREITAG: 8-22.30 UHR
DIENSTAG, DONNERSTAG: 6.30-22.30 UHR
SAMSTAG, SONNTAG UND FEIERTAGE: 9-21 UHR

soMMeR-speCIaL-offeRte 

füR NeuMItGLIeDeR:

beI aNMeLDuNG MoNat auGust 

uND aufNaHMeGebüHR fReI!



LIEBE LIVING&style-LESERIN, LIEBER LIVING&style-LESER, für 

unsere sommerlich frische Champagnersuppe benötigen wir 

Läuterzucker. Dazu lassen wir zunächst das Wasser mit Zucker 

unter gelegentlichem Umrühren aufkochen. Sobald der Zucker 

gelöst ist, 1 Minute kochen lassen, ohne zu rühren, danach den 

Schaum abheben und den Läuterzucker in eine gut schließende 

Flasche füllen. übrigens: Kühl und dunkel aufbewahrt, bleibt er 

wochenlang frisch. Jetzt widmen wir uns dem eigentlichen kulina-

rischen Höhepunkt, der Champagnersuppe.

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit 

wenig Moscato bei sanfter Hitze auflösen. Dann den Champagner 

mit übrigem Moscato und dem Läuterzucker zugeben und für 12 

Stunden in den Kühlschank stellen.

Die Champagnersuppe in der Schüssel mit einer Schöpfkelle 

durchrühren und dabei den gut gekühlten Champagner zufügen. 

Die Champagnersuppe in Gläsern anrichten und die kurz abgebrau-

sten, gut trockengetupften und entkelchten Erdbeeren hineingeben. 

Fertig.

Liebe LIVING&style-Leser, ich wünsche Ihnen einen erfrischenden 

Sommer, einen tollen Urlaub und natürlich einen guten Appetit.

  steRNeKüCHe MIt HaNs Haas

› Leicht gelierte Champagnersuppe.
  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  prä-
sen tiert der sympathische Kochprofi exklusiv ein leckeres Geheimnis 
seiner kreativen Küche. 
Weitere Infos unter www.hans-haas.de oder www.tantris.de

6 essen&trinken

ZUtaten

Für den Läuterzucker
½ l Wasser
500 g Zucker

Für die Champagnersuppe
3 ½ blatt weiße Gelatine
350 ml Moscato d’asti (Dessertwein aus dem 
piemont)
350 ml Champagner
100 ml Läuterzucker 
etwa 200 ml gekühlter Champagner zum 
aufgießen
100 g Walderdbeeren, geputzt

Foto: C.P. Fischer / Food Promotion GmbH



  steRNeKüCHe MIt HaNs Haas

› Leicht gelierte Champagnersuppe.
  füR 4 peRsoNeN 

Foto: C.P. Fischer / Food Promotion GmbH

DER ANSPRUCHSVOLLE TAUCHSPORT verbindet eindrucksvolles 

Naturerlebnis mit Abenteuer. Unter der Wasseroberfläche verlang-

samt sich der Lebensrhythmus mit zunehmendem Wasserdruck. In 

einem so extremen Umfeld ist es besonders wichtig, einen zuver-

lässigen Zeitmesser am Handgelenk zu wissen. Denn der verleiht 

Sicherheit und ermöglicht damit erst volle Konzentration auf das 

Tauchvergnügen. Um diesem Anspruch einmal mehr gerecht zu 

werden, präsentiert Mido eine neue Taucheruhr: die All Dial Diver. 

Dieser Zeitmesser aus der Kollektion All Dial verkörpert auf ideale 

Weise die Verbindung von technischer und ästhetischer Perfektion. 

Die mit den typischen Merkmalen der Kollektion ausgestattete Uhr 

tritt betont sportlich in Erscheinung. Auf dem großen, von einem 

entspiegelten Saphirglas geschützten Zifferblatt befinden sich die 

perfekt lesbaren Anzeigeelemente: Die Skala zur überwachung 

der Tauchzeit auf einem integrierten beweglichen Ring wird 

über die verschraubte Krone bei 2 Uhr verstellt. Die Einstellung 

der Uhrzeit erfolgt über eine zweite Krone bei 4 Uhr. Selbst bei 

schlechten Lichtverhältnissen lässt sich die Zeit dank der Super-

LumiNova®-Behandlung der überdimensionierten Stundenziffern 

6, 9 und 12, des Stunden-, Minuten- und Sekundenzeigers sowie 

der Indexe optimal ablesen. Bei 3 Uhr befindet sich ein Fenster für 

die Wochentags- und Datumsanzeige. Das Modell ist mit einem 

Kautschukband und einer Taucher-Faltschließe ausgestattet. Die 

MIDO All Dial Diver ist garantiert bis 200 Meter wasserdicht und 

das automatische Werk mit dekorierter Schwungmasse sowie 

mit Incabloc- und Nivacourbe-System durch den transparenten 

Gehäuseboden sichtbar. 

  MIDo aLL DIaL DIVeR

› abtauchen aus dem alltag.
 

JUWELIER bISTRICK
BahnhofPlatZ 1
85598 Baldham
telefon (08106) 87 53
telefaX (08106) 333 12
WWW.JUWELIER-bISTRICK.DE

ÖffnunGsZeIten
montaG-freItaG: 9-12.30 uhr / 14.30-18 uhr
samstaG: 9-12.30 uhr

advertorial/Uhren&Schmuck 7



öffnet sich die Aussicht auf die grandiose Kulisse der Ötztaler Alpen. 

An eben diesen idyllischen Ort will Sie LIVING&style einladen. Denn 

mit etwas Glück können zwei Leserinnen und Leser jeweils mit 

einer Begleitperson drei übernachtungen inklusive Verwöhnpension 

im exklusiven Alpenresort Schlosshotel gewinnen. Dort genießen Sie 

dann auf unsere Kosten unvergessliche Stunden – unter anderem in 

der Schlosstherme und dem Schloss-Spa mit der Köhlersauna, dem 

Kneipprondell, der Biosauna und dem Farbspiel der Lichttherapie. 

Aber natürlich auch herzhafte regionale Schmankerln und raffinierte 

Kreationen der internationalen Küche sowie leichte vegetarische 

Köstlichkeiten für kalorienbewusste Genießer. Und nicht zuletzt viel 

Platz für Individualität und Gemeinsamkeit in einem der 103 gemüt-

lichen Zimmer.

Schreiben Sie uns bis zum 31. August 2008 eine Postkarte oder 

eine E-Mail (gewinnspiel@livingandstyle.info). Lösungsantwort, Name, 

Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Unter allen richtigen 

Einsendungen entscheidet dann das Los. Der Rechtsweg ist wie immer 

ausgeschlossen. 

IN ENGEN SERPENTINEN schraubt sich die gut ausgebaute Straße den 

steilen Berghang hinauf, doch mit jeder Kurve weitet sich der Blick auf 

das atemberaubende Panorama. Oben angekommen, versteht man, was 

die Menschen seit Jahrhunderten in diese Höhe lockt. Ein traumhaftes 

Hochplateau, das die Sonne an die 2000 Stunden im Jahr verwöhnt. 

Am schönsten Platz von Fiss, einem uralten rätoromanischen Dorf in 

1438 Meter Seehöhe, liegt das Schlosshotel wie auf einem sonnigen 

Logenplatz. Im Rücken erhebt sich die Samnaungruppe, nach Südost 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es entscheidet das Los. 
Einsendeschluss ist der 31. August 2008

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte
freimachen

 AUF 1438 METER 

 AUF 2005 METER 

WIe hoCh lIeGt das alPenresort fIss/tIrol?

Antwort

MEDIENbüRO bISTRICK
stIChWort: sChlemmerreIse

POSTFACH 10 01 51
85592 bALDHAM

  DReI NÄCHte IM aLpeNResoRt sCHLossHoteL fIss

› Verwöhnpension im traumschloss.

8 Verlosung

  

LIVING&style bedankt sich bei:

ALPENRESORT SCHLOSSHOTEL 
LAURSCHWEG 28
A-6533 FISS/ÖSTERREICH
TELEFON +43(0)5476 6397
WWW.SCHLOSSHOTEL-FISS.AT



  DReI NÄCHte IM aLpeNResoRt sCHLossHoteL fIss

› Verwöhnpension im traumschloss.

advertorial/Wohnen 9

› Regional, kompetent, sympathisch.

› Glanzstücke aus Naturstein.

IMMobILIeNVeRKauf Ist VeRtRaueNssaCHe

HauseINGaNG, teRRasse oDeR baLKoN

KALTER IMMObILIENbERATUNG
BODMERSTRASSE 40
85622 FELDKIRCHEN
TELEFON (089) 944 65 120
MAIL@KALTER-IMMOBILIEN.DE
WWW.KALTER-IMMObILIEN.DE

KALTER IMMObILIENbERATUNG
BODMERSTRASSE 40
85622 FELDKIRCHEN
TELEFON (089) 944 65 120
MAIL@KALTER-IMMOBILIEN.DE
WWW.KALTER-IMMObILIEN.DE

WER SELBST im Münchner Osten wohnt, und das nebenbei seit 

rund 40 Jahren, der weiß wohl am besten, welche Gegend hier 

was wert ist und nicht zuletzt, wie sie sich in den nächsten 

Jahren entwickeln wird. Die Rede ist von Manfred Kalter, dem 

Immobilienberater aus Vaterstetten. Als wir ihn in seinem modernen 

Büro in Feldkirchen besuchen, verstehen wir auf Anhieb, warum so 

viele Menschen ausgerechnet ihm und seinem erfahrenen Team 

ihre Immobilie zum Verkauf anvertrauen. Denn wir treffen nicht nur 

auf regionale Kompetenz, sondern vor allem auf eine umgängliche 

Person, die zwar ihre Prinzipien hat, aber gleichzeitig eben auch ein 

ausgesprochen angenehmer Gesprächspartner ist. Man nennt das 

Service, was Manfred Kalter wie selbstverständlich lebt. Genauso 

wie eine erfrischende und glaubhafte Offenheit im Umgang mit den 

Immobilien – das beginnt immer bei einem Verkaufsgutachten zur 

Ermittlung des marktgerechten Preises und endet nicht selten im Café 

Luitpold beim Anstoßen auf den erfolgreichen Verkauf. 

So viel zur Person. Wenn Sie mehr zur Kalter Immobilienberatung 

(Mitglied im IVD und Partner der Commerzbank) wissen möchten, 

empfehlen wir Ihnen den Internetauftritt: www.kalter-immobilien.de 

oder natürlich das persönliche Gespräch.

GRANIT, BASALT, SANDSTEIN: Immer öfter zieren wertvolle 

Natursteinbeläge Balkone und Terrassen. Viele Gestaltungsmöglichkeiten, 

jeder Stein ein Unikat – kein Wunder, dass Natursteine im Außenbereich 

längst beliebter sind als Fliesen, Holz oder Betonwerkstein. Was viele 

aber nicht wissen: Natursteine sind besonders „wasserscheu“, sprich: 

anfällig für Stauwasser. Oft wird dann die Freude über die hochwertige 

Terrasse schnell getrübt. Hässliche Kalkablagerungen, hart näckige 

Feuchtigkeitsflecken und Frostschäden lassen sie alt aussehen. 

Deshalb arbeiten die Spezialisten der Firma Atzler & Schmidt-Kaler mit 

Einkornmörtel und einer speziellen Verlegetechnik. Dadurch wird das 

Oberflächenwasser, das über die Fugen eindringt, schnell abgeführt. 

Gerne veranschaulicht Ihnen das Team der Firma Atzler & Schmidt-

Kaler diese Verlegmöglichkeit in der Steinausstellung in Grasbrunn. 

Denn nur, wenn der Natursteinbelag richtig verlegt wird haben Sie 

lange Freude an diesem hochwertigen Belag.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
FA. ATZLER & SCHMIDT-KALER GMbH
GARTENGESTALTUNG UND PFLASTERBAU
ST.-ULRICH PLATZ 5
85630 GRASBRUNN
TELEFON (089) 461 49 58-0
TELEFAX (089) 461 49 58-1
WWW.PFLASTERbAU-GARTENGESTALTUNG.DE



10 Köpfe

 fotoDesIGNeR DoMINIK MüNICH IM LIVING&style-poRtRÄt

› architektur lebendig in szene gesetzt.

Innovation ist pflicht für einen Hersteller von premiumfahrzeugen. Insofern hat man sich nichts vorzuwerfen. Denn das 
Licht durchflutete stahl- und Glas-ensemble der neuen bMW Welt ist zweifelsohne kühn, schwerelos und dynamisch. 
eine bewegung, die sich im markantesten punkt, dem Doppelkegel, zu einem strudel verdichtet. Das archaische 
Diktat von balken und stütze ist abgelöst worden durch freie formen. formen und symmetrie zwischen Himmel und 
erde, das sind auch elemente von Dominik Münich, dem renommierten fotokünstler aus Grasbrunn. 



DIE ARBEITSPLäTZE im modern-minimalistisch eingerichteten 

Keller-Atelier der Bgm.-Georg-Hiltmair-Straße 11 stehen in Reih und 

Glied. Die Sonne fällt durch Beton-Lichtschächte auf 50 Quadrat-

meter dunkles Nussbaum-Parkett. Kindlich neugierig fixieren wir 

Kaltlicht-Studioleuchten, Schirm-, Faltreflektor-, Blitz- und Hinter-

grundsysteme, Stative, einige Computermonitore sowie Zeitzeugen 

historischer Fototechnik, bevor wir uns dann freudig dem Protago-

nisten zuwenden: Dominik Münich. 38 Jahre alt, verheiratet, Vater 

von Lillian und Luitpold und seit 1995 selbstständiger Fotodesigner. 

Namhafte Firmen wie Osram, Krauss-Maffei-Wegmann, die Messe 

München, ARRI, die Pöttinger Unternehmensgruppe, oder Schüco 

sowie Brauereien, Werbeagenturen, Architekten, Printmedien und 

Privatleute zählen zu seiner Kundschaft. Architektur-, Industrie-, 

Werbe- und Porträtfotografie bilden die Basis seines täglichen 

Handelns.

Kunst heißt entdecken und mitunter das überschreiten der Reali-

tätsebenen. Oder, wie es Dominik Münich formuliert: „Das Foto steht 

zwischen dem Betrachter und der Architektur. Die fotografische 

Abbildung verdrängt das Abgebildete, zudem erlaubt sie die Anrei-

cherung mit Vorstellungen, Wünschen und Begehrlichkeiten.“ Ohne 

Sandalen und Strohhut, Bart und Brille. Stattdessen erfrischend 

bodenständig, zurückhaltend und frei von branchenüblicher Eitelkeit 

verkörpert der gebürtige Straubinger das Vertrauen in die Kunst, die 

Wirklichkeit in Bewegung bringen zu können. 

Wie ein Trüffelschwein wird auch Dominik Münich vom Motiv 

Leidenschaft getrieben. Immer in der Hoffnung, neue Blickwinkel 

zu finden und die eingeschränkte Wahrnehmung menschlicher 

Sichtweisen zu eliminieren. Das macht ihn nicht unbedingt zur 

Ideal-Besetzung gemütlicher Familienurlaube und schon gar nicht 

zum gemeinsamen Nenner elterlicher Berufsvorstellungen, aber 

eben zu einer anerkannten Ausnahmeerscheinung seines Fachs. 

Und zumindest seine Frau Katharina wusste, auf was sie sich da 

einlässt. Denn als die gelernte Werbegrafikerin Dominik Münich 

vor 18 Jahren auf einem Privatfest kennen lernt, macht der zweite 

Sohn einer Künstlerin und eines Wissenschaftlers gerade seine 

Ausbildung zum Fotografen. Die, um den elterlichen Frieden zu 

wahren begonnene Feinmechaniker-Lehre hatte er zu diesem 

Zeitpunkt bereits erfolgreich aber umso glücklicher hinter sich 

gelassen. Es folgen eigene Ateliers in Thalkirchen und Schwabing 

bis Familie Münich im Jahr 2005 ihre Heimat in Grasbrunn findet. 

Weitere Infos: 
www.dominikmuenich.de oder Telefon (089) 723 4004

Sonnensegel werden den individu-
ellen Ansprüchen des Kunden an-
gepasst. Jedes Segel ist ein Unikat 
und passt sich den baulichen Gege-
benheiten an. 
eo-engineering betreut Privatkun-
den, die das gewisse Extra suchen, 
oder auch den gewerblichen Kun-
den aus der Gastronomie- und Ho-
telbranche.

eo-engineering GbR
Tel. 08104 – 62965 – 22
FAX. 08104 – 62965 – 99
e-mail: info@das-sonnensegel.de
internet: www.das-sonnensegel.de
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Cabriofahrer kennen das fahren als selbstzweCk, als eine 

tätigkeit, die spaß macht und sich selbst verstärkt. das Prinzip der 

bewegung gilt ihnen als grundlegender Modus der Umweltbegeg-

nung. Und so werden fahrten in einem luxuriösen Mercedes sl, 

einem lächelnden Mini Cooper Cabrio, in einem kultigen fiat 500, 

einem sportlichen bMw M6 Cabrio oder einem Gelände gängigen Por-

sche Cayenne turbo (!) nicht auf die zielerreichung hin gestaltet und 

optimiert, sondern auf ihren erlebniswert hin. „der weg ist das ziel” 

und eine bis zu 12 Volt starke batterie der aggregatszustand. keine 

reihensechs-, acht- oder gar zwölfzylinder also, die die lebensfreude 

lauthals in die welt trompeten, sondern schnurrende einsitzer, die mit 

bis zu 8 stundenkilometern lustvoll und umweltschonend die Umge-

bung erkunden. allesamt sind sie serotonin spendende stilikonen und 

somit der perfekte ausdruck für größtmögliche freiheit und abenteuer, 

kraft und Potenz. für alles also, was das postnatale Premiumfahrzeug 

zum fetischobjekt der noch jungen, nachhaltigen erlebnisgesellschaft 

macht, die rausch und raserei, endorphin und adrenalin als höchste 

form des Glücks empfindet. Und so erobern fünf formschöne elektro-

autos an einem sonnigen tag im Juli, aufmerksamkeit heischend, im 

Münchner osten die herzen beim atem beraubten Publikum. freudig 

12 Mobil

           ALLER AUTO ANFANG

 › Fünf Sonnenanbeter.
Der Cabrio-Fahrer gilt gemeinhin als Flaneur, als Genießer, als der Epikur unter den Automobilisten. Sein 
Fahrzeug hat es weniger eilig, muss in jedem Fall aber unverfälschten Kontakt zu Sonne, Licht, Luft und  
Gerüchen bieten. LIVING&style stellt Ihnen die aufregendsten Spaßmobile für den Sommer 2008 vor:
fünf Traumautos im schonungslosen Vergleichstest.



Motorbauart/Volt elektro/6V
Höchstgeschw. 4 km/h
Leergewicht 9,5 kg
Länge/Breite/Höhe 96/53/45 cm
Altersgruppe 3-5 Jahre
Preis 238,00 € (124,00 €)

elektro/12V
8 km/h (drosselfunktion auf 4 km/h)

17 kg  
140/60/53 cm
4-7 Jahre
439,00 € (289,00 €)

elektro/6V
4 km/h
11,5 kg (9 kg) 
99/62/50 cm
3-5 Jahre
319,00 € (186,00 €)

elektro/6V
4 km/h
11 kg 
118x59x38 cm
3-5 Jahre
319,90 € (189,90 €)

elektro/6V
5 km/h
12,4 kg / (8,4 kg)
119/56/52 cm
3-5 Jahre
332,00 € (196,35 €)

FIAT 500 MINI COOPER CABRIO MERCEDES SL BMW M6 CABRIO PORSCHE CAYENNE TURBO

jauchzend chauffiert von lilli (6), nicolas (7), leon (6), laurent (5) und 

lukas (3). ausnahmslos erfahrene laufrad-lenker, die liVinG&style 

instrumentalisiert. widerstandslos übrigens.

doch die idylle trügt. denn wer sich mit einer derart illustren forma-

tion automobiler ingenieurskunst auf die nordschleife einer öffent-

lichen spielstraße wagt, bleibt nicht lange unter sich. im Gegenteil. 

Und so droht die von uns in mühevoller kleinstarbeit konstruierte 

situation bereits nach nicht vielmehr als einem wimpernschlag zu 

eskalieren. farbenprächtig inszenierte Vorgärten werden von drän-

gelnden, volljährigen schaulustigen niedergetrampelt, immer wie-

der wagen sich sensationslüsterne anwohner auf den provisorisch 

abgesperrten testparcours, vereinzelt kommt es sogar im schatten 

aufgestellter Pylonen zu ausschreitungen. „Carjacking“ nennt der 

Volksmund, was den räuberischen angriff auf kraftfahrer meint und 

an diesem eigentlich friedlichen sonntagnachmittag jahrelange Pä-

dagogik in Millisekunden kontakariert. doch schöner, schneller, bes-

ser ist eben immer eine frage des Vergleichs. Und nicht nur liebe und 

friede, auch konkurrenz ist menschlich. wer darum weiß, den wird 

es nicht verwundern, dass unter dem Motto: „früh übt sich“ auch im 

beschaulichen Grasbrunn zunächst einmal sämtliche fäden der re-

alität zusammenlaufen: fühlen, wollen und denken geraten deutlich 

sichtbar in Übereinstimmung – bei jeweils 5 aus 26. denn nicht mehr, 

aber auch nicht weniger kinder haben wir insgesamt mit unseren 

elektrischen lustobjekten in bewegung gesetzt, begleitet von einem 

mit kameras bewaffneten Großaufgebot neidisch dreinblickender er-

ziehungsberechtigter. früher war eben doch nicht alles besser.

Möglicherweise beginnen sie sich so ganz allmählich zu fragen, wa-

rum es der autor dieser zeilen hartnäckig vermeidet auf den Punkt zu 

kommen. Ganz einfach, es gibt keinen. denn bis auf einige wenige 

technische Unterschiede, die sie freundlicherweise bitte unserem 

kasten entnehmen, beherrscht ausnahmslos und, nicht zuletzt, ge-

nerationsübergreifend begeisterung die szenerie. ein paar wenige 

haarspalter wollen einen marginalen Vorteil für die beiden kultobjekte 

der ist-Generation, das Mini Cooper Cabrio und den fiat 500, ausge-

macht haben, aber letztlich dürfen sich die Macher aus den Marketing-

abteilungen aller getesteten hersteller beruhigt zurücklehnen. denn der 

Grundstein ist gelegt, für die Marke des Vertrauens und den automo-

bilen bund fürs leben. Und, auch das scheint mir wichtig: sozialneid 

schüren sie nicht, die detailgetreuen Miniaturausgaben von bMw, fiat, 

Mercedes, Mini oder Porsche. stattdessen begleitet uns ein lächeln. 

bleibt also einzig die frage wie ich dem freudetrunkenen nachwuchs 

nun das jähe ende eines ganz großen traums erkläre. aber das ist 

jetzt mein Problem.         Markus Bistrick

FAZIT Alle Testfahrzeuge sind TÜV geprüft und erfüllen mit einem lackierten Stahlrahmen und einer Karosserie aus schadstofffreiem 
Kunststoff höchste Sicherheitsansprüche. Erhältlich sind die Fahrzeuge bei Händlern und Niederlassungen. Der Akku reicht für mindestens 
1,5 Stunden Fahrspaß. 
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TECHNISCHE DATEN UND BEWERTUNG
(in Klammern Pedalversion)

annika und lukas: spritztour ins Grüne.



aUf einer länGe von 82 kilometern führt der M-wasserweg von 

München nach Gmund. 320 Millionen liter reinstes unbehandeltes 

Quellwasser sprudeln täglich in unsere landeshauptstadt. wir 

haben uns den letzten teil dieses weges ausgesucht, der in weyarn 

am landgasthof bruckmühle beginnt. dort folgen wir der route 

immer geradeaus an der Mangfall entlang bis wir den spiralschacht 

thalham erreichen (2,6 km). hier fließt das klare wasser spiralförmig 

in den Mühltal-Mangfallstollen. Mit seinem kunstwerk „tränen der 

erde“ schuf der bildhauer karl Jakob schwalbach einen brunnen, an 

dessen ende stahlrohre künstlerisch bearbeitet wurden. er demons-

triert den technischen aufwand, der hinter den zuleitungen steckt. 

eine sonnenuhr vervollständigt sein werk. es geht weiter geradeaus 

nach Gotzing (4,8 km). den anblick der kirche – einem spätgotischen 

saalbau (15. Jahrhundert) mit unverputzten tuffsteinmauern und 

schindelgedecktem dach sollte man sich nicht entgehen lassen.

nun heißt es durchatmen und durchtreten. der weg geht über linnerer, 

daxer und hössenthal stets bergauf. er führt uns linker hand über 

Meister zu unserer ersten rast ins Cafe waldeck (10,9 km). Genießen 

sie den blick auf die berge. Über wall und drahtzieher treffen wir auf 

die b472 (13,5 km) und folgen in thalmühl den beschriebenen weg 

bis kurz vor der brücke, an der wir rechts in den feldweg abbiegen 

(14,5 km). Über rainmühle und louisenthal erreichen wir nach ca. 1,5 

stunden in Gmund den ludwig-erhard-Platz. wer lust hat auf eine 

kleine erfrischung, kann entweder einen kleinen abstecher in eines 

der strandbäder oder zum Gut kaltenbrunn machen. 

dann geht es auf den rückweg. dieses Mal allerdings wieder auf 

dem ausgeschilderten M-wasserweg bis nach thalmühle. dort 

verlassen wir die route und halten uns rechts auf der b472 richtung 

Miesbach. wir überqueren die Mangfall und biegen in bäumer in den 

ersten feldweg links (25,1 km). eine entspannende und weitläufige 

route – leicht bergab – liegt vor uns. die Umgebung erinnert uns 

an die großzügigen Parkanlagen des englischen Gartens. wir halten 

uns immer geradeaus, überqueren die schlierach und die Mangfall 

und treffen kurz vor thalham wieder auf unseren ursprünglichen 

weg (32 km). dann liegen noch 4 kilometer vor uns, bis wir die tour 

beendet haben. 

wer noch zeit und lust hat, fährt mit dem auto (2 km) zur ehemaligen 

klosterkirche st. Peter und Paul. berühmt wurde dieses Gotteshaus 

durch stuckarbeiten von Johann baptist zimmermann und die Pieta 

des bildschnitzers ignaz Günter.

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

14 Freizeit

ANFAHRT: 
aUtobahn a 8 MÜnChen-salzbUrG aUsfahrt 
weYarn, 2. reChts (MÜnChner-holzkirCh-
ner str.) bis naCh MÜhltal
ZUR STRECKE:  
36 kiloMeter (488 M steiGUnG)
REINE FAHRTZEIT :
Ca. 3 bis 3,5 stUnden
SCHWIERIGKEITSGRAD:
MittelsChwerer radlweG – ÜberwieGend 
sChotter- Und teerweGe
EINKEHRMÖGLICHKEIT: 
landGasthof brUCkMÜhle, MÜhltal, 
telefon (08020) 224
Cafe waldeCk bei fall, 
telefon (08025) 8524
GUt kaltenbrUnn, telefon (08022) 7969 

tiPP radlkarte: 
baYerisChes landesVerMessUnGsaMt 
ManGfallGebirGe 1:50000  (Uk l12)

 „ERDINGER ALKOHOLFREI“-RADLTIPP

› Sommerliche Wasserimpressionen.

Member of The Linde Group.

20% 

Urlaubs-
rabattFred schickt Ihre 

Kleidung in den Urlaub.
Gönnen Sie Ihren Textilien eine Sommerpause. Fred Butler®  

bietet Ihren Textilien ein spezielles Reinigungsprogramm 
und Ihnen 20% Rabatt. 

Wolfratshauser Strasse 204, Solln
Rathausstraße 2, Grünwald
Wendelsteinstr. 5, Vaterstetten

Weitere Shop-Adressen finden  
Sie unter: www.fredbutler.de

FB_AZ_105x148_RZ_MUC.indd   1 18.07.2008   10:21:58



 „ERDINGER ALKOHOLFREI“-RADLTIPP

› Sommerliche Wasserimpressionen.
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die faCetten der augenscheinlich so einfachen sportart sind 

vielfältig. Von neugier zum ersten Mal auf eine driving-range 

getrieben, gedeiht die schlichte fortbewegung des balles plötzlich 

zur maximalen herausforderung. der schwung wird zur mentalen 

sinnesfrage, die 10 km wegstrecke von Grün zu Grün wird zur 

körperlichen Prüfung, die eigentlich so einfachen spielregeln bilden 

den stoff für hitzige debatten oder vereinfacht ausgedrückt: das 

wetter ist an allem schuld. Und die zahlreichen wehwehchen, die 

vordergründig hinter jeder körperdrehung lauern, sind die Grundlage 

nicht endend wollenden ausflüchte einer verpatzten runde. wo 

doch jeder lässige Golfer weiß, dass dieser sport nur zwischen den 

ohren stattfindet – nirgendwo anders. deshalb funktionierte gestern 

ja alles so gut!

deshalb und immer wieder der energische aufbruch auf ein neues 

spiel. das Gras fliegt in fetzen, der ball, wie von Geisterhand 

gezogen, verabschiedet sich auf nimmerwiedersehen ins raugh. 

doch endlich wie durch ein wunder, nach stunden, fliegt, nein, 

schwebt der ball weit nach vorne, nahe an die fahne, genau dorthin, 

wo er hin sollte. sechs sekunden pures Glück – aber, er hätte ja 

noch 30 cm weiter rollen können. Morgen wird alles besser!

im osten von München, eingebettet in weißblaue bilderbuchland-

schaften, liegen einige der interessantesten Golfplätze der region. 

Jeder hat seine Geschichte, seine schönheiten, seine finessen und 

seine, durch das Clubleben geprägten eigenschaften. ein Parade-

beispiel ist zweifelsohne die anlage des Golf-Club schloss elkofen 

im reizvollen endmoränengebiet südlich von Grafing. das ländliche 

ambiente des zum Clubhaus umgestalteten bauernhofes vermittelt 

ein besonderes flair. der Platz wird west- und nördlich von wald 

begrenzt, bietet östlich einen einzigartigen blick auf das schloss 

elkofen und südlich, vor allem von den neuen neun löchern, Pano-

ramablicke auf die alpen. 

der kurs ist sportlich herausfordernd, da die sehr großen Greens 

von taktisch platzierten bunkern wirkungsvoll verteidigt werden. 

die großzügig angelegte Pitching- und Chipping anlage sowie die 

driving range bieten beste Übungsmöglichkeiten. in diesem sinne: 

wir sehen uns.
Martin Wöhr 

  TRENDSPORT MIT NATURERLEBNIS

› Generation Golf.

Winston Churchill titulierte Golf einst als „ein dämliches Spiel, das mit Werkzeugen gespielt wird, die für diesen 
Zweck gänzlich ungeeignet sind“. Tja, auch Politiker können sich mal täuschen. Denn, wenn Golf keine Faszination 
ausüben würde, würden wohl kaum 126.000 Menschen in Bayern regelmäßig zum Eisen greifen. Damit ist Bayern 
und insbesondere der Großraum München übrigens das Golffreudigste Bundesland Deutschlands. Was also ist dran, 
an dem grünen Sport.



Termine 
August/September 

2008

Events
01.08. Seniorenstammtisch
01.–
31.08. ProShop: Footjoy-Schuh-Wochen

04.08.–
15.09.

„Holiday Card“ – an 3 aufeinander 
folgenden Tagen golfen für 90 €

04.–
14.08.

Mo–Do: „High Noon – Low Price“ 
reduziertes Greenfee

04.08. Spiel mit dem Pro
15.08. Schnupperkurs play golf – start living
16.08. Golfstammtisch
18.–
31.08.

zu jedem bezahlten Greenfee
1 Korb Rangebälle gratis

30.08. Schnupperkurs play golf – start living
31.08. Find a golffriend „never play alone“ 
01.–
30.09.

ProShop: Aktion
Wilson Grip Soft Handschuh

14.09. Schnupperkurs play golf – start living
15.09. Spiel mit dem Pro
20.09. Golfstammtisch
21.09. Schnupperkurs play golf – start living

Genaue Informationen und weitere Termine unter www.gcriem.de 
 

Golfclub München-Riem e.V.
Graf-Lehndorff-Straße 36
81929 München
Fon +49 (0)89 94 500 800
Fax +49 (0)89 94 500 770
eMail info@gcriem.de

Ihr 9-Loch-Meisterschaftsplatz 
in der Stadt mitten in der 
Galopprennbahn München-Riem

 mit großem Chipping-Grün
 weitläufiger Putting-Landschaft
 doppelstöckiger Driving-Range mit 

 Flutlichtanlage
 und umfangreichem Kursprogramm der 

 eigenen Golf-Akademie
 Platzreifekurse innerhalb eines Monats 

 (mit vielen Extra-Leistungen!)
 individuelle Platzreifekurse innerhalb von 

 wenigen Tagen

Genießen Sie Golf in entspannter Atmosphäre 
auf unserer attraktiven, anspruchsvollen und 
gepflegten Anlage. Treffen Sie nette Menschen 
auf einer schönen Runde. Und verwöhnen Sie 
sich mit kulinarischen Köstlichkeiten in unserer 
Gastronomie unter neuer Leitung.

Wir freuen uns auf Sie und ein Schönes Spiel.

Hier ist alles Golf

Turniere
09.08. 
10.08. Clubmeisterschaften

14.08. Senioren 9-Loch-Turnier
16.08. Lange Nacht des Golfens
19.08. Herrencup „Schaefer Golf“
21.08. DERTOUR 9-Loch-Turnier
26.08. Payprocess After Work 9-Loch

30.08. Monatspreis Golfschule 
„Thomas Freimuth“

04.09. DERTOUR 9-Loch-Turnier
07.09. Early Morning

09.09. GOLFnetworkx 
Golf & Poker Night

16.09. Herrencup „Choice Hotels“
17.09. Senioren 9-Loch-Turnier
23.09. Ladiescup 9-Loch-Turnier
27.09. Monatspreis
30.09. Payprocess After Work 9-Loch

Viele haUsbesitzer machen jedes Jahr die gleiche unschöne 

erfahrung – die heizkosten steigen und steigen. dazu kommen 

berichte über klimakatastrophen und die Verantwortung eines 

jeden Verbrauchers, etwas dagegen zu unternehmen. doch was 

ist das richtige für das eigene haus? solarenergie, wärmepumpe, 

erdwärme oder genügt eine gute dämmung von fassade und 

dachgeschoss? Unabhängig von der energiequelle ist beispiels-

weise der einbau hocheffizienter heizungspumpen. hier kann 

man nicht nur die elektrische antriebsenergie auf ca. ein fünftel 

reduzieren, sondern auch im heizungssystem wertvolle energie in 

Verbindung mit gut funktionierenden thermostatventilen intelligent 

und sparsam verteilen. 

das angebot ist vielfältig und unübersichtlich. dazu kommen noch 

unterschiedliche förderprogramme von bund und ländern, die 

investitionen zum energiesparen finanziell unterstützen – aber 

auch da besteht ein großer informationsbedarf.

die firma Gebr. thalmeier möchte interessierte nun in ihrer 

entscheidungsfindung tatkräftig unterstützen. lassen sie sich also 

von experten beraten.

  ENERGIE RICHTIG EINGESETZT

› Klima sucht Schutz.
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GEBR. THALMEIER GMBH
haUsteChnik-Meisterbetrieb
Johann-sebastian-baCh-strasse 28
85591 Vaterstetten
telefon (08106) 30 25 13
telefaX (08106) 341 18
info@thalMeier-haUsteChnik.de
WWW.THALMEIER-HAUSTECHNIK.DE



die aktUellen fassUnGen und sonnenbrillen großer Mode-

designer leben von der schicken kurvigen form. diese hat zwei 

entscheidende Vorteile: zum einen sind die augen vor sonne 

und wind noch geschützter – zum beispiel beim Cabriofahren 

– zum zweiten sieht es auch noch richtig gut aus. Viele dieser 

modischen brillen sind mit gekurvten Markengläsern verglasbar. 

die technologie heißt sPorts und ermöglicht die herstellung 

noch individueller gestalteter Gläser mit hoher außenkurve. denn 

die augen bringen ein höchstmaß an leistung, dabei verbrauchen 

sie naturgemäß energie. das interessiert sportler, denn sie wollen 

kraftvoll trainieren, spielen, laufen fahren – einfach dabei sein 

und gewinnen. Und mit den richtig angepassten brillengläsern 

ist diese Performance noch besser zu schaffen! sPorts sind 

Markengläser „Made in Germany”. erhältlich in vielen farben und 

zwei Materialien. ihre Vorteile: rundum scharfe sicht, leicht und 

bruchsicher sowie 100 Prozent UV-schutz. also, fragen sie einfach 

nach, beim optiker am bahnhofplatz.

  ENERGIE RICHTIG EINGESETZT

› Klima sucht Schutz.
 

  TRENDIGE GLÄSER FÜR DESIGNER- UND SPORTFASSUNGEN

› Freiheit und Abenteuer.
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DER OPTIKER
bahnhofPlatz
85598 baldhaM
telefon (08106) 315 75
telefaX (08106) 327 81

MontaG-freitaG; 9-12.30 Uhr / 14-18 Uhr
saMstaG: 9-12.30 Uhr



› Zu Gewinnen: The Ten Tenors.     

sexy kylie Minogue, kult-röhre alanis Morissette, Glamour-Queen Celine dion und rocker lenny kravitz waren schon da. doch damit nicht 
genug. im Gegenteil. denn in den nächsten zwei Monaten bringen viele weitere rock-stars, soul-Genies und Pop-Größen die bayrische landes-
hauptstadt zum schwitzen. den auftakt macht blueslegende Eric Clapton. am 17. august verleiht „Mr. slowhand“ der prunkvollen kulisse 
des Münchner königsplatzes mit seinen songs wie „knockin’ on heaven’s door“ einen ganz besonderen Charme (19 Uhr, 45-82 euro). zeit 
zum abkühlen bleibt kaum, denn am 23. september zündet die Münchner olympiahalle ein viertägiges starfeuerwerk. zum abschluss ihrer 
europatournee rockt zunächst R.E.M. das historische rund (23.09., 20.30 Uhr, 35-60 euro). am abend danach steht dann einer der weltweit 
populärsten live-interpreten auf der bühne: Bryan Adams (20.30 Uhr, 44-52 euro). das Vorprogramm von Stevie Wonder – the Genius of soul – 
kann sich also sehen lassen. am 25. september gibt der begnadete Performer hits wie „i Just Called to say i love You“ oder „Part-time-lover“ in der 
olympiahalle zum besten (20 Uhr, 50-120 euro). bevor dann die extrem harte sanftheit der rockmusik von Coldplay am 26. september das vorläufige 
finale bildet (20 Uhr, 35-65 euro). ihnen folgt am 1. oktober noch Queen mit der Cosmos rocks tour 2008 (1. oktober, 20 Uhr, 48-68 euro) und natürlich an 
vier abenden im februar 2009 mit 180 Millionen verkauften alben die unangefochtene königin der rockmusik, Tina Turner (23./24./27./28. februar 
2009, 20 Uhr, 55-135 euro). warum wir ihnen das schon jetzt sagen? Ganz einfach, weil es nur noch restkarten gibt.

 

18 Termine

02.08. die opernbayern – open air reitsberger hof, Vaterstetten, 20.30 Uhr
10.08. oldtimertreffen mit rundfahrt Gmund am tegernsee
16.08. tegernseer Volkstheater – open air reitsberger hof, Vaterstetten, 20.30 Uhr
23.08. Chris boettcher – Comedy open air reitsberger hof, Vaterstetten, 20.30 Uhr
23.08. flohmarkt  Parkplatz JUz, Vaterstetten, ab 7 Uhr
30.08. die lästerschwästern – open air reitsberger hof, Vaterstetten, 20.30 Uhr

01.09. „keferloher Montag“ mit kanzlerin angela Merkel Gut keferloh, Grasbrunn, ab 10 Uhr
20.09. flohmarkt  Parkplatz JUz, Vaterstetten, ab 7 Uhr
20.09.-05.10. 175. oktoberfest theresienwiese, München
21.09. trachten- und schützenumzug München, 10 Uhr
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Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

drei sind nicht genug – dachten die Programmplaner von „network ten“ und stellten für das zehnjährige 
Jubiläum des australischen fernsehsenders eine Combo mit zehn tenören zusammen. das war 1995 und 
gleichzeitig der karrierestart einer der außergewöhnlichsten Musikformationen weltweit. das erfolgsge-
heimnis der ten tenors? sie lassen sich in keine schublade stecken und interpretieren mit viel Charme und 
großen stimmen Melodien, die den opernkenner ebenso begeistern wie den Pop-fan. liVinG&style verlost 
3 x 2 karten für „the ten tenors“ am 13. september um 20 Uhr im Circus krone. schreiben sie uns einfach 
eine Postkarte (Postfach 100151, 85592 baldham) oder eine e-Mail, stichwort: „the ten tenors“ – name, 
adresse und telefonnummer nicht vergessen. einsendeschluss ist der 31. august 2008. es entscheidet das 
los, der rechtsweg ist ausgeschlossen.

          DIE KONZERT-SCHMANKERL

 › So klingt der Sommer 2008. 

13. September 2008, Circus Krone, München
20 Uhr, 30-45 Euro

Eric Clapton R.E.M.

Coldplay Queen

Bryan Adams Stevie Wonder

Tina Turner



Stevie Wonder

Tina Turner
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Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

seit über 10 Jahren 
eigene Produktion 

Spengler & Meyer GmbH
Vaterstettener strasse 19
85598 baldhaM-dorf
telefon (08106) 3 34 43
telefaX (08106) 3 35 53
baldhaM@MUGGerGitterMaCher.de
WWW.MUGGERGITTERMACHER.DE

ÖffnUnGszeiten:
MontaG-donnerstaG 
7-12 Uhr Und 12.30-17 Uhr
freitaG: 7-15 Uhr
saMstaG: 10-13 Uhr

besuchen sie uns im internet unter 
www.muggergittermacher.de 

oder in unserer ausstellung.
Gerne beraten wir sie 

bei einem persönlichen Gespräch.

Bequemes Öffnen in    
                   beide Richtungen – 
        die NEHER-Pendeltür



100% Leistung. 100% Regeneration. 

Erfrischend sportlich!

Prof. em. Anton Piendl
bescheinigt unserem Alko-
holfreien eine ausgezeich-
nete und dabei natürliche
Wirkung als isotonisches
Sportgetränk mit wenig
Kalorien, vielen Vitaminen
und Mineralien.

kcal /kJ*

Eiweiß*

Kohlenhydrate*
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www.erdinger-alkoholfrei.de

63583-ERAL30152-210x297-Hoch  10.08.2005  16:45 Uhr  Seite 1


