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+++ Tipps für den perfekTen Glühwein von sTernekoch Andi schweiGer +++

Felix eichbauer
Ein GEspräch übEr Jux, 
TollErEi und TanTris

franz eder
15 Fragen an 
den KariKaturisten
 

Zu gewinnen

5 Sterne LuxuS
 im HerZen
europaS.

2 tage zu Zweit im 
Kempinski river park
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die glücklichsten Menschen der Welt leben erwiesenermaßen in Ländern, wo unsereins nicht ein-
mal begraben sein möchte: Bangladesch, Burkina Faso, nigeria... Warum nur will Wohlergehen 
bei uns so gar nicht mit Wohlbefinden einhergehen? ganz offenbar kommt es nicht darauf an, 
was man hat, sondern darauf, was man meint, haben zu müssen. Mit dem Lebensstandard steigen 
die ansprüche. und je höher die ansprüche, desto weniger sind sie erfüllbar. das ergebnis: stress, 
gereiztheit, schlechte Laune, unzufriedenheit – alles symptome einer gut funktionierenden 
Wohlstandsgesellschaft. schade eigentlich. 
Wir alle kennen die geschichte vom Licht am ende des tunnels. umgeben von der Finsternis stol-
pern wir voran. Frei nach Psalm 23: „und ob ich schon wanderte im finsteren tal, fürchte ich kein 
unglück.“ sicher: Was morgen kommt, weiß niemand, aber um wie viel leichter wäre es, wenn 
uns ein Licht aufginge, das den tunnel erhellt. doch wo ist nur der Lichtschalter? im tunnel ist 
es schließlich verdammt dunkel. außerdem haben wir alle was im auge: die Beschäftigung mit 
uns selbst, den blinden Fleck.
neues erkennen heißt, sich zu bewegen. das macht das Leben einfacher und für alle schöner, 
vor allem für einen selbst. doch der Blick über den tellerrand findet leider nur gelegentlich statt 
und dann zumeist resigniert – nach dem Motto: Warum sollte ausgerechnet ich etwas können, 
was andere nicht können. Wenn alle so denken würden, hätten wir keinen Wohlstand. nicht 
einmal Licht, um den Weihnachtsbaum zu illuminieren. Zum bewegten Kopf gehört eben auch 
selbstbewusstsein. 
entdecken wir also die Möglichkeiten, seien wir dankbar und freuen wir uns am erreichten – das 
ist ganz individuell mal mehr und mal weniger, in jedem Fall aber gelebte Zufriedenheit wert. und 
der schalter fürs Licht im tunnel. 
Bleiben sie also neugierig, genießen sie die Festtage und rutschen sie gut in ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. ich freue mich auf das persönliche gespräch mit ihnen auf der straße, 
ihre anregungen per anruf oder Post und natürlich auf ein Wiedersehen in gedruckter Form am 
9. März 2012. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich auch für den überwältigenden Zuspruch 
auf das Vorwort in der vergangenen ausgabe. 

Herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

    blind vor Glück.

BMS, Chipie, Dal Lago, Eddie Pen

Gallucci, Haflinger, I Gianburrasca

Il Gufo, Jottum, Lili Gaufrette

Maison Scotch, Monnalisa

New Zealand, Petit Bateau

Ralph Lauren, R95th, Scotch 

R´belle, Retour, Scotch Shrunk

Ticket to heaven, Weekend à la mer, 

Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

 Herbst
 Winter 
  2011/2012

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

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

Die 

näcHSte auSgabe 

erScHeint am

9. märZ 2012.
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Wir inszenieren 
märchenhafte Küchen.

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

Küchen

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.
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Wer sich die uralten ortsansichten vor purfing und 

baldham betrachtet, reibt sich verwundert die 

augen: über den dächern der kleinen anwesen 

ragen Windräder! in beiden ortschaften wurde vor 

weit mehr als 100 Jahren pionierarbeit geleistet, 

um mit Windkraft Grundwasser aus Tiefbrunnen 

in eine Wasserreserve zu pumpen. baldham-dorf 

speiste daraus schon 1896 eine zentrale dorf-

wasserleitung. Wie mühselig davor die Wasserbe-

schaffung aus pumpbrunnen war, davon erzählte 

mein Großvater noch im hohen alter. die tägli-

chen Mengen an Wasser für Mensch und Tier aus 

dem dorfbrunnen hoch zu pumpen und herbei-

zuschaffen war die ungeliebteste Tätigkeit, die er 

als bub zu verrichten hatte. als langjähriger Feuer-

wehrkommandant wusste er auch von unzuläng-

lichkeiten im löscheinsatz. Für brandfälle waren in 

den dörfern löschweiher angelegt, in denen sich 

regenwasser sammelte. im Ernstfall waren diese 

Teiche oft nur Tümpel, ein biotop für stanzen und 

Frösche. die mit Windkraft geschöpften Wasser-

vorräte brachten wesentliche Verbesserungen für 

den löscheinsatz. löschmaschinen die bei den 

neu gegründeten ortsfeuerwehren ab 1873 zum 

Einsatz kamen, konnten im brandfall ausreichend 

mit Wasser befüllt werden.

Windstille Wetterlagen erforderten bei der instal-

lierten Windkrafttechnik jedoch einen zusätzli-

chen antrieb, der vermutlich mit einem Göpel, ei-

ner antriebsvorrichtung für die Zugkraft von ochs 

oder pferd, bereitgestellt wurde. Effektiver für die 

zentrale Wasserversorgung war die Generation der 

Wassertürme. Einer davon wurde 1905 in Vaters-

tetten errichtet. statt Windkraft kam dampfkraft 

zur Wasserförderung zum Einsatz.

ab 1912/14 versorgten die amperwerke die ort-

schaften unserer Gemeinde mit licht- und Kraft-

strom, der zu jener Zeit mit Wasserkraft der isar 

erzeugt wurde. Elektromotoren verdrängten die 

dampfmaschinen. die Windkraft als naturgegebe-

ne Energiequelle unserer Gegend hatte somit an 

bedeutung verloren. heute besinnen wir uns wie-

der auf die nutzung der Windkraft. Großdimensi-

onale rotoren, die unsere bäume weit überragen 

können und sollen ihren beitrag zur Energiewen-

de leisten.

Ein blicK ZurücK

4 Meldungen

bitte Zahlen!
anteil derer, die einen 
adventskranz haben, in prozent79

Verlagswechsel. 
Kaum zu glauben, aber Ende 2012 erscheint bereits die 50. aus-

gabe von „liVinG&style“. diesen Erfolg haben wir ausdrücklich 

ihrem überwältigenden Zuspruch und der Treue des örtlichen 

Gewerbes zu verdanken. dafür an dieser stelle herzlichen dank. 

doch das ist für uns nicht der 

einzige Grund zur Freude: 

denn sowohl die Gemeinde 

Grasbrunn wie, mit eindeu-

tiger Mehrheit, auch der Va-

terstettener Gemeinderat, 

haben uns für das neue Jahr 

äußerst ehrenvolle aufga-

ben übertragen. so sind wir 

in Grasbrunn für die bürgerinformation, die im herbst 2012 neu 

erscheinen wird, verantwortlich (Grafik, anzeigen, Verteilung). 

in Vaterstetten werden wir, beginnend mit der Februar-ausgabe 

2012, die Gestaltung, die Zustellung und das anzeigengeschäft, 

des seit 1985 monatlich kostenlos an alle haushalte verteilten 

„lebendigen Vaterstetten“ (offizielles informationsblatt) über-

nehmen. Wir begegnen dem uns entgegengebrachten Ver-

trauen mit größtem respekt und freuen uns auf die spannen-

den projekte, die unser portfolio sinnvoll ergänzen und unsere 

regionale Verbundenheit 

eindrucksvoll unterstrei-

chen. Für inserate in der 

Grasbrunner bürgerinfo 

2012/2013, im „lebendigen 

 Vaterstetten“ (ab 1. Januar  

2012) sowie natürlich in un-

serem eigenen, hochwer-

tigen advertorial-Magazin 

(liVinG&style) stehen wir ihnen unter (089) 43 74 89 79 oder 

per E-Mail (info@medienbuero-bistrick.de) jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

Weitere infos auch unter: www.medienbuero-bistrick.de

panoramaansicht von baldham-dorf im Jahr 1907. 

aus dem neuen buch der Kulturhistorischen sammlung Vaterstetten: 
„Vaterstetten und seine ortschaften – häuser, höfe, Wirtschaften“ 
(sutton Verlag, isbn 978-3-86680-887-4, 18,95 Euro)

                            Georg Reits
ber
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www.schwabingerweihnachtsmarkt.de
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… auf der 
Münchner 
Freiheit
25.11. – 
24.12.2011
„Im Herzen Schwabings   
– seit 35 Jahren ein 
Gesamtkunstwerk“ 
ist heuer das Motto 
des Schwabinger 
Weihnachtsmarkts.  
100 Ein-Mann-Läden  
zeigen und verkaufen 
formvollendete und 
niveauvoll gestaltete  
Kunst und kunsthandwerk-
liche Erzeugnisse sowie 
Gebrauchsgegenstände 
mit großer ästhetischer 
Ausdruckskraft.

Montag bis Freitag:  
12 – 20.30 Uhr

Samstag und Sonntag:  
11 – 20.30 Uhr

am 24.12.: 
11 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten

Rückblick von Franz Eder* 

*exklusiv für livinG&style

Vaterstetten
O F F I Z I E L L E  I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  G E M E I N D E  .   www.vaterstetten.de

Vaterstetten • Baldham • Parsdorf • Neufarn  Weißenfeld • Purfing • Hergolding

durchschnittstemperatur im Winter 
(im langfristigen Mittel) in deutschland in Grad celsius 0,1
anteil der deutschen, die den bayerischen dialekt gern hören, in prozent 35
anteil der deutschen, die gern saarländisch hören, in prozent 3
anteil der deutschen, die nicht wissen, warum Weihnachten gefeiert wird, in prozent 10

Windkraft.
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Gewürz-apfel-Cidre.
für  4 personen, 2-3 Gläser
Alles aufkochen und etwa 1 stunde ziehen lassen, oder 
auch über nacht ziehen lassen, dann erwärmen und 400 ml 
calvados hinzugeben. wichtig ist, dass der calvados nie kocht. 
er ist Geschmacksträger und gibt unserem Apfelcidre die 
struktur und den tollen runden Geschmack. für kinder: cidre 
durch Apfelsaft ersetzen und 100 g mehr Zucker dazugeben 
(auf calvados dann natürlich verzichten).

Zutaten
1 flasche Apfelsaft naturtrüb
400 ml calvados
1 flasche cidre
6 kardamom kapseln
4 el honig
2 stück sternanis
200 g Zucker
2 stangen Zimt
1 vanilleschote ausgekratzt

 

Besondere 
Geschenke.

schweiger2-shop.de

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

samstag: kochkurse und events auf Anfrage

sonn- und feiertags: ruhetag

sternekoch andi schweiger und seine Frau Franzi 

verzaubern im schweiger2 die Gaumen der Gour-

mets. in jeder ausgabe von liVinG&style lüftet der 

rTl ii Kochprofi exklusiv kulinarische Geheimnisse.
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 Sterneküche mit Andi SchweiGer.   
 

 

Die Zeit ist reif – für Ihre erste bulthaup!  
Glatte geometrisch gestaltete Flächen mit einer  
fingergerechten Eingriffkante an Auszügen, Schüben 
und Türen. Hochwertige Echtholz-Inneneinsätze  
und hohe Raumausnutzung, praktische, robuste 
60-mm-Arbeitsplatten – das sind nur einige der  
ins Auge springenden Vorzüge dieses derzeit wohl 
kompaktesten Küchensystems: bulthaup b1. 

Besuchen Sie unsere Präsentation!

bulthaup

Leonhardstraße 7. 85567 Grafing. Tel. 08092 6529
www.schreinerei-lechner.bulthaup.de

AS1_175x128_4c_C.indd   1 08.11.11   08:20

Glühwein.
für 4 personen, 2-3 Gläser
den rotwein mit den Gewürzen einmal aufkochen lassen, sowie 
die orangenschale dazugeben. Mindestens 30 Minuten bei 
niedriger hitze ziehen lassen, Gewürze und schale abseihen. 
Mit honig abschmecken  (ca. 6 esslöffel, je nach Belieben und 
herbheit des rotweines). Mein Tipp: immer ganze, keine pulveri-
sierten Gewürze verwenden. Und: Je besser der rotwein, umso 
besser der Glühwein. für ein intensiveres ergebnis lassen sie die 
Gewürze länger im rotweinsud ziehen! Ansonsten können sie 
auch von beiden orangen einen saft pressen und diesen dem 
leckeren Glühwein hinzugeben.

Zutaten
2 flaschen guter rotwein (gerne: primitivo)
2 ungespritzte orangen
4 stück sternanis
2 stangen Zimt
6 kardamom kapseln
40 g ingwer
4 stück nelken 
6 stück piment



8 Freizeit

Für Osteuropa-Kenner ist sie längst kein geheimtipp mehr: 

Bratislava, Hauptstadt der slowakei, knapp 70 Kilometer von 

Wien entfernt. die rund 450 000 einwohner große stadt besitzt 

einen reizvollen altstadtkern mit viel k.u.k.-Charme. direkt am 

donauufer befindet sich die neue Perle der geschichtsträchtigen 

stadt: das „Kempinski Hotel river Park“.

eröffnet im Juni 2010 ist das 5-sterne Luxushotel eines der 

zentralen gebäude jenes pulsierenden Viertels, das direkt an 

der historischen altstadt und dem herrschaftlichen schloss ent-

standen ist. der moderne Bau, entworfen vom preisgekrönten 

niederländischen architekten erick van egeraat, besticht durch 

zeitlose und gemütliche eleganz im interieur design, sowie 

Modernität, die durch viel glas, Holz und naturstein unterstri-

chen wird. es ist das richtige ambiente für anspruchsvolle gäste. 

die außergewöhnliche aussicht ist von vielen der 231 Zimmer 

und suiten durch große Panoramafenster garantiert. King-size-

Betten und luxuriöse Marmorbäder sind ebenso standard wie 

der freie transfer in die altstadt oder die shopping Center der 

stadt mit dem hauseigenen rolls royce Phantom.

Wellness pur auf 1500 qm beherrscht den obersten stock des 

Kempinski Hotel river Park. das „ZiOn sPa & Health Club“ ver-

wöhnt mit einem reichhaltigen angebot zum relaxen. der groß-

zügige Pool beeindruckt mit einem unvergesslichen Blick über 

die österreichisch-slowakische Landschaft. Kulinarische Herzen 

lässt der deutsche Küchenchef höher schlagen. im restaurant 

river Bank Brasserie, direkt an der donau gelegen, werden 

innovative, frische Küche sowie regionale spezialitäten serviert. 

im Lifestyle restaurant arte werden akzente auf edle Weine, 

ausgesuchte Champagner und außergewöhnliche Küche gelegt. 

Beliebter treffpunkt ist die Park Lounge und Freunde edlen 

tabaks und exklusiver getränke werden sich in der Churchill 

Cigar Lounge zu Hause fühlen.

Mit liVinG&style und ein bisschen Glück können sie zwei übernachtungen 

im doppelzimmer mit Frühstück, einem 3-Gänge-abendessen sowie 

freiem Eintritt in das Zion spa gewinnen (einzulösen nach anfrage 

und Verfügbarkeit) – ohne anreise. schreiben sie uns dazu bis zum 16. 

Februar 2012 eine postkarte oder eine E-Mail (verlosung@living-and-

style.de). lösung, name, adresse und Telefonnummer nicht vergessen. 

Es entscheidet das los, der rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir drücken 

ihnen die daumen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

budapEsT  
 
braTislaVa

Wo bEFindET sich das KEMpinKsi hoTEl parK riVEr

  

8 Verlosung

Antwort

MEdiEnbüro bisTricK
sTichWorT: KEMpinsKi riVEr parK 
posTFach 10 01 51

85592 baldhaM
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 16. Februar 2012

liVinG&style bedankt sich bei:

KEMpinKSi HoTEL pARK RiVER BRATiSLAVA

DVo áKoVo náBREžiE 6

81101 BRATiSLAVA (SLoWAKEi)

TELEFon +421 2 32238 222

TELEFAx +421 2 32238 333

RESERVATionS.BRATiSLAVA@KEMpinSKi.CoM

WWW.KEMpinSKi.CoM/DE/BRATiSLAVADer Gutschein ist ein Jahr gültig und nur auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit einzulösen.

Purer Luxus im     
     Herzen Europas. 

Zu GEWinnEn: KEMpinsKi hoTEl riVEr parK braTislaVa

Kinderkarte kommen auch die Kleinsten in den genuss von 

leckeren gerichten. die Qualität, die Kreativität, die Frische, 

den service, das einfühlungsvermögen und die Perfektion 

kennen sie ja schon, zumindest dann, wenn sie Hackbarth’s 

Partyservice kennen. Wenn nicht, wird es höchste Zeit für 

einen Besuch. in diesem sinne: guten appetit.

advertorial/Genuss 9 

      hacKbarTh’s rEsTauranT & bar

Feste feiern.
 

unsErE Tipps:

GrossEs buFFET, KlEinEr prEis: all you can EaT.
Verschiedene Vorspeisen, salate, warme Gerichte (Fleisch, Fisch, 
vegetarisch), süße desserts wie Eis, frische Waffeln für 15 Euro 
pro person. Kinder bis sechs Jahre essen gratis (7-12 Jahre: 7,50 
Euro). Freitags von 18.30 bis ca. 22 uhr. reservierung empfohlen.
 
FrühsTücK iM sTay2Munich.
Großes, buntes Frühstücksbuffet mit frischem Gebäck, Müsli, 
obst, Joghurt, Marmeladen, Wurst/schinken, Käse, Kuchen, 
Eierspeisen, Würstl,... auch für „nicht-hotelgäste“. immer Montag 
bis Freitag von 6.30 bis 10.30 uhr und samstag, sonntag und an 
Feiertagen von 7 bis 11 uhr für 14 Euro pro person.
 
dinnErKriMi: „schWarZE nElKEn Für dEn don“.
am 1. dezember 2011 und am 18. Februar 2012 für 69 Euro pro 
person inkl. 4-Gang-Menü und ein aperitif. beginn 19.30 uhr, 
Ende ca. 23 uhr. Kartenvorverkauf und weitere infos über 
www.dinnerkrimi.de
 
WEihnachTsbrunch. 
Großes brunchbuffet mit Frühstück, Vorspeisen, hauptgerichten, 
desserts und Weihnachtsgebäck am ersten Feiertag, 25. 
dezember, von 11.30 bis ca. 14.30 uhr für 24,50 Euro pro 
person. Kinder bis sechs Jahre essen gratis (7-12 Jahre  50% vom 
buffetpreis). reservierung erbeten.
 
silVEsTErbuFFET.
Großes silvesterbuffet am 31. dezember ab 19.30 uhr mit reich-
haltigen Vorspeisen, knackigen salaten, warmen hauptgerichten 
und süßen desserts für 39,50 Euro inkl. einem Glas sekt. 
Genießen sie einen  entspannten Jahreswechsel bei gutem Essen 
und Musik von dJ „lobo“. Verbindliche reservierung erbeten.

Hackbarth‘s Restaurant & Bar
im hotel stay2Munich 
Zusestraße 1
85649 Brunnthal (nähe ikeA)
Telefon (089) 689 066 050
restaurant@stay2munich.de 
www.hackbarths-restaurant.de

Montag bis samstag: ab 16 Uhr
& Brunchevents 

Viele von ihnen dürften bei dem namen Hackbarth spontan an 

einen Partyservice denken, der aus individuellen Wünschen 

und der langjährigen erfahrung in gehobener gastronomie, 

Veranstaltungen mit einer ganz persönlichen note kreiert. 

doch das ist nur ein teil der kulinarischen Wahrheit. denn für 

alle, die die nahrungsaufnahme als eine besondere Lustquelle 

verstehen und ein außergewöhnliches ambiente schätzen, 

hätten wir eine weitere, spannende Facette der Hackbarths 

ausfindig gemacht. einen echten tipp in vielerlei Hinsicht und 

in unserer unmittelbaren umgebung: Hackbarth’s restaurant 

& Bar. Hier können sie in einem coolen, aber einladenden 

designer-ambiente privat oder mit ihrer Firma ausgelassen 

und sehr individuell feiern (bis 150 Personen) und sich, falls 

gewünscht, anschließend wenige türen weiter ins gemütliche 

Hotelbett fallen lassen. das ist nicht nur für Weihnachtsfeiern 

ein erwähnenswerter Pluspunkt, sondern natürlich auch bei 

Hochzeiten. im ersten stock des stay2Munich können sie 

aber auch zu zweit oder mit Freunden einen unvergesslichen 

abend genießen und am langen, kommunikativen Bar-tisch 

ausklingen lassen. Zu äußerst fairen Preisen übrigens.

serviert wird ihnen eine junge, frische saisonküche, was unter 

anderem ein toskanisches tomatensüppchen mit luftigem 

Basilikumschaum im glas (4 euro) meint, oder ein ragout 

vom Ochsen, in Chiantiwein geschmort, mit Wurzelgemüse 

und gerösteten serviettenknödeln (16,50 euro). 

in Hackbarth’s restaurant & Bar gibt‘s eine vielfältige 

speisekarte mit Fleisch- und Fischgerichten, Vegetarischem 

sowie eine wechselnde Wochenkarte. dank der eigenen 



RING STUDIOS // FRANKFURTER RING 247 // 80807 MÜNCHEN

TELEFON 089.767 36 530 // MOBIL 49.172.8949406 // RENATE@RING-STUDIOS.DE

www.ring-studios.de

Inspiration, Leichtigkeit, gute Laune, Energie – das sind die ersten Eindrücke, die die Ring-Studios unweigerlich hinterlassen. 

In hochklassigen, unverwechselbaren Räumlichkeiten können Sie in einzigartiger und stylischer Atmosphäre ungestört produzieren, 

feiern und präsentieren – und sich nebenbei in der Luxus-Designerküche einen erstklassigen Espresso zaubern oder das 

sensationell leckere Catering-Angebot mit mediterraner Küche genießen. 
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CafÉ, BisTro, resTaUranT, feinKosT
MonsalVY
isMAninGer sTrAsse 7A 
(GeGenüBer rAThAUs)
85609 AschheiM
Telefon (089) 90 77 82 56
www.MonsAlvY.de
MonTAG Bis sonnTAG: 6 Bis 22 Uhr

     caFÉ, TaGEsbar, rEsTauranT, FEinKosT, WEinE

Geschenke und 

ren, gibt es die beliebten Monsalvy Weinproben. eine bunte 

themenvielfalt, bei der es viel neues zum thema Wein zu 

entdecken gibt. erfahrungen können ausgetauscht und mit 

erfahrenen Winzern gefachsimpelt werden. Oder sie genie-

ßen einfach nur zu passendem Finderfood oder degustations-

Menü die ausgesuchten Weine. 

Weitere infos, auch zu den aktuellen Veranstaltungen: 

www.monsalvy.de

sie ergänzen sich perfekt: der eine ist der Könner in 

der Küche, der andere der Kenner der Weine. der eine 

ist ein bayerisches urgewächs, der andere ein humoriger 

rheinländer. gemeinsam zelebrieren andreas aigner und 

Peter stich unkomplizierte Lebensart inmitten von aschheim. 

sie bieten eine bodenständige und hochwertige Küche mit den 

besten Zutaten, einen professionellen, aufmerksamen service 

und eine ungezwungene Wohlfühlatmosphäre. täglich von 

morgens (6 uhr) bis abends (22 uhr).

das Monsalvy ist eine – wie wir finden – sehr gelungene und 

äußerst erfolgreiche Melange aus Café, tagesbar, restaurant, 

Feinkost, Backwaren und Weinhandlung. Charmant, indi-

viduell, unkompliziert, persönlich. und angenehm krea-

tiv: das zeigen unter anderem die vielen, wechselnden 

Veranstaltungen – vom Märchenabend mit Monika aigner bis 

zum schäfflertanz (28. Januar), aber auch die unzähligen klei-

nen süßen aufmerksamkeiten im Feinkost-Bereich. Liebevoll 

werden hier die kulinarisch einzigartigen gaumenfreuden aus 

aller Welt aufgespürt.

Ob kreativ zusammengestellte geschenkkörbe oder kost-

bare Highlights für gourmets – das Monsalvy steckt voller 

ideen für tausendundeine gelegenheit. individuelle inhalte 

und liebevolle Verpackungen: trendige schokoladen, exklu-

sive Pralinen, prickelnde salze, internationale gewürze, 

gourmetöle und -essige, Pastawaren und viele raffinierte 

kulinarische Überraschungen, die die Herzen der genießer 

höher schlagen lassen.

und für alle, die sich mehr für das thema Wein interessie-
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„Deine Rede ist Ja, Ja und Nein, Nein. Was darüber ist, ist von Übel. Die Lauen sind 
nur ein Gräuel!“ So steht es in der Bibel. Dieser Satz fordert uns auf, eine klare 
Sprache zu sprechen, hinter der eine Haltung steht. Für Karl Kraus, den wohl größten 
Sprachmeister des vergangenen Jahrhunderts stand fest, dass man an der Sprache 
erkennen kann, welchen Menschen man vor sich hat. Die Sprache zeige all seine 
Tugenden und offenbare all seine Schwächen. Der Dichter Ernst Moritz Arndt sagt: 
„Wer seine Sprache nicht achtet und liebt, kann auch sein Volk nicht achten und 
lieben.“
nun frage ich sie: Liebt und achtet ein Politiker das ihm 
anvertraute Volk, wenn er davon spricht, man müsse es 
angesichts tiefgreifender Veränderungen „abholen“ und 
„mitnehmen“? Wie oft hat man uns diese beiden Begriffe 
schon um die Ohren gehauen? Vor allem aber: Was will man 
uns damit eigentlich sagen? Wen ich abhole und mitnehme, 
den frage ich nicht lange, was er von der Finanzkrise hält – 
nein, über den verfüge ich, den bringe ich auf meine Linie. 
ein einfacher deutscher Hauptsatz hätte es auch getan: 
Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern erklären, was sich verändert. erklärung, wenn sie 
denn ernst genommen würde, verlangt allerdings anstrengung und einsatz und steht damit im 
gegensatz zu ‚abholung‘ und ‚Mitnahme‘.
die politische Phrasendruckmaschine spuckt noch ganz andere Wortungetüme aus: Wie wäre 
es mit den „tragfähigen Lösungen“? es geht dabei wohl um Lösungen, die fähig sind zu tragen: 
Wen? diejenigen, die sie ausgedacht haben? Was? den Kompromiss, den alle mittragen können? 
auf jeden Fall ein allgemeinplatz, der alles und nichts bedeuten kann. 
dem einen schlagwort folgt das nächste. „innovation“ ist so ein Wort. es macht sich stets gut. 
es ist positiv besetzt. Heißt „innovation“ nicht erneuerung? Wer findet das nicht gut? Wer 
„innovation“ sagt, hat gute Chancen, neue aufmerksamkeit beim müde gewordenen Wahlvolk 
zu wecken. innovation führt die Hitparade unserer politischen schlagworte an. Klingt gut und 
sagt nichts.
unsere sprache verkommt, ist schlampig und gedankenlos. es haben sich Wörter eingeschlichen, 
die mich zornig machen. „anmieten“ ist so ein Wort. Wollen sie auch eine Wohnung anmieten? 
ich dachte, sie mieten ihr neues Zuhause von jemanden? Zahlen sie künftig Miete oder anmiete?
Wen oder was hinterfragen wir eigentlich? Warum nicht einfach fragen? Hinter-fragen – wollen 
sie vielleicht nur da-hinter kommen, was sache ist? dann müssen sie es sagen. nein, das können 
sie nicht nach-voll-ziehen? damit wollten sie also sagen, dass sie die sache nicht verstanden 
haben, oder? nichts anderes nämlich bedeutet das zuletzt genannte Wort-ungetüm. 
Wir haben unserer sprache ziemlich zugesetzt. Wir werden sie noch weiter verstümmeln in der 
neuen Welt der simser, twitterer und Blogger. der flüchtige und meist gedankenfrei gesetzte 
textbaustein ersetzt den deutschen Hauptsatz. dabei gibt unsere sprachverfassung auskunft über 
unseren geisteszustand. Mut und selbstvertrauen finden ihren ausdruck in einer klaren sprache, 
die eine Haltung vermittelt. umgekehrt drückt sich auch Verunsicherung in der sprache aus. 
Wer sich seiner sache nicht sicher ist und wer ständig daran denkt, wie es ankommen könnte, 
was er zu sagen hat, der wird vernebeln und verschleiern. er wird sich, sollte noch ein Platz frei 
sein, auf einem der vielen allgemeinplätze niederlassen, wo schon alle die anderen, immerfort 
schwafelnden sprachschädlinge sitzen. 
„in der sprache ist eine armut eingetreten, die bei unseren Kindern besonders auffällig wird. 
sprache büßt ihre schöpferische Qualität ein“, meinte einst der unvergessene Kulturgigant august 
everding. Wer etwas zu sagen hat, der sagt es auch. in klaren Worten, die nichts zu verbergen 
haben. dort, wo sprache schon immer eine tugend war, im Land der dichter und denker. 

Meinung 13

sigmund Gottlieb, geboren 1951 in nürnberg, lebt mit seiner Frau Gisela in Vaterstetten. seine journalistische 
Karriere begann der 60-Jährige beim „Münchner Merkur“. bundesweite bekanntheit erlangte er in den 80er 
Jahren als bonn-Korrespondent und später als Moderator des „heute Journal“ im ZdF. seit 1995 ist sigmund 
Gottlieb chefredakteur des bayerischen Fernsehens, seit 2001 stellvertretender Fernsehdirektor.
Sie erreichen Sigmund Gottlieb unter: meinung@living-and-style.de

  
Sprachschädlinge.

„Unsere Sprache 
verkommt, ist 

schlampig und 
gedankenlos.“

ngerbauer
mmobilien



Feminin, casual, klar und individuell ist die Fashionwelt 
von Vesuv. Klassische schnitte mit anspruchsvollen 
details, fließende stoffe und hochwertige Materialien 
machen die Mode der Marken Opus, turnover, ana 
alcazar, Bloom, Kookai, snob, Vanilia sowie Pepe Jeans 
zum absoluten „Must have“ für den Winter 2011/2012. 
dazu runden die vielfältigen accessoires wie lässige 
schals mit verspielten details, taschen, gürtel und 
filigrane armbänder den lässigen Look gekonnt ab. und 
für die nacht gibt’s Wäsche von den Labels Louis&Louisa 
und Balbina. in diesem sinne: Fröhliche Weihnachten.

 ModE, accEssoirEs und nachTWäschE

Das Besondere.
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VesUV Mode
WEndElsTEinsTrassE 10

85591 VaTErsTETTEn

TElEFon (08106) 327 24

www.VesUV-Mode.de

ÖFFnunGsZEiTEn

MonTaG-FrEiTaG: 9.30-13 uhr / 14.30-18.30 uhr

saMsTaG: 9.30-13.30 uhr

am Vaterstettener Christkindlmarkt (27.11.2011) geöffnet.
Und: langer samstag am 3. dezember (9.30-16 Uhr)

An den vier Adventsamstagen haben wir von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet 
und verwöhnen Sie gerne mit Adventsbäckerei und Espresso oder Prosecco.

Comeback glaubt Marc Hamann deshalb nicht. „dass wir über 

so viele Jahre einen großen erfolg hatten, ist ein Privileg, für 

dass wir riesige dankbarkeit empfinden.“ 

doch bevor die Pinguin-singers nun ihren Frack für immer an 

den nagel hängen, gibt es noch einmal im rahmen einer  großen 

abschiedsgala die besten songs aus ihrem umfangreichen 

repertoire. auf die Ohren gibt es „frivole schlager und swin-

gende Hits von den 20er Jahren bis hin zur Boygroup – stilvoll, 

elegant mehrstimmig und voll unterhaltsamer selbstironie“. 

der musikalische Bogen spannt sich dabei von „tropisch-

temperamentvoll bis poppig-polar, von arktisch bis adrett, von 

bizarr bis bayerisch“.

LiVing&style sagt danke für 22 unterhaltsame Jahre. in die-

sem sinne möchten wir ihnen die abschiedsgala der Pinguin-

singers wärmstens ans Herz legen. die Konzerte finden statt am 

3. dezember im Martinstadl Zorneding, am 4. dezember im 

Kleinen theater Haar, am 9. dezember im Münchner gasteig 

(Black Box) und am 17. dezember im gsd Vaterstetten. Karten 

(16-19,50 euro) und weitere informationen: 

www.pinguin-singers.de.

es war der berühmte kleine, grüne Kaktus, der die weit über 

die grenzen der gemeinde Vaterstetten bekannten Pinguin-

singers 1989 dazu bewog, die Bühne für sich zu entdecken. 

und es dürfte wohl dem Charme und der Originalität der sin-

genden eisvögel geschuldet gewesen sein, dass das ensemble 

sein Publikum so viele Jahre lang vor fast immer ausverkauftem 

Haus begeistern konnte. nach 22 Jahren und 335 auftritten 

mit insgesamt über 50.000 Besuchern – das spektakulärste 

Konzert gaben die sänger auf einladung des goethe-instituts 

in Hong Kong –  ist nun endgültig schluss mit lustig: ende des 

Jahres werden sich die Pinguin-singers mit Philipp Bernhard, 

Martin tremmel, Marc Hamann, robert rasshofer, Florian 

Blumenthal und tobias stork auflösen.

Zu den gründen erklärt Marc Hamann gegenüber LiVing&style 

ein wenig wehmütig: „22 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Wir 

waren damals schüler, heute sind viele von uns Familienväter 

und beruflich stark eingebunden. auch wenn für die meisten 

von uns die Pinguin-singers nach wie vor auf der Prioritätenliste 

ganz vorne stehen, muss man respektieren, dass sich einzel-

ne ensemble-Mitglieder anders entschieden haben.“ an ein 
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KonzERt-tIPP.
17. Dezember im

GSD VaterStetten

                        das EndE dEr pinGuin-sinGErs 

Abschiedsschmerz.
 



herr eichbauer, bereits 14 Monate nach der eröffnung hat 

„Jux & Tollerei“ insolvenz angemeldet. ist jetzt schluss mit 

lustig?

richtig ist, dass die beiden bisherigen geschäftsführer mit ihrer 

gmbH insolvenz angemeldet haben. Zu den näheren gründen 

will ich mich aus verständlichen gründen nicht äußern. an den 

Besucherzahlen lag es jedenfalls nicht, denn 80.000 gäste in 

einem Jahr sind mehr als man erwarten kann. und, dass es bei 

einem indoor-spielparadies saisonale schwankungen gibt, liegt in 

der natur der sache. als eigentümer der Halle hier in Parsdorf, 

die mein Vater Mitte der 90er Jahre errichtet und lange Zeit für 

sein Bauunternehmen genutzt hat, führe ich nun das durchaus 

erfolgreich Begonnene weiter. denn auch uns als Vermieter hat 

der aufwändige umbau der Halle eine Menge geld gekostet. 

investmentbanker gelten gemeinhin als kopfmenschen, die 

aufgrund von fakten und Zahlen entscheiden. wie passt 

das zu organisierter kindergaudi?

Jeder geschäftsmann muss auf Zahlen schauen, niemand zahlt 

schließlich gerne drauf. aber da macht mir „Jux & tollerei“ keine 

Kopfschmerzen. das Konzept ist richtig gut und wir wollen es 

jetzt eben noch ein bisschen besser machen.

heißt was?

unter anderem haben wir das ambiente familiärer und wärmer 

gestaltet. dafür passen wir zunächst ganz banal die tempera-

turen in der Halle der saison an, was insbesondere im Winter 

wesentlich zum Wohlfühlen beiträgt. ansonsten gibt es jetzt 

viele gemütliche sitzinseln, kindgerechte und einladende Wand-

bemalungen und besser geschultes Personal. service ist übrigens 

ein ganz entscheidender Punkt, den man sehr gut von sterne-

gastronomie lernen kann. ansonsten bin ich fest davon über-

zeugt, dass man Kindern nicht nur action bieten muss, sondern 

vor allem auch kreative Freiräume. deshalb wollen wir bei „Jux 

& tollerei“ künftig neben dem Klettervulkan, den 75 grad steilen 

rutschen, trampolinen etc. auch individuelle Bastelmöglichkei-

ten und geschicklichkeitsspiele bieten.

kritisiert wurden die hohen preise, vor allem auch die 

Zusatzkosten etwa durch die kartbahn und zahlreiche auf-

gestellte Automaten. 

Zunächst einmal hat Qualität natürlich ihren Preis und uns ist 

es außerordentlich wichtig, dass ein Besuch in „Jux & tollerei“ 

nicht nur so sicher wie möglich, sondern auch absolut sauber ist. 

Wir wollen, dass sich die Besucher rundum wohlfühlen. auf der 

anderen seite möchte ich aber auch, dass sich jeder einen Besuch 

bei uns leisten kann. ich denke, dass ein eintrittspreis von bei-

spielsweise 4 euro pro Person ab 17 uhr oder eine Jahreskarte 

für 69 euro durchaus fair sind. Kinder unter einem Jahr zahlen 

nichts und Kinder von ein bis zwei Jahre nur 2,50 euro. und was 

automaten und die Kartbahn anbelangt: automaten haben wir 

weitestgehend abgeschafft, weil ich das auch für unnötig halte. 

die Kartbahn ist ein anderes thema, weil sie bei den Kindern 

außerordentlich begehrt ist. aber wir haben die nutzung der 

Kartbahn in unsere geburtstagspakete integriert, so dass dann 

keine zusätzlichen Kosten mehr anfallen. geburtstage sind ohne-

hin ein wichtiges thema für uns, denn wo sonst lässt sich so 

ausgelassen toben und für die eltern so entspannt feiern wie bei 

uns. deshalb bieten wir allen eltern, die ihren Kindern außer-

gewöhnliches bieten wollen, ab sofort verschiedene, individuelle 

geburtstagspakete an. auf Wunsch machen wir so ziemlich alles 

für die Kleinen möglich. 

Thema Gastronomie: ihnen gehört das Tantris (2 Michelin-

sterne) und die Terrine (1 stern). in „Jux & Tollerei“ gibt’s 

wienerschnitzel mit pommes. wie passt das zusammen?

um es an dieser stelle ganz klar zu sagen: Wir streben mit der 

Küche in „Jux & tollerei“ keinen stern an (lacht). auf der ande-

ren seite kann natürlich auch ich nicht raus aus meiner Haut. 

Will sagen: natürlich legen wir großen Wert auf erstklassige 

Produkte und Zutaten. Zur Qualität gehört aber auch, dass man 

das Frittieröl regelmäßig wechselt. insofern genieße ich in „Jux 

& tollerei“ ein schnitzel mit Pommes für unter 8 euro genauso 

wie gebackene Langoustinen mit Fenchelsalat von Hans Haas. 

hand aufs herz, hätten sie sich je träumen lassen, irgend-

wann einmal der chef von einem kinderspieleparadies zu 

sein?

Wenn sie mich das vor drei Jahren gefragt hätten, hätte ich 

ihnen gesagt, dass sie einen an der Waffel haben. Heute sehe ich 

das anders, weil ich mich intensiv in das thema reingearbeitet 

habe, viele Freunde mit Kindern habe, die mir tipps geben und 

es am ende des tages unglaublich viel spaß macht in strahlende 

Kindergesichter zu blicken. auch deshalb möchten wir künftig 

verstärkt soziale Hilfsprojekte in der region unterstützen.

was verbindet sie ansonsten mit der region?

ich habe im Landkreis ebersberg viele enge Freunde. und das 

möchte ich künftig ausbauen und mich mit „Jux & tollerei“ 

stärker in den umliegenden gemeinden engagieren.

herr eichbauer, vielen dank für das Gespräch.

Das Interview führte Markus Bistrick

Jux & Tollerei
posthalterring 7, 85599 parsdorf, Telefon (089) 99 275 89 29
info@juxundtollerei.com, www.juxundtollerei.com

FElix EichbauEr übEr sEinE plänE in parsdorF

Wie die Jungfrau 
           zum Kind.

Köpfe 17 

Was Felix Eichbauer (38) nie werden wollte: Bauunternehmer wie sein Vater. 
Was der ehemalige Investmentbanker ist: leidenschaftlicher Geschäftsführer von 
Münchens bestem Gourmettempel, dem „Tantris“, das heuer 40. Geburtstag 
feiert, sowie seit einigen Wochen Chef von „Jux & Tollerei“. Was ein Indoor-
Spielparadies für Kinder in Parsdorf mit gebackenen Langoustinen zu tun hat? 
Das haben wir uns auch gefragt und uns deshalb vor Ort mit Felix Eichbauer zum 
Gespräch verabredet. 

florian spitta (Geschäftsleitung) und felix eichbauer vor dem krokodil 
im 2500 Quadratmeter großen kinderparadies „Jux & Tollerei“.
foto: Thomas neumann



Berufsbilder kommen und gehen – das ist schon seit Jahrhunderten so. Viele Jobs, die heute kaum 

noch jemand kennt, waren im 19. oder 20. Jahrhundert weit verbreitet. doch der technische 

Fortschritt und die industrialisierung haben diese Berufe heute überflüssig gemacht. so ist aus dem 

schreibmaschinenmechaniker ein Büroinformationselektroniker geworden, tankwarte – einst ein 

Lehrberuf – fristen, wenn überhaupt, ein nischendasein 

und stellmacher, das ist der Kfz-Mechaniker des Mittelal-

ters, gibt es schon lange nicht mehr. das Friseur-Handwerk 

bildet eine erfrischende ausnahme, denn auch wenn die 

evolution einen Verlust der Behaarung kennzeichnet, las-

sen sich die deutschen nach wie vor regelmäßig die Haare 

schneiden – Frauen statistisch übrigens sieben-, Männer 

achtmal im Jahr.

grundsätzlich hat das Friseurhandwerk nichts an seiner 

attraktivität verloren, doch wie in vielen anderen Bran-

chen auch, ist die Zahl der auszubildenden seit Jahren 

rückläufig. diesem trend wirken sibylle rethmann und 

rita Vollmayer in Vaterstetten aktiv entgegen, weil die beiden größten Wert auf Qualität, auf 

die tradition des Handwerks und auf eine anspruchsvolle ausbildung legen. Mit insgesamt 19 

auszubildenden in den zurückliegenden Jahren nimmt „der Friseur“ in unserer region eine 

spitzenposition ein. 

Weil der lifestyle-orientierte Kreativberuf vor allem auf Frauen eine große anziehungskraft ausübt, 

haben sibylle rethmann und rita Vollmayer zunächst entsprechende rahmenbedingungen geschaf-

fen. so zeichnet sich „der Friseur“ durch ein Höchstmaß an individualität aus. Mit dem ergebnis, 

dass von insgesamt zehn Mitarbeiterinnen, sechs, Mütter mit Kindern sind. diese erfrischend 

flexible, aber äußerst anspruchsvolle atmosphäre kommt natürlich ihnen zugute. denn in der Zug-

spitzstraße arbeiten die Menschen auch, um sich zu verwirklichen. das ist ein äußerst dynamischer 

Prozess. ihn täglich aufs neue in Frage zu stellen und zu optimieren ist bei „der Friseur“ anspruch 

und Motivation zugleich. schließlich bleibt man nicht gut, wenn man nicht immer besser werden 

will. das hat auch etwas mit Kritikfähigkeit zu tun. genauso wie mit einfühlungsvermögen, gegen-

seitigem, vertrauensvollem respekt und Leidenschaft – einer  Flamme, die persönlich überbracht 

werden muss wie das olympische Feuer. 

abschließend noch eine aktion, die uns neben der Philosophie, dem anspruch und der atmosphäre 

ebenfalls bei unserem Besuch in den räumen von sibylle rethmann und rita Vollmayer schwer 

beeindruckt hat: Mit Weihnachtswunschzetteln von Heimbewohnern der Behindertenwerkstätten 

in steinhöring dekorierte das team von „der Friseur“ einen Weihnachtsbaum. Keine großen Wün-

sche oder reichtümer sind gefragt, eher die liebevollen, kleinen, die von Herzen kommen: die 

Wünsche auf den Zetteln können von den Kunden bis zum 22. dezember in geschenke verwandelt 

werden. die Wunschbaum-aktion findet bereits zum zweiten Mal statt und ist längst in den Herzen 

angekommen. 

Mit dem unglaublichen Ergebnis von 98,2 Prozent ist „Der Friseur“ in Vaterstetten jüngst 
erneut zu einem der besten Intercoiffure-Salons Deutschlands gekürt worden und erreicht 
damit bereits zum dritten Mal in Folge den „Intercoiffure fünf Sterne Standard“. Darauf 
ist man in der Zugspitzstraße 48 zu Recht stolz. Schließlich erscheinen die unabhängigen 
Tester wie Restaurantkritiker anonym und ohne vorherige Anmeldung. Geprüft wird 
nach 120 Kriterien wie etwa Service, Hygiene, Atmosphäre, Betriebsklima und fachliche 
Leistung. Bleibt die Frage, was das Team um Sibylle Rethman und Rita Vollmayer so beson-
ders macht? 

10 % 
gESchEnKt.

auf jeDen GutSchein.
(z.b. für 100 euro 

erhalten Sie einen 
GutSchein 

über 110 euro)

der friseUr
ZuGSpiTZSTRASSE 48
85591 VATERSTETTEn
TELEFon (08106) 30 10 03
TELEFAx (08106) 30 91 56
inFo@FRiSEuR-VATERSTETTEn.DE
WWW.FRiSEuR-VATERSTETTEn.DE

ÖFFnunGSZEiTEn
MonTAG-MiTTWoCH: 8-18 uHR
DonnERSTAG-FREiTAG: 8-20 uHR
SAMSTAG: 7.30-14uHR
unD nACH TELEFoniSCHER VEREinBARunG

     der friseUr in vATersTeTTen

Ein Schnitt nach vorn.
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tRadItIon dES 
FRISEURhand-
wERKS In JahREn: 
ca. 5000



 inspiraTionEn Fürs WEihnachTsFEsT

Sinnliches 
     schenken. 

Weihnachten ist das Fest für feine näschen 
und Bottega Veneta eau de Parfum 
der erste damenduft des italienischen 
Luxusdesigners, der mit seinen ele-
ganten Lederaccessoires schon lange 
die Herzen der stars erobert hat. das 

eau de Parfum, das sich in einem 
ausgesprochen zurückhaltenden 

design präsentiert, wird als 
blumiger Chypre-duft 
be  schrieben und ist 
ab sofort in der Parfü-
merie eckl der Familie 

Hogh er  hältlich. neben 
 Bergamotte, rotem Pfeffer 

pARFÜMERiE ECKL

FaMiliE hoGh

habichTsTrassE 22 /

EcKE WassErburGEr landsTrassE

81827 MünchEn

TElEFon (089) 430 19 14

und Jasmin, wird das eau de Parfum vor allem durch wür-
zige duftelemente wie eichenmoos und Patchouli dominiert. 
insgesamt präsentiert sich die exklusive duftkreation ausge-
sprochen natürlich, elegant und schnörkellos. Chefparfumeur 
ist übrigens Michel almairac. er kreierte bislang so bekannte 
erfolgsdüfte wie „Joop! Homme”, „gucci rush“ und „Chloé“.
abschließend noch ein tipp für alle Männer: Bei der  Parfümerie 
eckl werden geschenke gerne auch für sie verpackt. nur die 
Weihnachtskarte müssen sie noch selbst schreiben.

JuWELiER BiSTRiCK 
bahnhoFplaTZ 1 . 85598 baldhaM

TElEFon (08106) 87 53
TElEFax (08106) 333 12 

inFo@JuWEliEr-bisTricK.dE
WWW.JuWELiER-BiSTRiCK.DE

ÖFFnunGsZEiTEn
MonTaG-FrEiTaG: 9-12.30 uhr

14.30-18 uhr
saMsTaG: 9-12.30 uhr

 Jetzt 
können 

sie 
einpacken. 

Fachkosmetikerin  antje chr. Ehlert
Blumenstr. 2 . 85598 Baldham . telefon: 08106 - 379 97 74
E-Mail: info@chrisvital.de . www.chrisvital.de

wohlFühlEn vERSchEnKEn

Je gutschein spenden Sie 5e für einen guten zweck

KIndERn hElFEn mit
GESCHEnK-

GuTSCHEinE

FÜR 

iHn unD SiE

•		MEd. KoSMEtIK (MICRODeRMABRASION/ ULtRASCHALL MIt COSMeCeUtICAL-PRODUKteN

•		laSERKoSMEtIK -  BYonIK MEthodE 
	 SANFTES LASERLICHT MIT HYALURON, DIE ANTI-AGING METHODE

•		KlaSSISchE KoSMEtIK WIMPeRN FäRBeN/- WeLLe, BRAUeN FORMeN, WACHSeN ... 

•		KRYo-anwEndUng KäLteMetHODe (Z.B. ALteRSFLeCKeNtFeRNUNG)....

•		MaKE UP BERatUng FüR gESUndE, natüRlIchE  MInERalKoSMEtIK
 MIt JanE IREdalE MInERal MaKE UP

  PFlEgEPRodUKtE von dERMalogIca, BYonIK, JanE IRdalE
  * ALLe Produkte sind sogenannte Cosmeceuticals. D.h. sie orientieren sich an med. Standard mit Wirkstoffen aus der Heilkunde
   u. Medizin, sind frei von künstlichen Weichmachern, Farb-u-Duftstoffen und tierischen Inhaltstsstoffen.
   Sämtliche Produkte kommen nach etischen Grundsätzen OHNe tIeRVeRSUCHe aus !
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ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. In der Weihnachtszeit bleibt Gelegenheit zum Rückblick und 
Zeit um Kraft für Neues zu schöpfen.

Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und vor allem gesundes 
neues Jahr. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Herzlichst Ihre Familie Thalmeier mit Team

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 Vaterstetten

TEL. (08106) 30 25 13 . Fax (08106) 341 18
info@thalmeier-haustechnik.de . www. thalmeier-haustechnik.de

Liebe Leserin, lieber Leser von LIVING&style,

Jedes Jahr die gleichen Fragen: „Was für Far-
ben sind dieses Jahr in Mode?“ „Welche art 
von Christbaumschmuck ist gerade in?“ und: 
„Wo bekomme ich originelle Weihnachtsdeko 
und geschenkideen?“ Mit Weihnachtstrends 
ist es eben ähnlich wie mit der Mode. Was 
aber letztlich zählt ist einzig der persönliche 
geschmack. LiKe it! in Haar bietet deshalb 
ein breites angebot an Weihnachtsdeko und 
geschenkideen. getreu dem Motto: Für jeden 
etwas – ob kuschlig, verträumt, exklusiv, lustig 
oder technisch. das Beste wird sein, wenn sie 
einfach mal bei ulrike Küpfer vorbeischauen 
und sich in den liebevoll gestalteten räumen 
unaufdringlich inspirieren lassen. 

LiKE iT!
wAsserBUrGer sTrAsse 7
85540 hAAr Bei München
Telefon (089) 460 96 716
TelefAX (089) 461 49 589

ÖffnUnGsZeiTen
diensTAG-freiTAG: 9.30-13 Uhr / 14-18.30 Uhr
sAMsTAG 10-13 Uhr, MonTAG Geschlossen
AdvenTssAMsTAGe 10-16 Uhr

 dEKo- und GEschEnKidEEn

o, du fröhliche.

advEntS-
EInladUng.

umtrunk unD 
Schmankerl

19. noVember
10-16 uhr
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Herr Frey, wann ist die beste Zeit, um Heizöl zu bestellen?
natürlich kann niemand den Heizölpreis vorhersagen. als gute 
taktik hat sich jedoch erwiesen, nicht unbedingt im Herbst zu 
tanken. denn vor Wintereinbruch füllen viele noch schnell 
ihren Heizölvorrat auf, was dann zu steigenden Preisen führt. 
Besser ist es im Frühjahr von Januar bis März, wo die Preise tra-
ditionell ihren Jahrestiefpunkt erreichen. in den vergangenen 
zehn Jahren gab es nur zwei Jahre, 2003 und 2008, in denen 
der Heizölpreis nicht im Frühjahr am niedrigsten war. anson-
sten empfiehlt es sich, zwei bis drei Mal pro Jahr zu tanken, 
durchaus auch kurz hintereinander, wenn man das gefühl hat, 
billiger wird’s nicht mehr. damit erhöht man die Chancen, sich 
dem besten Preis anzunähern und/oder einen teureren Fehl-
kauf wieder auszugleichen. auch aus Liquiditätsgründen ist es 
übrigens nicht sinnvoll, den tank bis zum anschlag zu füllen.

Wie meinen Sie das?
ein voller 5000 Liter tank ist heute um die 4400 euro wert, 
und wird in Zukunft sicher noch mehr kosten. doch was hilft 
es, wenn man Heizöl für zwei Jahre im tank hat und dafür 
der gabentisch leer bleibt oder der nächste sommerurlaub auf 
Kredit finanziert werden muss. 

Sie plädieren für kleine Mengen?
Für den einzelnen ja, aber nur als sammelbestellung. denn 
wer in großen Mengen bestellt, bekommt einen besseren Preis. 
Leider haben private sammelbestellungen aber nachteile.

Und die wären?
den „richtigen“ Zeitpunkt für eine sammelbestellung zu ermit-

teln sowie einen gemeinsamen anliefertermin zu organisieren, 
wird umso schwieriger, je mehr Leute daran beteiligt sind. Für 
denjenigen, der die angebote einholt und die Bestellung koordi-
niert, ergibt sich dadurch ein erheblicher arbeitsaufwand. und 
nicht zuletzt die gesamtschuldnerische Haftung aller sammel-
besteller schreckt von sammelbestellungen ab.

Ihr eigenes Angebot nutzt auch das Prinzip der Sammelbestellung?
unter www.heizoelpool.de werden laufend internetsammel-
bestellungen von uns organisiert, an denen sie teilnehmen 
können, ohne dass sie sich um die Organisation kümmern 
müssen oder gar für ihre Mitbesteller haften. das heißt, sie 
bestellen, wann immer sie glauben, dass sie den günstigsten 
Preis im Visier haben. ihr Vorteil: sie erreichen mit dem orga-
nisatorischen aufwand einer einzelbestellung den Preis einer 
sammelbestellung. ein risiko haben sie nicht, denn der Vertrag 
kommt erst zustande, wenn sie dem Händler, der das Heizöl 
ausliefert, ihre Bestellung bestätigen.

Wie sehen Sie die Zukunft vom Heizoelpool?
der Heizölpreis wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen. 
ein möglichst guter Preis ist definitiv nur über die Bestellmen-
ge und die Wahl des richtigen Kaufzeitpunkts zu realisieren. 
Mit www.heizoelpool.de bieten wir jedem die Möglichkeit, 
seine optimale tank-strategie umzusetzen. Zudem trägt jeder 
weitere Besteller dazu bei, dass wir in Zukunft noch bessere 
Preise für unsere sammelbestellungen im Markt aushandeln 
können. 

Weitere infos und anmeldung unter: www.heizoelpool.de

  heiZÖl sAMMelBesTellUnG

Gemeinsam 
    sparen.
heizöl ist dieses Jahr deutlich teurer als in 
den vergangenen Jahren. Trotzdem kön-
nen hausbesitzer beim heizölkauf sparen, 
wenn sie größere Mengen bestellen. wer 
allerdings für nachbarn mitbestellt, haftet 
mit seinem Geld, wenn die anderen nicht 
zahlen. eine alternative bietet das, von 
Verbraucherzentrale und stiftung warentest 
empfohlene portal: www.heizoelpool.de. die 
ersparnis liegt zwischen 60 und 100 euro pro 
Bestellung, die Teilnahme ist kostenlos. wir 
haben bei herbert frey, dem Geschäftsführer 
von heizoelpool.de, nachgefragt.



KRAuS ELEKTRo- & SiCHERHEiTSTECHniK
hEidEWEG 4
85598 baldhaM
TElEFon (08106) 999 013
inFo@Kraus-sichEr.dE
WWW.KRAuS-SiCHER.DE

    nichTs anbrEnnEn lassEn MiT doppElTEr sichErhEiT

Rauchwarnmelder   
           retten Leben. 
 

Partikeldichte schlagartig an, der rauchwarnmelder löst 

alarm aus. der nachteil bei diesem Verfahren: in räumen 

mit unvermeidlichen störeinflüssen wie Küchendämpfe 

oder staub ist das Verfahren nicht geeignet. deshalb hat 

gira den neuen rauchwarnmelder dual/Vds zusätzlich 

mit einem thermodifferenzialsensor ausgerüstet, der aus-

schließlich Wärme und damit auch Brände ohne große 

rauchentwicklung registriert. in räumen mit rauch-, 

dunst- oder staubentwicklung lassen sich das optische 

streulichtsystem leicht abschalten und damit Fehlalarme 

vermeiden – hier garantiert jetzt das thermische Verfahren 

sicherheit. damit ist der gira rauchwarnmelder dual/Vds 

ein echter allrounder und für alle räume bestens geeignet. 

das expertenteam von Kraus elektro in Baldham berät 

sie gerne. in allen sicherheitsfragen genauso wie bei 

elektroarbeiten jedweder art. natürlich bekommen sie bei 

Kraus elektro- & sicherheitstechnik auch alle Produkte der 

Firma gira. Lassen sie nichts anbrennen und informieren sie 

sich am besten noch heute.

doppelte sicherheit: 
der Gira rauchwarnmelder dual/Vds. www.gira.de 

Wir kennen das: alle Jahre wieder die gleichen Warnungen. 

doch gerade zu Weihnachten sind die gefahren eben 

nun einmal besonders groß: eine heruntergebrannte Kerze 

auf dem ausgetrockneten adventskranz, ein Kurzschluss in 

der Christbaumbeleuchtung, ein übergesprungener Funke 

– in sekundenschnelle können die eigenen vier Wände in 

Flammen aufgehen. dabei ist der hochgiftige rauch, gerade 

bei schwelbränden, besonders heimtückisch und gefährlich, 

denn er vernebelt Fluchtwege und betäubt in kürzester Zeit. 

dass nur gerade einmal 36 Prozent aller deutschen Haushalte 

mit einem rauchmelder ausgestattet sind, ist da kaum nach-

vollziehbar. „sinnvoll sind mindestens drei rauchwarnmelder 

pro Wohnung: im Kinder- und schlafzimmer sowie im Flur“, 

erklärt elektro- und sicherheitsexperte Peter Kraus aus 

Baldham auf LiVing&style-anfrage. die Feuerwehr emp-

fiehlt, weitere geräte in Küche, Bad und im treppenhaus zu 

installieren. 

als Lösungsanbieter rund um die moderne gebäudetechnik 

hat gira einen Heimrauchmelder auf den Markt gebracht, 

bei dem erstmals zwei erkennungsverfahren zur anwendung 

kommen. sie sorgen nicht nur für doppelte sicherheit, son-

dern zugleich für eine erweiterung der einsatzbereiche von 

rauchwarnmeldern. als Kombination aus rauchwarn- und 

thermomelder arbeitet der gira dual/Vds grundsätzlich 

nach dem bewährten Prinzip des optischen streulichts: 

ein Prozessor wertet die in der Luft schwebenden Partikel 

im raum aus. selbst bei einem schwelbrand steigt die 
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Weil die energiepreise explodieren und alle Welt über den 
Klimaschutz diskutiert, rückt energieeffizienz ins Zentrum 
des interesses. soweit so theoretisch. denn wer seine Kosten 
nachhaltig senken will, muss zunächst gut informiert sein. 
gut, dass es in unserer nachbarschaft jemanden gibt, der 
sich tagtäglich intensiv mit dem thema beschäftigt und sanie-
rungsmöglichkeiten, gesetze sowie Förderprogramme kennt 
– und das bereits seit vielen Jahren. robert aich aus Harthau-
sen bietet ihnen eine ganzheitliche, neutrale energieberatung 
und lässt sie auch bei der umsetzung geplanter Maßnahmen 
nicht im stich. ein anruf lohnt sich, denn: „das einsparpoten-
tial variiert je nach Zustand des gebäudes“, sagt uns robert 
aich. „Bei Häusern, die noch vor der ersten Wärmeschutzver-
ordnung aus dem Jahr 1977 gebaut wurden, können Besitzer 
mit gut geplanten Massnahmen in der regel mehr als 50 Pro-
zent der energie sparen. es gibt aber auch Fälle, da werden es 
neunzig Prozent. selbst bei neuen gebäuden können häufig 
noch zehn Prozent der energiekosten durch Optimierung der 
Heizungs-regelung eingespart werden.“ Lassen sie sich bera-
ten wie sie bewusst und effizient mit Heizenergie und strom 
umgehen und dabei auch noch die Wohn-Qualität und den 
individuellen Komfort in ihrem Haus steigern können. denn 
sinnvolle sanierungen und Modernisierungen am gebäude 
und an der anlagentechnik entlasten die umwelt und ihren 
geldbeutel.

EnERGiEEFFiZiEnZBERATunG
roBerT Aich
kirchensTrAsse 3
85630 hArThAUsen
Telefon (08106) 379 998 6
roBerT.Aich@nseB.de 
www.nseB.de

       robErT aich aus harThausEn

„Hohe Energiekosten 
  sind nicht 
        gottgegeben.“

· nie mehr Kisten schleppen
· begeisterte Kunden
· über 150 Liter Quellwasser Flatrate
  für max. 2 w pro Tag
· empfohlen von Ärzten und     
   Wissenschaftlern

EM Wassertechnologie GmbH
Trinkwasserzentrum Vaterstetten
Eichhörnchenweg 30a, 85598 Baldham
Telefon (08106) 89 90 27
Mobil (0151) 16 60 1860
info@misterwater.eu, www.misterwater.eu

REinstEs tRinkWassER 

ihre beste Gesundheitsvorsorge. M ster  

M

a t e r®.eu

4 wochen 
kostenlos 
frei haus



Kostenloses Probetraining.

Bereits seit zwei Jahren betreut Christin Kunow in der Vater-
stettener Privatpraxis von sabine Labes-Lellinger die Patienten 
rund um das thema Physiotherapie. und weil zufriedene Pati-
enten die Praxis ihres Vertrauens gerne weiterempfehlen, werden 
es stetig mehr. deshalb zieht Christin Kunow ab 1. Januar in ihre 
eigenen, größeren räume. um genau zu sein in die Johann-strauß-straße 8a, dem 
ehemaligen sitz der Firma urbana Möbel. Während sich sabine Labes-Lellinger 
aus der Physiotherapie zurück zieht und sich künftig auf die themen Power 
Plate, Fußreflexzonentherapie und dorn-therapie konzentriert, wird Christin 
Kunow kompetent und mit einfühlungsvermögen für die Patienten rund um das 
thema Physiotherapie da sein. durch jahrelange Berufserfahrung unter anderem 
an der Chirurgischen uniklinik München und durch regelmäßige Fort- und Wei-
terbildungsseminare ist sie auf dem neuesten stand der Physiotherapie. Hierbei 
steht der Patient im Mittelpunkt der Behandlung und wird mit Persönlichkeit 
und Kompetenz in einem ansprechenden ambiente betreut. 
Zu ihrer Klientel gehören Privatpatienten und selbstzahler, die befund- und 
zielorientiert behandelt werden, egal ob es sich um Prävention oder rehabili-
tation handelt. der schwerpunkt liegt dabei auf: Manuelle therapie, Manuelle 
Lymphdrainage, Craniosacrale-therapie und Kinesio-tape. 
am besten machen sie sich am Freitag, 13. Januar 2012, selbst einen eindruck 
von Christin Kunow und den neuen Praxisräumen in ungezwungener atmosphä-
re bei der eröffnungsfeier. Christin Kunow freut sich auf sie.

Maui Jiim sagt danke und verlost einen ViP ski trip ins berühmte 
Vail ski resort in den usa. Mitmachen ist brillant einfach. sie 
müssen dafür nur bis zum 31. Januar 2012 eine e-Mail mit ihren 
Kontaktdaten und dem gewinn-Code an de@mauipromo.com 
senden oder auf www.mauipromo.com klicken. den gewinn-Code 
bekommen sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich bei 
„der Optiker“ am Bahnhofplatz in Baldham.*
Maui Jim sonnenbrillen mit der Polarized Plus 2 glastechnologie 
bringen alle Farben zum Leuchten. Machen das Blau noch blauer, 
das grün noch authentischer. details schärfer, lebendiger. Kein 
grelles Licht, keine schädliche uV-strahlung. Maui Jim sonnen-
brillen sind praktisch überall einsetzbar, ob in der beruflichen 
tätigkeit, beim sport und natürlich auch im ganz normalen alltag. 
selbstverständlich erhalten sie Maui Jim sonnenbrillen auch in 
ihrer individuellen stärke als einstärken und als gleitsichtbrille. 
Probieren sie doch mal eine an. und lassen sie ihre Welt in einem 
neuen Licht erstrahlen. am besten gleich bei „der Optiker“ am 
Bahnhofplatz 1 in Baldham, schließlich hat günter tremel auch 
den begehrten gewinn-Code für sie.

JohAnn-sTrAUss-sTrAsse 8A, 85591 vATersTeTTen
Telefon (08106) 213 00 03, info@prAXis-phYsio.coM
www.praxis-phYsio.CoM
-Termine nach vereinbarung-

Fitness schenKen. 
glücKlich machen.

Mit unseren 
Power Plate 

Geschenk-Gut-
scheinen.
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EInladUng.
zur eröffnunGSfeier 

am 13.januar 
16 biS 20 uhr.

FUSSREFLEXZONENTHERAPIE
DORNTHERAPIE
POWER PLATE

terMine nach
VereinbarunG

tel.: 08106 – 4355
www.labes-lellinger.de

 praxisErÖFFnunG in VaTErsTETTEn

physiotherapie – prävention – Rehabilitation.
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Gewinnen sie einen Trip ins vAil ski resorT

WELLnESS FÜR iHRE AuGEn.

der opTiKer
BAhnhofplATZ  1, 85598 BAldhAM
Telefon (08106) 315 75, TelefAX (08106) 327 81
MonTAG-freiTAG: 9-12.30 Uhr / 14-18 Uhr
sAMsTAG: 9-12.30 Uhr
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tragen sie sich mit dem gedanken zu expandieren, den Fuhrpark 
oder die geschäftsausstattung aufzustocken oder zu erneuern? 
Überlegen sie vielleicht geräte und Maschinen, Hard- und soft-
ware, Objekte, Möbel, einrichtungen etc. anzuschaffen? Oder 
kommen sie mit ihrem Hausfinanzierer keinen schritt weiter in 
Konditions- und Bonitätsfragen? 
Mario theis bietet ihnen die Möglichkeit, geschäftlich oder 
privat, einen erfahrenen und eigenständig am Markt agierenden 
Leasing- und Finanzpartner zu testen. das team der KH-Leasing 
unter Klaus Heumader und Mario theis bewegt sich in allen Wirt-
schaftsbereichen und auf namhaften Finanzplattformen. als freier 
Leasingbetreuer liegt das Hauptaugenmerk von Klaus Heumader 
und Mario theis auf dem gesunden Mittelstand und das natürlich 
auch überregional. Kurzum: sie bekommen einen individuell auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmten Leasingvertrag. Lassen sie sich von 
Fakten und Kompetenz überzeugen – gerne bei ihnen vor Ort und 
selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.
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sTAhlGrUBerrinG 30, 81829 München
Telefon (089) 45 45 41 71, TelefAX (089) 45 45 41 72
heUMAder@kh-leAsinG.de, www.kh-leAsinG.de

 ihr kompetenter partner

innovatives Leasing.
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Herr Güniker, das LIVING&style team war heuer zum zweiten Mal beim Copa 
Padre Fink aktiv dabei. Unsere persönliche Bilanz ist mit dem Ausscheiden 
in der Vorrunde eher mau, wie erfolgreich war das turnier aus Ihrer Sicht?
trotz der widrigen Wetterverhältnisse war es wieder ein 
rundum erfolgreicher Copa. das kann man auch an den Zah-
len ablesen: ein komplett überfüllter Parkplatz am sportpark 
grasbrunn, 800 Besucher aus nah und Fern, 300 verkaufte 
Copa-Burger und 7.000 euro gewinn für die straßenkinder in 
ecuador. 

Wie können wir sicher sein, dass die Spenden dort ankommen wo sie 
gebraucht werden?
in einem regelmäßigen rhythmus von 3 bis 4 Jahren fliege ich 
nach ecuador. außerdem stehe ich dank des internets mit der 
Heimleiterin teresita in ständigem Kontakt. und im Jahr 2012 
werde ich wieder die reise über den Ozean antreten, vor allem 
weil das Heim geburtstag feiert: es wird 25 Jahre alt. Übrigens: 
das Heim hat nun eine eigene Website: www.hogardejesus.org. 

2012 findet das Fußballturnier wieder am letzten Samstag im Juli, also am 
28., statt. Wird es Neuerungen geben?
eventuell werden wir eine argentinische auswahl aus Madrid 
begrüßen dürfen. Mal sehen, ob es klappt. ansonsten haben 
wir uns natürlich wieder ein paar nette ideen ausgedacht. 

Den Copa Padre Fink macht – insbesondere auch für die vielen Zuschauer 
– die entspannte und familiäre Atmosphäre aus. Damit dem so ist, muss 
jedes Detail passen. Wann beginnen die Vorbereitungen?
anfang des Jahres – so im Februar/März. sponsoren müssen 
angeschrieben, das Plakat und die t-shirts entworfen, die inter-
netseite aktualisiert und die Öffentlichkeit informiert werden. 
die heiße Phase ist dann zwei Wochen vor dem turnier. da 
mich mein arbeitgeber bei diesem Projekt 
tatkräftig unterstützt, ist die Organisati-
on neben meiner beruflichen tätigkeit 
gut machbar. ansonsten habe ich viele 
Helfer bei der gemeinde, beim tsV gras-
brunn, ortsansässige Firmen, Freunde und 
Bekannte und meine Familie. an dieser 
stelle vielen dank.

Feiern will gelernt sein. Sie sind eventmanager bei der renommierten 
Agentur Penta events in taufkirchen und organisieren professionell Ver-
anstaltungen für Kunden wie Audi, BMW oder Wacker Chemie. Wie feiern 
Sie Weihnachten und Silvester?
Weihnachten ist aus persönlichen gründen jedes Jahr etwas 
ganz besonderes. ich feiere diesen tag im engsten Familienkreis 
und eher zurückgezogen. silvester auf einer Hütte in den Ber-
gen ist dann der perfekte Ort um das Jahr ausklingen zu lassen.

     seBAsTiAn Güniker iM inTerview

Danke für Ihre Spende.
wohltätigkeit, das klingt nach spendengala und zelebriertem Mitgefühl. auf alle fälle nicht nach freude 
und fußball. „Mir ging es ähnlich, bis ich während eines aufenthalts in Madrid zufällig junge Menschen 
aus lateinamerika kennen lernte“, sagt sebastian Güniker aus neukeferloh. diesem zufall verdanken wir 
den Copa padre fink. das beliebte Benefiz-fußballturnier hat heuer bereits zum 8. Mal stattgefunden 
und bislang rund 34.000 euro für das straßenkinderheim in santo domingo de los Colorados (ecuador) 
eingebracht. im Gespräch mit liVinG&style blickt der 35-Jährige zurück. 

Weitere infos: www.copa-padre-fink.de 
oder Mail an sebastian.gueniker@penta-events.de

„In einem
regelmäßigen 
Rhythmus von 
3 bis 4 Jahren 
fliege ich nach 

Ecuador."

 klaus heumader Mario Theis

WWW.MARioTHEiS-ConSuLTinG.DE

2011

Hotel & Gutsgasthof Stangl, Inh. Bärbel Fauth-Stangl 
Münchener Str. 1, 85646 Neufarn bei Anzing, Tel. 089/90 50 10, hotel-stangl.de

Einstimmung zum  
Weihnachtsmarkt

mit einem Spaziergang über unsere kleine DULT,  
in die KINDERWELT und am Abend zur kulinarisch-

musikalischen Einkehr mit dem PERCHTENTANZ 

Traditioneller,  
romantischer Stangl-

Weihnachtsmarkt 
mit kreativem Kinderprogramm  



sitzbänke aus Holz können etwas ganz Besonderes sein. Man 
trifft sie alltäglich auf Bahnhöfen, in Wartehallen und arztpraxen. 
aber es gibt auch besonders idyllische Plätze in Parkanlagen, auf 
Berghügeln und am Weiherrand. Viele Menschen können sich noch 
daran erinnern, wie sie als teenager nachts im Park, oder an der 
Bushaltestelle von ihrem Freund den ersten Kuss bekamen, oder 
man sich etwas näher kam. nach unserer Wanderung werden viele 
die romantik unserer „Bank-Plätze“ nachvollziehen können. Lassen 
sie sich überraschen. diese Plätze sind im unserem text mit einem 
(B) gekennzeichnet.   
Vom Parkplatz in seeon (siehe anfahrt) aus erblicken wir in voller 
Pracht das 994 vom Pfalzgrafen aribo i. gegründete, alte ehemalige 
Benediktinerkloster seeon mit seinen beiden Zwiebeltürmen. das im 
stile der späten gotik 1428-1433 neu umgebaute gebäude erhielt 
1579 einzigartige renaissancefresken, die szenen aus dem Leben 
Christi und Mariae zeigen. Mozart wirkte hier zwischen 1767 und 
1769. 1989 wurde der gebäudekomplex schließlich vom Bezirk 
Oberbayern erworben und 1993 nach längerer renovierungszeit als 
Kultur- und Bildungszentrum wieder eröffnet. Heute werden hier 
u.a. Konzerte und ausstellungen abgehalten.
Wir halten uns gleich links beim Café am ufer entlang und treffen 
nach 150 Metern auf eine alte eiche (B). nach der kleinen Kapelle 
der FFW (B) folgen wir links dem Mozartradweg, verlassen diesen 
bei der dritten(!!) abzweigung rechts (0,8 km) und folgen dem 
schild „Obing u. thalham 4,8 km“. der Weg führt uns durch ein 
kleines Waldstück über eine Wiese und eine kleine Brücke. am 
Horizont können wir bereits thalham erkennen. Kurz vor der straße 
Obing-seeon (1,6 km) wandern wir rechts in nördlicher richtung 
auf dem sehr schmalen „rundweg Brunnensee“. Beim nächsten 
Wegweiser „großbergham“ lassen wir uns nicht fehlleiten (!!), son-
dern bleiben weiter am seeufer, bis wir linker Hand auf eine kleine 
Hütte treffen (2,7 km). Wir folgen dem Weg rechts in südlicher 
richtung bis zum Bienenhaus. nun führt ein sehr schmaler Weg 
in östlicher richtung zum Parkplatz Liegewiese, den wir nach 200 
Metern erreichen. Hier lohnt sich ein kleiner abstecher bis zum steg 
(B). Wir wandern weiter geradeaus vorbei am strandbad griessee (B) 
und folgen dem Wegweiser (3,5 km) „Weinbergrunde 1,4 km“. der 
schönere, allerdings wesentlich schmalere Weg führt uns nach etwa 
250 Metern rechts (infotafel) direkt am griessee entlang (B). 

Wir befinden uns mitten in der seeoner seenplatte, die am 
ende der Würmeiszeit vor mehr als 10.000 Jahren als typische 
eiszerfallslandschaft entstanden ist. Beim langsamen rückzug der 
gletscher brachen größere eisblöcke ab und blieben inmitten von 
geröllhalden liegen. nach ihrem abschmelzen hinterließen die 
eisblöcke toteislöcher, tiefe wassergefüllte Kessel. aus mehreren 
dieser Kessel entstanden die heutigen seeoner seen, eine europa-
weit bedeutsame seen- und Moorlandschaft, von außerordentlicher 
Lebensraumtypen- und artenvielfalt. sie bietet über 1400 tier- 
und Pflanzenarten Heimat. Zahlreiche Wiesenbrüter, Wasser- und 
röhrichtvögel sowie spechte, greifvögel und dohlen sind in den 
Feuchtgebieten, Mooren und Wäldern beheimatet.
nach ca. 300 Metern erreichen wir wieder einen breiten Waldweg, 
der uns links in südliche richtung führt. Wir bleiben stets auf dem 
breiten Weg („griesseerundweg 2,3 km“) – anfangs mehr in öst-
licher später dann immer in südlicher richtung – bis wir auf eine 
t-Kreuzung treffen (5,1 km). dort links folgen wir nach ca. 150 
Metern dem Wegweiser rechts richtung Weinberg und gönnen 
uns eine kleine Pause auf einer gemütlichen Bank und genießen 
hoffentlich bei herrlich klarem Wintersonnenwetter den einmaligen 
ausblick auf das Kloster und die Chiemseeer Berge. ein schmaler 
Pfad führt uns 100 Meter in östlicher richtung auf den zweiten 
aussichtspunkt. dann geht es leicht bergab in nördlicher richtung 
bis zum Waldweg. Wir wandern rechts richtung Waltenberg. 
Von hier aus haben wir wiederum einen herrlichen Blick auf den 
idyllisch gelegenen Klostersee (B). Wir wenden uns wieder nach 
rechts auf die „Feldstraße“ richtung Kloster. nicht nur bei herr-
lichem sonnenwetter lohnt sich ein kleiner abstecher nach links an 
der Leuchtenbergstraße zum Café Waltenbergstüberl. der einzige 
Platz rundherum, wo man auch am späten nachmittag noch bei 
sonnenschein an der Hauswand sitzen und sich mit einer Brotzeit 
oder hausgemachtem leckerem Kuchen verwöhnen lassen kann. 
nun ist es nicht mehr weit und wir erreichen nach der 
Brückenüberquerung das Kloster (B). Zeit genug, um sich hier von 
der Wanderung zu erholen und an den adventswochenenden auf 
dem individuellen adventsmarkt zu bummeln und einzukaufen (7,1 
km). Zeit aber auch, um sich das innere der Klosterkirche einmal 
richtig anzuschauen.

     livinG&style wAnderUnG

Romantische Fleckerl 
           rund um Seeon.
Unsere winterwanderung führt uns vom Kloster seeon durch die einzigartige wald- und seenlandschaft 
in dem naturschutzgebiet der seeoner seenplatte hinauf zum weinberg mit dessen unvergesslichem 
alpenpanorama und zurück zum beschaulichen adventsmarkt des Klosters.

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

Freizeit 31

Fo
to

: d
om

in
ik

 M
ün

ic
h

wanderkarte – unser tipp
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern 
Uk 50-54 chiemsee (chiemgauer Alpen)

Anfahrt 
über ebersberg, wasserburg, Obing rechts nach Seeon 
(62 km, ca.  60 minuten)

Streckenlänge
ca. 7 kilometer

reine Gehzeit
ca. 2 Stunden, gemütliche wanderung

einkehrmöglichkeiten
Seeon: cafe klosterblick, telefon (08624) 896 981 1 
Seeon: cafe waltenbergstüberl, telefon (08624) 4157
Großbergham: Landgasthaus Griesseetelefon (08624) 2280

Unser tipp - Adventsmärkte
kloster Seeon: 3./4.; 10./11. und 17./18. dezember
Pittenhart, hilgerhof: 10./11. dezember jeweils ab 14 Uhr
Frabertsham, Gasthof reiter: 26.november ab 15 Uhr



Franz Eder

Das Team von LIVING&style ist stolz darauf, dass wir nach Sternekoch Andi Schweiger und BR Chefredakteur 
Sigmund Gottlieb ein weiteres prominentes Mitglied in unseren Reihen begrüßen dürfen. Der erfolgreiche 
Karikaturist und Illustrator Franz Eder wird ab sofort in jeder Ausgabe exklusiv ein politisches Thema aus unserer 
Region mit spitzer Feder überzeichnen. Franz Eder wurde 1942 in München geboren und lebt zusammen mit 
seiner Frau Elisabeth in Neukeferloh. Er lernte Kartografie und Grafik und veröffentlichte Cartoons, politische 
Karikaturen, Filmplakate, Porträts sowie Zeichnungen in zahlreichen Zeitschriften, darunter der Focus, der 
Playboy, die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur. Zudem zeichnete der Vater einer Tochter Porträts 
für über 50 Buchverlage im In- und Ausland und karikierte als Schnellzeichner in mehr als 60 TV-Sendungen. 
Unter anderem saßen persönlich Modell: Willy Brandt und Lothar-Günther Buchheim. Seine Werke stellte 
er bereits in Europa und in den USA aus. 1997 schenkte Franz Eder mehr als 150 Porträtzeichnungen dem 
Münchner Stadtmuseum, 10 Jahre später übergab er weitere 186 Porträts an das „Valentin-Karlstadt-Musäum“. 
Franz Eder schuf außerdem das Porträt für das Relief der zweitgrößten Glocke Bayerns, der König-Ludwig-
Glocke vor dem „Musical Theater Neuschwanstein“. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem „Poetentaler" der 
Münchner Turmschreiber 2010 ausgezeichnet. Weitere Infos unter: www.franz-eder.de

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Mit niemandem. Mir reichen meine eigenen Probleme.

8. Was gefällt ihnen an sich besonders?
Dass ich selbst bestimme, wann und über was ich mich 
aufrege.

9. Welches lied singen Sie gerne?
Gott mit dir, du Land der Bayern.

10. Schenken Sie uns eine lebensweisheit:
Wir brauchen alternative Energiequellen. Schade, dass 
man die Dummheit der Menschen nicht in Energie umwan-
deln kann.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Immer, wenn ich besonders charmant war.

12. bei was könnten Sie weinen?
Denk ich an Deutschland in der Nacht (Heinrich Heine).

13. Was war ihr schönster lustkauf?
Unsere Eheringe vor 45 Jahren.

14. Verraten Sie uns den inhalt ihrer hosentasche?
Ein Bleistift, 4 cm lang und ein Radiergummi.

15. Was bedeutet ihnen ihr Wohnort Neukeferloh?
Eine Oase der absoluten Ruhe, nur ein paar Kilometer vom 
pulsierenden, prallen Leben Münchens entfernt. 

1. Wie sieht ihr perfekter Tag aus?
 Sommer, Sonne, Wanderstiefel.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Eine einsame, wehrlose Schachtel Pralinen.

3. haben Sie einen unerfüllten Traum?
Von München nach Hamburg gehen.

4. Was treibt Sie an?
Meine Frau.

5. auf was können Sie verzichten?
Dass sie mich antreibt.

6. als Kind wollten Sie sein wie?
Mein Freund Rudi. Er durfte immer als erster im Jahr bar-
fuß laufen.

15 Fragen an

32 nachgefragt

SeIN JüNGSteS WeRK: MUSIKüSSe.
Anhand von 50 Kurzdarstellungen berühmter Komponisten 
unternehmen Franz eder und der Autor Alfons Schweiggert 
einen Streifzug durch die Musikgeschichte. In kleinen 
Anekdoten zeichnen sie ein individuelles Porträt zu 
Persönlichkeit und charakteristischen eigenheiten beispiels-
weise eines Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Johann 
Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart. Mit einer 
farbigen, eigenwilligen Karikatur und spitzfindigen Zitaten 
ausgestattet, eröffnen diese Persönlichkeitsentwürfe einen 
ungewöhnlich heiteren Blick auf die Größen der klassischen 
Musik.
Musiküsse ist im husum verlag erschienen 
(isBn 978-3-89876-524-4) und kostet 12,95 euro.

Daniela 
   Aschenbrenner Andrea

    Möstl

R E I S E L O U N G E
A N Z I N G

Hoegerstr. 23, 85646 Anzing

www.reiselounge-anzing.de

Hoegerstr. 23
85646 Anzing

Tel.: 0 81 21 - 98 63 899
Fax: 0 81 21 - 98 63 898

RE ISE-GUTSCHEIN

Das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Besonderer Service: Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten und gerne 

bei Ihnen zu Hause. Rund um Anzing, Landkreis Erding & Lkr Ebersberg.

P.S. Die neuen Sommerkataloge sind da

PRAXIS FÜR ZAHNHEILKUNDE
Marcel Fischer

Marcel Fischer
Bahnhofstraße 36 / Vaterstetten / Tel. 08106 - 30 62 910 / www.zahnarzt-fischer.com

UNSERE LEISTUNGEN
• Parodontologie
• Zahnärztliche Chirurgie
• Implantologie
• Bleaching 

• Endodontie
• Vollkeramik
• Ästhetische Zahnheilkunde
• Prophylaxe



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

Dachfenster
einfach 
durchdacht!
* Wir als Velux geschulter Betrieb 
und Roto Profipartner stehen Ihnen
zur Seite.

*

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

Erst Sonne
dann kommt
Sturm & Regen!
* Extreme Wetterverhältnisse -
wir prüfen Ihr Dach und schützen
Sie vor größeren Schäden!

... rufen Sie gleich an!

*

34 Termine

alle Jahre wieder.  

am 1. adventssonntag (27.11.) lädt der Vaterstettener christkindlmarkt 
am rathaus zum vorweihnachtlichen bummel entlang der kleinen 
holzbuden ein. neben warmen Mützen, spielwaren, schmuck und 
Kunsthandwerk gibt’s auch süße und deftige Gerichte. Marktbeginn 
ist um 10 uhr. um 16 uhr kommt der nikolaus mit seinen Engerln. Für 
weihnachtliche stimmung sorgen unter anderem die ammerthaler 
blasmusik und opernsänger Jakov Koscina mit Freunden aus 
Trogir. bereits zum 18. Mal findet heuer am 3. adventssonntag 
(11.12.) von 10 bis 19 uhr auf dem bahnhofplatz der traditionelle 
christkindlmarkt in baldham statt. rund fünfzig stände bieten ein 
reichhaltiges angebot für Groß und Klein. Es gibt herzhaftes wie 
schaschlik, bratwürstl, steaksemmeln oder reiberdatschi ebenso 
wie süße Waffeln, crêpes, plätzchen oder aus’zogene. Musik kommt 
auch hier von der ammerthaler blasmusik.   
  

Eine spannende reise durch die Welt und das 
instrumentarium eines orchesters erwartet sie 
beim Kinderkonzert der Münchner philharmoniker 
„beethoven für Kinder“ am 10. Februar um 15 uhr 
im bürgerhaus neukeferloh. im ersten Teil werden 
die instrumente des orchesters mit charakteristi-
schen stellen aus verschiedenen Werken vorgestellt. 
Zu beginn des zweiten Teils spielen dann die Musiker 
hinter großen Tafeln, auf denen die instrumente dar-
gestellt sind. auf die bühne geholte Kinder müssen 
heraushören, welche instrumente gerade  gespielt 
werden; ein aufregendes Musikerlebnis für alle 
Zuhörer. Mitwirkende: Mitglieder und akademisten 
der Münchner philharmoniker, Mitglieder des odEon 
Jugendorchesters sowie preisträger des Wettbewerbs 
„Jugend musiziert“. Moderation und leitung: heinrich 
Klug. Weitere infos unter Telefon (08106) 362 693.

34 Termine
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03.12. Anja Bever: „Je heiliger die Zeit, desto böser die Leut“ Bürgerhaus, Neukeferloh, 20 Uhr
07.12. Lesung Uli Wolz: Gans oder Karpfen Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
08.12. Lesung Uli Wolz: Die besten Romane aus 2011 Bürgersaal, Neukeferloh, 19.30 Uhr
11.12. Christkindl-Markt Baldham Bahnhofplatz, Baldham, 10-19 Uhr
23.12. Bayerische Weihnacht Bürgerhaus, Neukeferloh. 19.30 Uhr
24.12. Weihnachtsanblasen in Harthausen Dorfplatz, Harthausen, 16.30 Uhr

08.01. Neujahrskonzert Unterbiberger Hofmusik  GSD-Saal, Vaterstetten, 20 Uhr  
21.01. Legendäre Cocktailnacht (FF Grasbrunn) Bürgerhaus, Neukeferloh, 20 Uhr

05.02. Lions Cup 2012 – Benefizfußball-turnier Sporthalle Haar-eglfing, 10 Uhr
05.02. Rathauskonzert: Munich Percussion ensemble Bürgerhaus, Neukeferloh, 20 Uhr
08.02. Lesung Uli Wolz: Die besten Heimat-Krimis Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
09.02. Lesung Uli Wolz: Die besten Heimat-Krimis Bürgerhaus, Neukeferloh, 19.30 Uhr
10.02. Beethoven für Kinder (Münchner Philharmoniker) Bürgerhaus, Neukeferloh, 15 Uhr

Beethoven
für Kinder. 

einladUnG zUM lions CUp 2012. 

am sonntag, 5. Februar 2012, kämpfen in der sporthalle in haar-Eglfing  
wieder 12 Firmenmannschaften um den lions cup 2012. Erstmals 
übrigens mit dabei: das Team von liVinG&style. das hallenfußball-
Turnier beginnt um 10 uhr, die Finalspiele gegen 16 uhr. Gespielt wird 
für einen guten Zweck. Jede Mannschaft zahlt ein startgeld von 600 
Euro und bildet damit die Grundlage für den spendenerfolg. darüber 
hinaus werden Einnahmen aus dem Kuchen- und spezialitätenbuffet 
und einer Tombola erwirtschaftet. die gesammelten spenden kom-
men dann zu 100 prozent hilfsprojekten im Münchner osten zugute. 
„unser Ziel ist es, nicht anonymen hilfsorganisationen Geld zu über-
geben, sondern not vor der haustüre zu lindern“, sagt lions präsident 
oliver Kugler. der lions club München Keferloh hat im april 2005 
erstmals das hallen-Fußballturnier veranstaltet. 
www.lionsclub-muenchen-keferloh.de

35 Köpfe

Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft.

ausschneiden, 
abgeben, sparen.

-50%
TexTildrUCK, foliensChrifTen, 
Kfz-BesChrifTUnGen, diGiTaldrUCK.
50 prozenT raBaTT aUf ihr T-shirT/sweaTshirT 
MiT orTsnaMen.

Gültig nur auf T-shirts oder sweatshirts mit 1-zeiligem druck 
bei Einkauf bis 31.12.2011. pro Kunde und Einkauf kann nur ein 
Gutschein eingelöst werden. Eine barauszahlung ist nicht möglich.

Karl-Böhm-straße 80/UG, Baldham
info@print-factory24.de, www.print-factory24.de

Print-FACTORY24
XXL-Druck & Textildruck & Digitaldruck & Folienschriften

Baldham

-20%
 

daUerhafTe haarenTfernUnG für sie Und ihn. 
für neUKUnden: 10 BehandlUnGen Geniessen,
nUr aChT Bezahlen.
schöne glatte haut durch smartlite-Technologie. schmerzfrei und effektiv. die im 
institut eingesetzten haarentfernungsgeräte erfüllen die medizinische europäische 
cE-norm 1210 und sind klinisch getestet. pro neukunde  kann nur ein Gutschein 
eingelöst werden. Gültig bis 31.12.2011. Eine barauszahlung ist nicht möglich.

Blumenstraße 2, Baldham
Telefon (08106) 89 23 20, www.chrisvital-fachinstitut.de

platzhalter für ihren Gutschein.

Telefon +49 (0)89 43 74 89 79

ChrisVital
Fa c h i n s t i t u t

Roll-Up Display

 Jahre
Das Autohaus Kathan Magazin 01/2010

Sonderausgabe zum 50. Jubiläum

Vertrauen und Kontinuität

LifestyLe. Genuss. WeLLness. Wohnen.

Was, 
Wer,

Wo?
Empfehlungen der Redaktion

München Ost

Die tOp-
ADressen

2012 
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MAGAZIN ZUM 20. JUBILÄUM

1/ 2011

DAS BESTE
AUS 20 JAHREN 

FORUM

ZU GEWINNEN:
WEIN-CAMP FÜR 

ZWEI

DAS
GEHEIMNIS
UNSERES
CHEESECAKES

RAUM FÜR

IDEEN
Das DreierHaus Magazin 2010

UnSERE EInzIgaRtIgKEIt lIEgt In dER vIElFalt.
text. Grafik. Magazine. Werbung.

bgm.-Georg-hiltmair-straße 10 · d-85630 Grasbrunn bei München
Telefon +49 (0)89 43 74 89 79 · Telefax +49 (0)89 43 98 72 33 
www.medienbuero-bistrick.de • www.living-and-style.de • www.lebendiges-vaterstetten.info (ab 1.1.2012)

5%

 

GUTsChein iM werT Von 5 eUro aUf 
einen sKi- oder snowBoardserViCe.
aUf Unserer neUen reiChMann profi s350 (rennserViCe, 
sTrUKTUrsChliff, sTeinsChliff für Boards)

pro Kunde und service kann nur ein Gutschein eingelöst werden. 
Gültig bis 30.11.2011. Eine barauszahlung ist nicht möglich.

Bahnhofplatz 1, Baldham
Telefon (08106) 892 829, info@wm-sport24.de



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

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

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

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

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie

eine fröhliche Weihnachtszeit
und bedanken uns für das

entgegengebrachte Vertrauen.


