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Form folgt Performance. 
Der neue Cayenne Turbo GT.
Auf dem Weg an die Spitze wachsen Athleten nicht allein durch 

rigoroses Training. Sondern durch glühende Leidenschaft. 

Durch den unbändigen Willen, wieder und wieder alles zu geben. 

Und jedes einzelne Mal zu lieben. Hin zu einer Form, definiert 

von Performance – für Performance. Der neue Cayenne Turbo GT. 

Jetzt in Ihrem Porsche Zentrum 5 Seen.

Cayenne Turbo GT · Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 16,6 · außerorts 9,1 · kombiniert 11,9 (NEFZ); 

kombiniert 14,1 (WLTP); CO₂-Emissionen in g/km kombiniert: 271 (NEFZ); 319 (WLTP); Stand 07/2021

Porsche Zentrum 5 Seen
Hörmann Sportwagen GmbH

Am Römerstein 53

D-82205 Gilching-Argelsried

Tel. +49 8105 3766-0

www.porsche-5seen.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bevor wir es uns wieder zuhause gemütlich machen, freuen wir 

uns auf einen (hoffentlich) wunderschönen Herbst. nach diesem 

verregneten Sommer hätten wir diesen, finde ich, verdient. wir haben 

ihnen mal ein paar anregungen für traumhafte Spaziergänge und 

radtouren im münchner Süden zusammengestellt.

wer vielleicht etwas länger radeln möchte, fährt eine Tour auf dem beliebten donauradweg 

und genießt die international renommierte weinregion der wachau.

Viele von uns haben diese besonderen Zeiten genutzt und ihr Heim in eine wohlfühloase 

umgestaltet. das gesparte reisebudget wurde in lang gehegte wünsche investiert, um sich 

das leben und arbeiten in den eigenen vier wänden so angenehm wie möglich zu machen. 

und wenn Sie heuer ferne länder zumindest noch im Kopf entdecken möchten, gönnen Sie sich doch 

etwas Besonderes und besuchen eines von den vorgestellten restaurants des münchner Sternehimmels.

ich wünsche ihnen bei all ihren Vorhaben einen entspannten Herbst

herzlichst ihre

Sabina würz
Herausgeberin-chefredakteurin

Titelmotiv: ©Artem Kutsenko-shutterstock.com
T.  089 . 641 88 10  .   immobilien-strobl.de 

Einmalige Villa auf großem 
Grund in der Bestlage von  
Grünwald.

Sichtbeton als prägendes, modernes Stilelement.  

Polierte Betonböden, die das Licht in den überwiegend  

offen gestalteten Räumen reflektieren. Die verdoppelte  

Deckenhöhe im Entrée betont das großzügige Raumgefühl 

und die außergewöhnlichen Proportionen der extravaganten  

Architektur schaffen eine helle und luftige Atmosphäre.

Erleben Sie diese einzigartige Architektur persönlich und 

machen Sie diese Villa zu Ihrem individuellen Wohntraum.

- Objekt-ID: A 1792 

- Wohn昀äche:  ca. 410 m² 
- Nutz昀äche:  ca. 332 m² 
- Grundstück:  ca. 1.620 m² 
- Zimmer:  7 

- Bäder:    3 

-  Energiedaten:   Verbrauch, 115,0 kWh, Gas, Bj. Anlagen- 
technik 2004, Energieef昀zienzklasse D

Kaufpreis:  € 8.400.000,00

Dieses Kaufangebot ist provisionsp昀ichtig, Kaufpreis zzgl. 2,38 % Käuferprovision inkl. 19 % MwSt.
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Lieblingstouren 
im Spätsommer
Zugegeben, was das Wetter anbelangt, war der Sommer in diesem Jahr bisher
durchwachsen. Umso mehr freuen wir uns auf einen sonnigen September und
goldenen Oktober. Auf angenehm warme Tage, kühle Morgenluft und sternen-
klare Nächte und natürlich die wunderschönen Landschaften in und um 
München. Zeit für Gemütlichkeit? Noch lange nicht – vielmehr freuen wir uns 
auf einen aktiven Outdoor-Spätsommer, mit traumhaften Spaziergängen 
und den schönsten Radtouren durch den Münchner Süden. 

6
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Kloster Andechs bei aufgehender Sonne.
©David Brown-stock.adobe.com
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Für die kommenden hoffentlich sonnenverwöhnten Tage
haben wir ein Paket an Touren und routen zusammen-
gestellt, an denen wir uns im Spätsommer und Herbst
noch richtig erfreuen können. nicht zu lang und nicht zu
weit, sondern gut unterzubringen, auch an den kürzer
werdenden Tagen. wir wollen die natur genießen, 
Farben sammeln und würzige warme luft atmen. warum
nicht gleich noch den Picknick-Korb dazu packen? 
Eine wärmende decke auf den Gepäckträger oder unter
den arm und los geht’s! 
die Startpunkte unserer ausgewählten Herbstspazier-
gänge und radtouren im südlichen münchner umland
sind dabei übrigens bequem zu Fuß, mit dem rad oder
dem mVV zu erreichen.

Von Forst Kasten an der Würm entlang
damit es nicht immer nur isar, Flaucher oder der Te-
gernsee sind, geht es für unseren ersten Spaziergang ins
traumhafte, teils verwunschen-schöne würmtal im Süd-
westen von münchen. Genauer gesagt in den wald: los
geht es im Forst Kasten, von dort spazieren wir an der
würm entlang, über Gauting und Buchendorf geht es
dann wieder zurück zum Tourenanfang. und das Tolle:
Jede menge natur und Geschichte wechseln sich mit
einer Fülle einzigartiger Fotomotive ab. 

im ehemaligen Forsthaus Kasten wurden schon seit
1899 Brotzeiten an wanderer verkauft. Seit einigen Jah-
ren ist das wirtshaus geschlossen, im Sommer verbrin-

gen zahllose Gäste aus münchen und dem umland ent-
spannte Stunden im schattigen Biergarten mit schönen
Kinderspielplätzen, mini-Golfplatz oder labyrinth. Be-
sonders Familien haben das weitläufige Gelände mit
abenteuerspielplatz, Tiergehege und Kräutergarten lieb-
gewonnen. doch vor der Einkehr wird erst einmal los-
spaziert. Gleich an der ersten weggabelung folgen wir
links der geschotterten Forststraße. 840 ha groß ist das
waldgebiet um Forst Kasten herum, ein schöner misch-
wald, den wir etwa für einen Kilometer weitergehen, bis
wir zum Grubmühler Feld zwar nach rechts abbiegen,
tatsächlich aber einen weiten linksbogen gehen. Vorbei
an Herbies ranch mit dem Esel charlie und dem grünen
Bauwagen kommen wir an die Bundesstraße zwischen

Stockdorf und Gauting. Schnell rüber und rein in die 
beschaulichen würmauen. 

die Geschichte des würmtals mit der Grubmühle geht
zurück ins Jahr 1399, da wird die Grubmühle das erste
mal erwähnt. der ortsname steht für eine mühle, die an
einem Feld liegt, das „Grube“ hieß. mitte des 19. Jahr-
hunderts gehörten zum anwesen der Grubmühle ein
wohnhaus mit mühlgebäuden, mühle, Pferde- und Vieh-
ställe, ein Branntweinbrennhaus und eine wagenremise.
Heute ist das alte wehr einer der letzten Zeugen der 
historischen ansiedlung. wir gehen über die kleine
würmbrücke, biegen nach links ab und folgen dem lauf
der würm flussaufwärts. Zahlreiche Baumriesen, Eschen

Eine kurze Rast an der Preysing-Säule. 
Im Forst Kasten gibt es neben Wander-
pfaden auch gute, teils befestigte 
Radwege. ©Ruben Kabalo





und Holunder, Hasel und Feldahorn säumen das ufer.
die würm ist an einigen Stellen nur knöcheltief, an an-
deren kann man sich im Sommer wunderbar mehrere
hundert meter weit im kühlen wasser treiben lassen. die
zahlreichen windungen des Fußwegs und der würm
laden zum Träumen ein, zum Staunen und definitiv zum
Entspannen.  

nächste Station: Schloss Fußberg am nördlichen orts-
rand von Gauting. alljährlich findet in der dazugehörigen
remise – wenn es die infektionsschutzmaßnahmen zu-
lassen – das kleine Sommerfestival statt. dann werden in
der wunderschönen Parklandschaft Klavier-, Kammer-

oder Jazzkonzerte der Extraklasse gespielt. Vorbei am
Gautinger mühlrad geht es erst über den lederer-Steg,
den august-Hörmann-Platz zum Buchendorfer Berg. in
richtung Buchendorf passieren wir die Keltenschanze
und schauen an der Preysing-Säule vorbei, bis wir über
einen waldweg wieder nach Forst Kasten zurückkehren
und uns im Biergarten – endlich – mit einem Getränk 
erfrischen.

Von Gauting durchs Mühltal
auch unser zweiter ausflugstipp führt ins mühltal. den
namen „mühltal“ erhielt der abschnitt des würmtals,
zwischen Starnberg und Gauting gelegen, wegen der

zahlreichen mühlen, die dort entlang der würm errichtet
wurden und bis heute teilweise noch erhalten sind. die
routen sind ideal für wander- und Fahrradtouren: Zu
sehen gibt es neben dem Schusterhäusle aus dem Jahre
1826, ein altes Gebetshaus aus dem frühen 18. Jahr-
hundert sowie einige entlang der Strecken versteckte
mühlen. 
Kein wunder also, dass das naherholungsgebiet an der
würm wie ein starker magnet für liebhabende des drau-
ßenseins wirkt – Spaß hat man hier vor allem zu Fuß oder
mit dem rad. der markante Turm der reismühle ist
Startpunkt unserer zweiten Tour. wir spazieren auf einer
geteerten Forststraße fast parallel zur Staatsstraße, je-

doch inmitten einer ruhe-oase. auf Höhe des reit- und
Fahrvereins „duftet“ es nach Pferden, manchmal ist ein
Blick auf die Koppeln und reitplätze möglich. Kurz vor
den Koppeln und Gebäuden lohnt sich auch ein abste-
cher nach links zum Schlossberg. wer auf den wällen
der ehemaligen Burg am Schlossberg spazieren will, ist
hier richtig. Vermutlich wurde die Kleinburg zwischen
dem 11. und 13. Jahrhundert als Sitz für Vasallen und
dienstleute der nur einige hundert meter nördlich gele-
genen Karlsburg errichtet. Vom Schlossberg führt der
wanderweg weiter die Hangböschung oberhalb der
würm entlang und stößt schließlich wieder auf einen gut
befestigten Forstweg. 
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Linke Seite: Forsthaus Kasten.

Links: In den Sommermonaten
blüht im Mühltal der Wasser-
hahnenfuß in voller Pracht.

Unten: Ab dem kleinen 
Rastplatz südlich von Gauting
beginnt der schönste Teil des
Mühltals. ©Ruben Kabalo©Himynameisfrank





doch wir bleiben auf dem geteerten weg – trotz 500
meter längerer Strecke – und kommen nach mehreren
hundert metern zur beliebten raststelle, wo wir auch
wieder auf die würm stoßen, und biegen analog zum
Flußlauf nach links ab. Viele der radfahrer sind hier sehr
flott unterwegs, obwohl das wurzelwerk auf dem Boden
manchmal herausfordert – für Kinderwagen ist der weg
deshalb nicht ganz unkompliziert. doch auch wenn man-
che Stelle umfahren oder umtragen werden muss – die
mühe lohnt sich, denn die ursprüngliche natur und wild-
heit an der würm macht alle anstrengungen wieder wett.
nach einigen weiteren hundert metern steht die nächste
Entscheidung an: weiter in den Biergarten der Schloss-
gaststätte leutstetten oder zur mystischen drei-Bethen-
Quelle im mühltal? Für Esoteriker ist die Bethen-Quelle im
mühltal ein besonderer ort: Sie zapfen hier wasser und
glauben an die Kraft seiner heilenden wirkung. wir las-

sen lieber die Finger davon, immerhin soll die Quelle nicht
nur mystisch, sondern auch voller krankheitsverursa-
chender Keime sein. Stattdessen machen wir lieber eine
ausgiebige rast im Forsthaus mühltal, und lassen uns,
gemütlich in den liegestühlen am würmstrand liegend,
die warmen Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Ein
herrlicher Tag! 

Pähler Schlucht
wir haben es schon leicht, wenn wir einmal dem Trubel
der Stadt entfliehen wollen. rund um münchen gibt es
Berge, Seen und wälder, um die herum man wunderbar
spazieren und flanieren kann. Sonne und warme Tem-
peraturen müssen nicht immer sein, manchmal reicht
schon eine heiße Thermoskanne im rucksack und viel
unberührte natur für einen außerordentlichen nachmit-
tag draußen. 
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Gutes Schuhwerk empfiehlt
sich in der Pähler Schlucht,
da die Wege oft feucht und
rutschig sind.

©Karin Jähne-
stock.adobe.com

 Franz C. Bauer · Uhren & Juwelen GmbH
Peter-Auzinger-Straße 11 · 81547 München-Harlaching
Tel. +49 89 690 45 77 · www.uhrenbauer.de
Mo – Fr: 09:30 – 13:00 Uhr & 14:30 – 18:30 Uhr; 
Sa 09:30 – 13:30 Uhr

Bei Juwelier Bauer 
legen wir Wert auf 
Kompetenz, erst-
klassige Qualität und 
optimalen Service. 
Mit diesen Werten 
stehen wir Ihnen 
bestmöglich bei allen 
Fragen zur Seite.



Ein märchenhafter Eschenwald im landkreis weil-
heim-Schongau, ein Schloss, das eigentlich kein rich-
tiges Schloss ist und ein wasserfall, der 15 meter tief
hinabfällt: Jedes Highlight alleine reicht schon für eine
wanderung in der Pähler Schlucht aus, ohne dass
man überhaupt schon im wald ist. Startpunkt ist die
Hirschbergalm in Pähl, je tiefer man in die Schlucht
vordringt, umso abenteuerlicher wird der weg: Klet-
terpassagen links und rechts begeistern nicht nur Kin-
der, auch Erwachsene müssen an manchen Stellen
aufpassen, keine nassen Schuhe zu bekommen. an
regentagen sollte man von einem Besuch in der
Schlucht absehen, die Trampelpfade sind stellenweise
steil und rutschig. Passendes Schuhwerk ist ebenfalls
notwendig, feste wanderschuhe oder wenigstens
Turnschuhe mit grobem Profil sind ein muss. auf dem
Hang gegenüber thront das vermeintliche Pähler
Schloss. doch da es nie ein adelssitz war, verdient es
den Titel Schloss nicht: Ein industrieller aus leipzig
hatte sich das Gebäude 1885 errichten lassen. 

den wasserfall verpassen, das passiert eigentlich
nicht – auch wenn die natur wirklich alles daransetzt,
die Besucher der Schlucht in ihren Bann zu ziehen –
mit großem Erfolg. an den Hängen wachsen Türken-
bund, immergrün und aronstab, seltene moosarten
sind auch darunter. die Pähler Schlucht ist immer
einen Besuch wert und daher eine unserer Herzens-
empfehlungen – auch wenn sie aus Sicherheitsgrün-
den derzeit leider gesperrt ist. wann sie wieder
geöffnet wird, ist noch unklar, aber wir sind auf jeden
Fall für einen ausflug dorthin bereit!
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Ziel und Wendepunkt der Pähler
Schlucht ist der Wasserfall. Auf-
grund der Enge sollte man diese
Tour besser nur bei schönem
Wetter machen. Starke Regenfälle
führen zu Erdrutschen, weshalb
die Schlucht oft gesperrt ist.

©Wolfgang Zwanzger-
stock.adobe.com



DreiTracht

Tel. 08021/50 62 44  • www.dreitracht.de

Edle Strickaccessoires im Trachtenlook aus 
100% Merinowolle extrafein.

In vielen individualisierbaren 
Farbvarianten erhältlich.



Von der Reichenbachbrücke 
zum Kloster Schäftlarn
Eine andere unserer lieblingstouren im Süden führt mit
dem rad von der reichenbachbrücke bis Kloster
Schäftlarn, eigentlich nur der nase nach. das Schöne:
immer mal wieder können wir hier die Füße in kaltes isar-
wasser stecken und eine runde wassertreten. wer den
reiz in schwierigen routen sucht, kommt hier nicht ganz
auf seine Kosten –  diese Tour ist wirklich einfach und
macht deshalb um so mehr Spaß, zum Beispiel für einen
beschwingten nachmittag mit den besten Freundinnen
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oder als gemütliche Familientour. an der reichenbach-
brücke starten wir direkt ins abenteuer, Kleinigkeiten für
unterwegs besorgen wir am Kiosk an der Brücke, dann
geht’s an der isar entlang, vorbei an Flaucher, Tierpark
und Großhesseloher Brücke. wer dann noch einmal eine
kleine rast braucht, vielleicht einen Getränkenachschub,
kann sich schnell beim wirt an der Grünwalder Brücke
erfrischen, bevor es schon flussaufwärts weitergeht. und
hier können wir uns entscheiden: Beenden wir beim
Bruckenfischer auf der Höhe von Schäftlarn unsere Tour
und holen uns Getränke und obazda aus dem Biergar-

ten zum Genießen am isarufer? oder radeln wir noch ein
bisschen weiter für eine Stärkung im Kloster Schäftlarn.
Zurück fahren wir entweder am gleichen isarufer oder
wechseln die Seite. wenn wir zu müde sind oder der Tag
doch wie im Flug vergangen ist, können wir auch die 
S-Bahn nutzen – am steilen Berg zum Bahnhof kommen
wir leider nicht vorbei. 

Extra-Tipp für sportliche radler: wer ein bisschen mehr
action sucht, cruist anstelle der breiten radwege einfach
auf den isar-Trails vom Tierpark bis nach Schäftlarn. die
Trails sind schmal und technisch anspruchsvoll und des-
halb wirklich nur für erfahrene mountainbiker geeignet.
dann geht es über Stock und Stein – mit viel Speed.

Zielpunkt der Tour ist das Kloster Schäftlarn. 
Wer weiter will, muss den beschwerlichen 
Weg hoch nach Oberschäftlarn nehmen. 
Über Baierbrunn/Buchenhain geht es zurück 
nach München. ©David Brown-stock.adobe.com

Die renaturierten Isarauen im Münchner Süden bieten jederzeit Gelegenheit für Erfrischung. ©zauberblicke-stock.adobe.com
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Von Herrsching zum 
Kloster Andechs spazieren
die aufzählung der lieblingstouren im münch-
ner Süden wäre nicht komplett, würde man auf
andechs verzichten. andechs und die wande-
rung auf den heiligen Berg mit dem berühmten
Benediktiner-Kloster und dem noch berühmte-
ren Bier gehören einfach dazu. die „einfache“
route beginnt in Herrsching am Bahnhof, nur
eine leichte Steigung macht der weg durch den
wald entlang des Kienbachs. wer verschnaufen
und die Schönheit des ammersees genießen
will, macht einfach an einer der zahlreichen
Bänke Halt und lässt den Blick (und die Gedan-
ken) über den See schweifen. Für die Tour nach
andechs und zurück planen wir etwa dreieinhalb
Stunden ein. Etwas ambitionierter und länger
(anstelle der acht laufen wir 12 Kilometer) wird
der Spaziergang, wenn wir entlang der Seepro-

Der Kienbachfall 
bei Andechs

©Marcel Wenk-
stock.adobe.com

Der Uferweg entlang des Ammersees kann
besonders nach starken Regenfällen wie in

diesem Sommer durchaus abenteuerlich
ausfallen. Davon sollte man sich aber auf

keinen Fall abhalten lasen (Bilder oben).

Im Bild unten der Wanderweg zwischen
Ramsee und dem Mühltalbach.

©Ruben Kabalo
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Links. Das Kienbachtal an seinem
Beginn. Am unteren Bildrand er-
kennt man den Wasserfall. Die rote
Färbung des Wassers ist typisch
für den Kienbach.

Oben: Gleich erreichen wir das Ziel
der Wanderung. Nur noch wenige
Meter bis zum Kloster Andechs.

Rechts: Stärkung und Erfrischung
gibt es im Bräustüberl des Klos-
ters.

Ganz rechts: Eine Gedenktafel mar-
kiert den Platz, wo einst das Dorf
Ramsee stand.
©Ruben Kabalo

©Kloster Andechs/Foto: ARGUM 
F.Heller Th.Einberger



menade nach andrechs flanieren. nach dem motto
„der weg ist das Ziel“ gibt es auch auf dieser
route Vieles zu entdecken und zu bestaunen. Fast
abenteuerlich wird es beim ehemaligen Sägewerk
„am mühlfeld“ –  Spaziergänger mit guter Balance
sind hier eindeutig im Vorteil. Gleichgewicht oder
nasse Schuhe? die Bachüberquerung am mühlrad kann
schon einmal „ins wasser fallen“. und auch im mühl-
thalbach ist Steine springen angesagt. über wartaweil
kommt man schließlich nach ramsee – dem ver-
schwundenen ort. ramsee wurde erstmalig 1223 er-

wähnt, 1800 zählte die ortschaft noch fünf Höfe, nur ein
knappes Jahrhundert später wurden die Betriebe ver-
kauft und brannten dann aus ungeklärten Gründen ab.
wir sehen nur noch eine infotafel, die über den ort be-
richtet, und gehen weiter richtung andechs. 
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Pfortenhof Kloster Andechs Abstieg vom Kloster durchs Kienbachtal

Die Klosterkirche Andechs mit
ihrer prachtvollen Ausstattung 
bildet den zweitgrößten Wall-
fahrtsort in Bayern.
©Ruben Kabalo

Der Ammersee am Abend. ©Ruben Kabalo
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Um die Osterseen
Für unseren letzten ausflugstipp müssen wir etwas wei-
ter ins umland fahren, genauer gesagt bis nach iffeldorf.
Hier starten wir vom wanderparkplatz aus auf den rund-
weg, der uns bequem entlang der ufer spazieren führt.
die osterseen sind eigentlich eine Seenplatte, bestehend
aus 19 Einzelseen, und ein wahres natur-idyll mit vielen
aussichts- und Picknick-Plätzen. wer das kalte wasser
nicht fürchtet, kann zur Erfrischung auch in den Fohnsee
springen. Für die umrundung der Seenplatte sollten wir
etwa 2,5 Stunden einplanen. auch wenn der Titel un-
seres ausflugsziels es vielleicht vermuten lässt – die 
Familienwanderung, auch mit Kinderwagen, verläuft
nicht immer am See, dafür aber auf festen wegen. und
sie bietet einen unglaublichen ausblick auf die alpen. 
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Die Osterseen im herbstlichen Farbenspiel
©pwmotion-stock.adobe.com
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… und ist derzeit auch 
ganz schön in Bewegung

Kaisergranat / Bergamotte / 
Bouchot Muschel – eine 

2-Sterne-Kreation von 
Christoph Kunze im 

„Alois“ (Dallmayr)
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München war schon immer Top-Adresse für Gourmets. Vor allem zu verdanken hat die

Bayerische Landeshauptstadt dies einem Österreicher. Eckart Witzigmann, der in diesen

Tagen 80 Jahre alt geworden ist, erkochte nicht nur für das legendäre Tantris, auf das wir

hier gleich noch mal zu sprechen kommen, 1973 den ersten und 1974 den zweiten Stern.

Sein eigenes, das 1978 eröffnete Aubergine, wurde 1979 als erstes deutsches und erst drit-

tes außerhalb Frankreichs liegende Restaurant der Welt mit der höchsten Auszeichnung

von drei Michelin-Sternen bewertet. Seitdem gab es in München mal mehr, mal weniger 

Michelin-Sterne. Derzeit sind es 16, wobei das Tantris im Moment nicht gewertet wird, da es

sich ja im Umbau befindet und mit ganz neuer Struktur starten wird. Aber nicht nur im 

Tantris ist einiges in Bewegung gekommen. Neben den Fixsternen, funkelt es spannend.

Fangen wir aber mit den Fixsternen und hier mit den Ein-
Sternern an. restaurants mit einem michelin-Stern gibt
es derzeit sieben. und sie alle sind sehr individuell: Gour-
mets können also gerne die runde machen und werden
sich ganz sicher nicht langweilen. 

Aquarello – Cucina di Sole
das aquarello ist in dieser riege das dienstälteste. der
edle italiener in Bogenhausen und sein chef mario
Gamba gehören zur münchner (Gourmet-)Szene schon
seit den schillernden 90er Jahren. Gamba machte sich
1994 mit dem aquarello selbstständig und hält den 
michelin-Stern seit 21 Jahren. Gerade erst wurde er vom
großen italienischen restaurantführer Gambero rosso
international als „chef of the year“ ausgezeichnet. die
Küche des aquarello wurde oft schon als „beste außer-
halb italiens“ bezeichnet, und mario Gamba selbst hat
im aquarello schon so viele Prominente begrüßt und pri-
vat für sie gekocht, dass er darüber Bücher schreiben
könnte. Tut er aber nicht, höchstens Kochbücher. denn
wenn er durchaus auch im „Sehen-und-Gesehen-wer-
den-Business“ unterwegs ist, seine wahre leidenschaft

ist seine „cucina di Sole“, für die ihn seine Gäste in der
„nördlichsten Stadt italiens“ lieben.
www.acquarello.com

Sparkling Bistro
Fünf Jahre musste Jürgen wolfsgruber mit seinem
Sparkling Bistro in der amalienpassage auf die aus-
zeichnung mit einem Stern warten. Seine leistung ist
umso beeindruckender, als ihm dies in Personalunion als
Koch, Gastgeber und Sommelier gelang. das ist wirklich
wahr! Erst nach ein paar Jahren hatte er sich ein wenig
Hilfe für die Küche geholt. und mit dem ersten Stern in
diesem Jahr lässt er sich auch von den ersten lock-
down-monaten nicht unterkriegen und gibt richtig Gas.
als gleichberechtigen Partner hat er sich Johannes maria
Kneip dazu geholt, der zuvor mit Joshua leise gemein-
sam im mural (siehe nächstes restaurant) für die Küche
verantwortlich war. der produktverliebte Küchenchef hat
die Zeit der geschlossenen restaurants ohnehin nicht
ungenutzt gelassen – und dabei ist noch nicht einmal der
umbau des gesamten restaurants – nach zwei rohr-
brüchen im Sommer 2020 – gemeint. mit dem Schwa-

Rosenkohl – regional und 
schlicht. Schlicht? Nicht, 
wenn es Hauptzutat in 
einer Mural-Kreation ist. 
©Lenka Li Lilling





binger Bäcker Julius Brantner hat er ein eigenes Brot
konzipiert, er produziert seine eigene Schokolade und
hat gemeinsam mit seinem neuen Partner ein vegetari-
sches menü entwickelt. Für die alkoholfreie weinbeglei-
tung experimentieren die beiden mit selbst fermentierten
Säften, um von der oft dominanten Süße normaler Säfte
wegzukommen. die Gerichte im Sparkling Bistro sind
schlicht in ihrer anrichteweise und komplex im Ge-
schmack. die Produkte stammen überwiegend aus der
region. Beilagen werden zugunsten des Hauptproduk-
tes lieber einmal weggelassen. der Geschmack aber
steht immer im Vordergrund – ein kleines Genussjuwel
mitten in Schwabing. www.bistro-muenchen.de

Mural – das hippe Sternerestaurant
im mural ging es schnell mit dem Stern. Herbst 2018 
eröffnet, Frühjahr 2020 der erste Stern. die beiden Kü-
chenchefs: damals Joshua leise und Johannes maria
Kneipp (jetzt im Sparkling Bistro), beide anfang 20. im
muca (museum of urban and contemporary art) in der
innenstadt bringt das mural hippen Großstadtflair nach

münchen, „contemporary dining“ nennen es die Betrei-
ber. ohne Tischdecken im industrie design serviert das
sehr junge kreative Küchenteam um Küchenchef Joshua
leise hier ziemlich große Küche. „uns ging es von an-
fang an darum, jüngeren Gästen die Schwellenangst vor
der Gastronomie zu nehmen“, sagt Joshua leise. „umso
mehr freut es uns, dass unser Publikum inzwischen total
vielseitig ist und, egal in welcher altersstufe und egal wie
„gourmeterfahren“, unsere Begeisterung für gutes Essen
teilt.“ Besonderen wert legt leise mit seiner crew darauf,
aus einfachen, sorgfältig ausgewählten Produkten das
maximale herauszuholen. dazu arbeiten sie auch mit
kleinen, regionalen Produzenten zusammen. die Krea-
tionen der Küche sind geschmacksintensiv, überra-
schend und auf hohem handwerklichen niveau. Bedenkt
man, dass Joshua leise bis zur Eröffnung des mural in
der Küche von drei-Sterne-Koch Jan Hartwig gearbei-
tet hat, ist das nicht verwunderlich, aber dennoch nicht
weniger köstlich. der Trend, nachhaltige (regionale und
saisonale Produkte auf ihren Geschmack zu reduzieren
und mit allen nuancen herauszuarbeiten, ist auf diesem
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Mural-Team: jung, 
unkompliziert, 
professionell 
©Lenka Li Lilling

hohem niveau zwar sehr schmackhaft, allerdings mitt-
lerweile eigentlich fast schon „mainstream“ in der Ster-
negastronomie. aber auch das schmälert nicht die
leistung des jungen Teams.

Ganz neu in münchen ist ein Projekt des murals, das vor-
aussichtlich im november in Sendling eröffnen wird: das
mural Farmhouse auf einer 1.000 m² dachterrasse, nicht
nur als Quelle für das eigene Gemüse (und mit eigenen
Bienen), sondern auch mit zusätzlich angegliedertem 
restaurant. muralrestaurant.de

Showroom – der „kleine“ Stern
der Showroom von dominik Käppeler in der lilienstraße
in der au ist das kleinste Sternerestaurant münchens. 
Eröffnet wurde es von Franziska und andi Schweiger, da-
mals als Schweiger² 2006, drei Jahre später kam der 
michelin Stern. dominik Käppeler, der heutige inhaber
und Küchenchef, stand schon 2015 als Küchenchef am
Herd, bevor er und seine Frau marion das restaurant mit
seinen rund 20 Plätzen übernahmen und zum Show-
room umbenannten. den Stern konnte er nicht nur er-
halten, sondern erkocht ihn für den Showroom seitdem
jedes Jahr wieder. die Süddeutsche Zeitung schrieb
2017: „in dominik Käppelers Showroom werden Ge-
samtkunstwerke serviert. der Küchenchef zieht gern die
register zeitgenössischer Kochkunst – und das in allen
aggregatzuständen.“ und in erstaunlichen Kombinatio-
nen, könnte man ergänzen. So lauten denn Speisen im
Showroom etwa „Garnele / Erdnuss / Ziegenkäse / Him-
beere / rucola“ oder ein amuse Bouche „Graupen /
milch / Ei / lakritze“. dominik Käppeler schafft es aller-

dings, auch diese überraschend klingenden Zusam-
menstellungen zu einem harmonischen Geschmacksbild
zu bringen. „wir lieben das Element der überraschung
und der Forderung in unseren Gerichten. Selbst wenn
ihr Kopf sie limitieren will, wird Sie ihr eigener Gaumen
eines Besseren belehren. Vertrauen Sie uns!“ verspricht
das Team. www.showroom-restaurant.de

Dominik Käppeler – Inhaber und Küchenchef und seit 
2015 verantwortlich für den Stern im Showroom





Florian Berger, Patron und Kü-
chenchef im Gabelspiel – mitten
in Giesing. ©Martin Kreuzer

Essen kann eben auch zur 
Kunst werden – wie hier im 

Gabelspiel auf dem Teller 
UND im Mund. 
©Martin Kreuzer

genießen 33genießen32

Tian – der vegetarische Stern
das Tian am Viktualienmarkt in den räumen des living-
hotels am Viktualienmarkt ist das erste vegetarische
Sternerestaurant münchens. aber auch ohne diese aus-
zeichnung sticht es aus den bisher bekannten vegetari-
schen restaurants durch seine zwar schlichte, aber
doch deutlich durchgestylte Eleganz heraus. mit der 
Vision, einen ort für hochwertiges, gesundes vegetari-
sches Essen zu schaffen, gründete christian Halper
2011 das erste Tian restaurant in wien und setzte damit
maßstäbe. Von anfang an ist Paul ivić Küchenchef in
wien und präsentiert eine so fein ausgearbeitete, ab-
wechslungsreiche Karte, dass der Stern in wien schon
bald nach der Eröffnung kommt. das Tian restaurant
münchen ist das erste Pendant des wiener restaurants.
2014 eröffnet, war es zunächst einfach ein gutes, styli-
sches, vegetarisches restaurant. nachdem aber 2018
Paul ivić Geschäftsführung und kulinarische leitung
übernahm, wurde das restaurant nur acht monate 
später mit einem michelin-Stern ausgezeichnet. als 
Küchenchef vor ort setzt das Team um Küchenchef 
Viktor Gerhardinger die Philosophie des Tian perfekt fort:
eine außergewöhnliche Küche mit leidenschaftlicher 
Experimentierfreude. So werden hier beispielsweise nur
Produkte und Zutaten auf rein biologischer und nach-

haltiger Basis bezogen, bevorzugt vor ort von lokalen
obst- und Gemüsehändlern. die Küche verwendet aber
auch seltenere, fast vergessene Gemüse-, obst-, und
Getreidesorten mit ihren unverwechselbaren aromen
und wertvollen nährstoffen.

„als vegetarisches und veganes restaurant möchten wir
unseren Gästen zeigen, wie wunderbar vielfältig und ab-
wechslungsreich diese art von Küche sein kann“, betont
Gerhardinger. „unser Publikum besteht nur zu einem ge-
ringen Teil aus Vegetariern und Veganern. Viele unserer
Gäste setzen sich mit ihrer Ernährung auseinander, bei
manch anderen ist etwas überzeugungsarbeit notwen-
dig, damit sie sich auf einen rein vegetarischen abend
einlassen. wichtig ist: Bei uns ist jeder willkommen.“
www.tian-restaurant.com

Gabelspiel – ein Paar, ein Traum, eine Idee
Vielleicht das Ein-Sterne-restaurant münchens, das der
klassischen französischen Küche, neu und individuell in-
terpretiert, am nächsten kommt – und das ist durchaus
als Kompliment gemeint. die kulinarische Genuss-
schmiede mitten in Giesing (aber mit ruhigem sonnigen
innenhof für Sommerabende) wird von Sabrina und 
Florian Berger geführt, wobei die Tätigkeitsbeschreibun-

Viktor 
Gerhardinger





gen der beiden nicht besser wiedergegeben werden
können als auf der Homepage des Gabelspiels: 

„Sabrina Berger: inhaberin / Gastgeberin. Funktion: or-
ganisationstalent, Seele des Hauses, ruhepol, Zahlen-
dompteur, dekorateurin, weinbeauftragte, marketingab-
teilung; Florian Berger: Kreativmühle, innovator, aromen-
Jongleur, Produktfanatiker, Visionär, Österreicher.“ 

und letzteres ist übrigens besonders interessant, da er
damit unter den Küchenchefs in münchen, allerdings
auch in der ganzen welt, in bester Gesellschaft ist. auch
Florian Berger legt wert auf die Verwendung von Pro-
dukten aus nachhaltigem anbau und artgerechter 
Haltung. was nach Bodenständigkeit klingt, wird auf
dem Teller zu kleinen Kunstwerken – auf die man sich
abseits von luxuriöser Tischausstattung in lockerer un-
gezwungener atmosphäre konzentrieren kann und un-
bedingt einmal sollte. Fragt man Sabrina und Florian
Berger, was sie an ihren Gästen am meisten schätzen, ist
die antwort ganz klar: „Sie sind herzlich, immer offen für
neue Geschmackserlebnisse und sie waren unglaublich
unterstützend während der gesamten lockdown-Zeit.“

was sicherlich auch der sehr persönlichen atmosphäre
des Gabelspiels zu verdanken ist.
www.restaurant-gabelspiel.de

Schwarzreiter – Übergabe wegen Babypause
münchens einzige und deutschlands jüngste Sternkö-
chin, meike menzel, zeichnete bis Ende Januar verant-
wortlich für das Sterne-restaurant im Vier-Jahreszeiten
Kempinksi münchen. Jetzt ist sie in der Babypause und
hat die leitung an ihren bisherigen Sous-chef Hannes 
reckziegel übergeben. der 33-Jährige begeistert seit der
wiederöffnung im Juni mit seiner interpretation der
„Young Bavarian cuisine by maike menzel“, für die das
Schwarzreiter steht. die Erhaltung des michelin-Sterns
ist also zu erwarten. reckziegel kochte zuvor im 
orania.Berlin, im restaurant Tim raue und im Sra Bua
by Tim raue im Hotel adlon Kempinski. Hannes 
reckziegel schätzt die münchner Gäste besonders, weil
sie „zum einen einen sehr hohen anspruch mitbringen –
der für uns die größte motivation ist und uns immer zu
Höchstleistungen anspornt. Zum anderen bringen sie
uns immer ihre wertschätzung für ihre Erlebnisse im
Schwarzreiter entgegen.“
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Das „Schwarzreiter“ im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, 
München. Erst 2019 hell und strahlend renoviert.

Hannes Reckziegel
hat für Maike Menzel,
die in der Babypause
ist, das Sterneres-
taurant übernom-
men.

Wunderschön verspielt aber ge-
schmacklich immer genau auf
den Punkt – im Les Deux sind
nicht nur die Gerichte perfekt
ausbalanciert.
©Raphael Lichius/Fotoweitblick





im erst 2019 sehr elegant renovierten Speisesaal des
Schwarzreiters serviert das Küchenteam um Hannes
reckziegel leichte, frische Gerichte, mal schnörkellos,
mal detailverliebt. immer aber stellt sie bayerische und
regionale Produkte in den mittelpunkt. in jedem Gang fin-
den die Gäste eine Komponente Bayerns wieder – ob
als Hauptelement, in der Zubereitungsweise oder in der
Beilage. ohne Stern, aber dennoch auf hohem niveau,
kommen aus derselben Küche übrigens auch unkompli-
zierte À-la-carte-Gerichte für die Schwarzreiter Tagesbar. 
www.schwarzreiter-muenchen.de

Les Deux – zwei Sterne mit neuer Doppelspitze
auch im les deux im Schäfflerhof, in dem das Gourmet-
restaurant im ersten Stock seit märz 2020 mit zwei mi-
chelin-Sternen leuchtet, hat sich in der langen Zeit des
lockdowns etwas getan. Vielleicht weil sich beim Be-
treiberpaar Fabrice und Katrin Kieffer die gemischte dop-
pelspitze so bewährt hat, wird die Küche nun auch von
einer doppelspitze (auch hier als „les deux“) geleitet.
und auch hier zwar nicht von einem Paar, aber doch der
Kombination Küchenchefin und Küchenchef – eine sehr
zeitgemäße Führungssituation also. der 30-jährige 

Gregor Goncharov steht, nach Stationen im charles
Hotel und dem restaurant überfahrt, bereits seit sieben
Jahren am Herd des les deux, zuvor unter Edip Sigl als
Sous-chef. natalie leblond (28) war bis vor Kurzem
Sous-chefin bei Jan Hartwig im drei-Sterne-restaurant
atelier des Bayerischen Hofes. 

die beiden wissen, dass es natürlich einerseits darum
geht, die Gäste zu begeistern, aber auch darum, den
zweiten Stern zu halten. Bis zum Erscheinen des Guide
– inzwischen jeweils im märz – haben sie aber sicherlich
Gelegenheit zu zeigen, dass sie die ausgezeichnete
Küche des les deux nicht nur auf dem selben niveau
halten, sondern auch individuelle akzente setzen kön-
nen. dafür sorgt natürlich auch „das markenzeichen“ des
Hauses, inhaber und maître Fabrice Kieffer, der die fri-
schen, kreativen, von der französischen Küche gepräg-
ten Gerichte mit seinem unvergleichlichen charme und
großem wissen über die passenden weine ergänzt.

„les deux“ steht übrigens eigentlich für das Grundkon-
zept des Hauses: das Sternerestaurant im oberge-
schoss und die Brasserie im Erdgeschoss des modern-

Natalie Leblond und Gregor 
Goncharov, Küchenchefin 
und Küchenchef.
©Raphael Lichius/Fotoweitblick
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eleganten Gebäudes im Schäfflerhof. die Brasserie hat-
ten Kieffers 2017 mit Hilfe der architekten Julia Stöckert
und Felix Fischer stilvoll renoviert, so dass man hier an
den kleinen Tischen und der Bar in einer atmosphäre
von chic und luxus den ganzen Tag köstliche Gaumen-
freuden genießen kann – vom lunch bis zum after-
Shopping oder after-work-Verweilen. auch für die Küche
der Brasserie zeichnen leblond und Goncharov verant-
wortlich. natürlich ist der „Sterne-druck“ auf die beiden
jungen chefs nicht unerheblich. aber beide gehen es
ruhig an. „das kulinarische Konzept steht. unsere per-
sönlichen Handschriften werden wir nach und nach ein-
bringen“, sagt Gregor Goncharov. die ersten Gäste-
resonanzen seit der wiedereröffnung im Juni sind jeden-
falls ausgesprochen positiv und zeigen, dass das Ver-
trauen der Kieffers in die neue, junge doppelspitze
absolut gerechtfertigt ist.
lesdeux-muc.de

EssZimmer by Käfer – Zwei Sterne für den 
einzigen Münchner

„das ist der erste Stern, über den sich Bmw freut“, 
hieß es in einer Pressemitteilung von Bmw, als das 

EssZimmer by Käfer unter der leitung von Bobby Bräuer
ein halbes Jahr nach der Eröffnung 2013 den ersten
Stern (und gleich 2014 den zweiten) erhielt. Bobby
Bräuer selbst ist, nachdem Hans Haas sich Ende 2020
aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat, der
dienstälteste Küchenchef der Sterngastronomie in mün-
chen. denn die Sterne für das EssZimmer sind nicht die
ersten, die er sich verdient hat. die Sternenreise begann
im münchner Königshof, ging über das Victorian in düs-
seldorf nach Berlin in die Quadriga im Brandenburger
Hof, wurde kurz unterbrochen von einer sternenlosen
Zeit in Kitzbühel im Petit Tirolia (weil michelin in Öster-
reich nur restaurants in wien und Salzburg bewertet)
und führte eben wieder zurück nach münchen, seiner
Geburtsstadt (damit ist er übrigens auch der einzige ge-
bürtige münchner unter den Sterneköchen). 

Zu seiner Küchenphilosophie gefragt, antwortet Bräuer
gerne: „ich bin Koch, kein Philosoph, die leute sollen
meine Küche nicht „verstehen“, es soll ihnen schmek-
ken.“ das beschreibt allerdings doch nur unzureichend,
was sich auf den Tellern im restaurant unter dem dach
der Bmw-welt abspielt. Er ist ein meister der aromen-

Lamm aus Niederbayern –
das EssZimmer steht für 

perfekten Geschmack
©EssZimmer by Käfer

Bobby Bräuer, der Münchner
am Münchner Sternenhimmel

©Florian Jaeger
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kere und trotzdem stilvolle atmosphäre haben (und keine
weißen Tischdecken) – das ist gelungen. mit viel Gefühl
für den raum und Sinn für die details, integriert sich das
moderne ambiente des alois‘ mit wohlfühlcharakter in
die räume des delikatessenhauses. dabei werden u.a.
Elemente aus der Kolonialzeit zitiert (chinoiserie-look)
und in die heutige Zeit übersetzt. Gleichzeitig schaffen
diese designelemente eine Verbindung zum ladenge-
schäft im Erdgeschoss – z. B. den handbemalten Kaf-
fee- und Teevasen aus der Porzellanmanufaktur nym-
phenburg.
www.dallmayr.com/de/delikatessenhaus/restaurant

Viel los am Münchner 
Sternenhimmel

Bis vor zwei Jahren gehörte auch das restaurant Kö-
nigshof (1 Stern) im gleichnamigen Hotel zur festen Ster-
nenklasse münchens. und an dieser Stelle des artikels
wären wir vor einem Jahr noch beim vierten „Zwei-Ster-
ner“, dem werneckhof und Küchenchef Thoru naka-
mura angekommen. und natürlich bei den beiden
Höhepunkten der münchner Sternegastronomie: der 
legende Tantris und dem derzeit einzigen drei-Sterne-
restaurant, dem atelier im Bayerischen Hof mit Kü-
chenchef Jan Hartwig. aber. aber in den letzten monaten
und ganz aktuell ist in die Szene viel Bewegung gekom-
men. manches schon länger angekündigt, wie der neu-
bau des Königshofs sowie der abschied und die
neuausrichtung des Tantris. manches eher überra-
schend. Progonosen zu Entwicklungen bezüglich der
Bewertungen von michelin wären spekulativ. die ersten

Ergebnisse wird die Veröffentlichung des neuen Guide
im märz 2021 zeigen. wir versuchen einmal, ihnen ein
bisschen orientierung in das Funkeln bringen.

Tantris – die Legende lebt weiter
das Tantris eröffnet (voraussichtlich im September) mit
zwei restaurantkonzepten, den restaurants Tantris und
Tantris dna sowie der Tantris-Bar. die kulinarische Ge-
samtleitung hat matthias Hahn als Executive chef. Er hat
zuvor für Frankreichs Starkoch alain ducasse zahlreiche
international erfolgreiche restaurantkonzepte entwickelt.
Küchenchef des neuen Tantris wird der 31-jährige Ben-
jamin chmura. der gebürtige Kanadier kommt aus dem
französischen drei-Sterne-restaurant Troisgros, wo er
dreieinhalb Jahre als chef de cuisine arbeitete. chmura
ist in Belgien aufgewachsen und hat unter vielen hoch-
karätigen Küchenchefs auf der ganzen welt gearbeitet,
darunter in australien, Japan und England. 

das Tantris dna, ein À-la-carte-restaurant für mittags
und abends übernimmt Viginie Protat. die 29-Jährige
stammt aus lyon, der wiege der französischen Koch-
kunst. ihre ausbildung hat sie gemeinsam mit Benjamin
chmura am institut Paul Bocuse absolviert und an-
schließend in renommierten restaurants in Frankreich,
australien und neuseeland gearbeitet. „dna“ steht für
die dna des Tantris. mit Klassikern wie einer milch-
lammkeule, im Ganzen zubereitet in der eigenen rotis-
serie, Bresse-Huhn, gegart in der Schweinsblase. oder
Gerichten aus fünf Jahrzehnten Tantris wie dem Kalbs-
bries rumohr, die ihrerseits längst Klassiker sind. natür-
lich werden sie alle Viginie Protats ganz eigene
Handschrift bekommen.

Menü-Begrüßung à la Alois (Fine
Dining im Dallmayr): Purple Curry /
Sellerie / Pinienkerne

kombination, ohne dabei auf Sensation zu
setzen. Bräuer betont jedoch immer: „ich bin
sehr dankbar, dass unsere Gäste uns immer
wieder bestätigen, dass sie genau das zu
schätzen wissen, was mir so wichtig ist:
dass sie bei uns einen schönen abend
haben, auf hohem niveau, aber entspannt.
ich finde, das passt auch perfekt zu mün-
chen. denn gerade nach einigen Jahren im
„Exil“, wie es meine Frau manchmal scherz-
haft bezeichnet, weiß ich genau diese lässige
Eleganz münchens zu schätzen.“ 
www.esszimmer-muenchen.de

Alois Dallmayr Fine Dining – Höchstniveau 
auch für „Young Gourmets“
Bevor Küchenchef christoph Kunz die Küchenleitung
des „alois“ übernahm, war er nicht nur Sous-chef in der
Küche seines Vorgängers diethard urbansky, sondern
hatte schon Erfahrung bei alain ducasse in Paris, 
Joachim wissler (3 Sterne, Bensberg) und andreas 
caminada (3 Sterne, Fürstenau (cH)) gesammelt. Er legt
größten wert auf eine Küche, deren Gerichte sich zwar
auf höchstem niveau bewegen, aber doch leicht zu-
gänglich sind. und diese Zugänglichkeit zeigt sich auch
ganz wörtlich in einem einzigartigen angebot für unter
30-jährige Gäste. Jeden abend ist ein Tisch für „Young
Gourmets“ reserviert. wer rechtzeitig vorbestellt, hat die
möglichkeit ein Vier-Gang-menü inklusive aperitif, wein-
begleitung, Tafelwasser und Kaffee zu einem sehr 
attraktiven Festpreis zu buchen. die inneneinrichtung
wurde mit der Küchenübernahme von christoph Kunz
neu ausgerichtet. der junge Küchenchef wollte eine lok-

Christoph Kunz – Chef 
des Alois – Dallmayr 

Fine Dining
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Sigi Schelling, Jan Hartwig, Thoru Nakamura 
und der Königshof
das Tantris wird auch an anderer Stelle noch im Geiste
weiterleben. Gerade hat Sigi Schelling, die langjährige
Sous-chefin von Hans Haas, ihr erstes eigenes res-
taurant im Schwabinger werneckhof, Sigi Schelling 
werneckhof, eröffnet. dort wird sie das Erbe von Hans
Haas in ganz eigener interpretation fortsetzen.
werneckhof-schelling.de

im werneckhof (damals noch „by Geisel“) gehörte bis
Sommer 2021 die Küchenleitung noch Tohru nakamura.
nach der Trennung von der Familie Geisel eröffnete er
zunächst ein Pop-up-restaurant unter dem namen
Salon rouge in der alten Stadtschreiberei in der münch-
ner altstadt. da diese renoviert werden musste, eröffnete
er im Juni ein weiteres Pop-up im werksviertel 2 – und
wird im Herbst wieder ins alte Stadtschreiber-Haus zu-
rückkehren, um unter dem namen Schreiberei sein ei-
genes restaurant zu eröffnen/fortzusetzen. 
tohrunakamura.de

der Königshof wird wohl erst 2023 wieder eröffnen und
wahrscheinlich zwar ein restaurant mit hohem Küchen-
niveau beinhalten, nicht aber unbedingt mit dem Ziel,
Sterne zu erkochen.

die jüngste Entwicklung ist der gerade angekündigte
weggang von Jan Hartwig aus dem atelier im Bayeri-
schen Hof. Hartwig, der die drei Sterne in rekordzeit 
erkochte und seit 2017 hielt, wird noch bis Herbst im
atelier bleiben und sich dann, laut Presseberichten, eine
auszeit nehmen, mit dem Ziel seine Selbstständigkeit
vorzubereiten. ob sein nachfolger anton Gschwendtner,
der erst 2020 zwei Sterne für das Stuttgarter olivo 
erkochte, die drei Sterne für das atelier halten wird, stellt
sich im märz 2022 mit der neuen ausgabe des Guide
heraus.

insgesamt bleibt der münchner Sternenhimmel span-
nend und ein Besuch in jedem der restaurants, die wir
hier vorgestellt haben, ist sowieso immer ein besonderes
Erlebnis. Großen wert möchten wir noch auf eine ganz
wichtige Tatsache legen: Selbstverständlich gehören zu
auszeichnungen in dieser Kategorie auch das Service-
Team, die restaurantleiterinnen und Sommeliers und
Sommelieren. ohne sie gibt es kein Gesamt-Genuss-
Erlebnis. Vielleicht machen wir daraus einmal ein ganz
eigenes Thema. 
in der Zwischenzeit wünschen wir ihnen viele genuss-
volle momente in den restaurants unserer Stadt, in
denen viele menschen mit großer leidenschaft daran ar-
beiten, Sie als Gäste glücklich zu machen.

Sigi Schelling in ihrer ersten eigenen Küche.
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Neuer Chefkoch im Atelier – Anton Gschwendtner.
©Rafaela Proell
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Intuitive Exzellenz
Mit der neuen Excellence Line setzt V-ZUG bei Backöfen und Steamern 

revolutionäre Maßstäbe. Das puristische Design veredelt jedes Kücheninterior und 
die intuitive Steuerung lässt auch Laien wie die Profis kochen.

die Küchengeräte der Schweizer manufaktur V-ZuG 
vereinen elegantes design mit innovativen Technikkon-
zepten. dabei werden alle möglichkeiten genutzt, die
moderne digitalsysteme bieten. die großzügigen Touch-
displays kennen die liebhaber dieser luxusmarke von
jeher. neu ist der intuitive schlichte drehgeber „circle-
Slider“, der die Bedienung der Backöfen und Steamer
noch effizienter macht. Schnell sind mit diesem Bedien-
element die korrekten Einstellungen für perfekte Koch-
ergebnisse gefunden.
darüber hinaus wurde
mit „autodoor“ eine
erste automatische Tür-

schließung entwickelt, die störende Handgriffe überflüs-
sig macht, und ein puristisches design zur eleganten in-
tegration in alle bestehenden Küchenwelten ermöglicht.
Es reduziert auch den Kraftaufwand beim Zubereiten
komplexer Speisefolgen. mit einer leichten Berührung
können die Geräte zur fachmännischen Kontrolle der
Garstufe oder am Ende des Prozesses zur schonenden
abkühlung geöffnet werden. Gerade Profis, wie der
münchner 3-Sterne-Koch Jan Hartwig, wissen diese 

innovation zu schätzen.
„V-ZuG steht für nach-
haltige, ressourcenscho-
nende Spitzenqualität

genau wie meine Küche im Bayerischen Hof. das Stre-
ben nach Perfektion, weiterentwicklung und das Errei-
chen neuer dimensionen beim Kochen verbinden uns.“
Gegenüber am Promenadeplatz 11 können interessierte
in die Erlebniswelt ZuGorama eintauchen. in diesem
aufwändig gestalteten Showroom kann man sich die
technischen möglichkeiten der Geräte von V-ZuG in ruhe

vorführen lassen und bekommt einen Eindruck, wie die
eleganten Fronten mit ihrem design und material jedes
Kücheninterior wirkungsvoll veredeln. www.vzug.com

ZUGORAMA München
Promenadeplatz 11, 
80333 München

V-ZUG Europe BV
Evolis 102,
BE-8530 Harelbeke



 

Tanja Kobek
Schönes zum Tragen & Verschenken
Wilhelm Keim Strasse 1
82031 Grünwald
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Gerne per WhatsApp  
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Mo - Fr: 10 - 18 Uhr
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Seit 2016 fi nden Sie bei uns Schönes zum 
Tragen & Verschenken aus aller Welt. Fashion 
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selbst zu beschenken oder andere!
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Haben Sie Familie?
Selten in den letzten Jahren stand die Familie so im Fokus, wie in den zurück-
liegenden Monaten. Während die einen näher zusammengerückt sind und 
gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, kämpfen andere mit den Herausfor-
derungen. Die drei Rechtsanwältinnen der auf Familienrecht spezialisierten
„Kanzlei am Starnberger See“ kennen diese Sorgen und Nöte nur zu gut.

Die Medien berichten von einer coronabedingten
Scheidungswelle. Können Sie das bestätigen?

rechtsanwältin Katharina Fey: Der Trend ist für uns klar
ersichtlich. Allerdings sehe ich die Ursache für eine mög-
liche Trennung nicht alleine in der Pandemiesituation.
Vielmehr haben Beziehungen, die ohnehin bereits brü-

chig gewesen sind, deren Herausforderungen nicht mehr
standgehalten. Sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen
und so Problemen zu entkommen, ist in diesen Zeiten
unmöglich geworden. Für Viele ist es jetzt aber auch eine
Chance, sich aus Beziehungen zu lösen, die überwie-
gend aufgrund der Gewohnheit oder der Sorge vor der
Zukunft aufrechterhalten wurden. Familien sind von der
Corona-Pandemie schwer betroffen, sei es durch die 
anspruchsvollen Mehrfachbelastungen der Eltern, die
Einschränkungen, mit denen Kinder zurechtkommen
müssen oder auch nur das ständige enge Beisammen-
sein – Flucht ist schwierig bis unmöglich. Familienrecht-
lich gesehen haben sich neue Fragestellungen ergeben:
Muss ein Unterhaltsverpflichteter bei vorübergehender
Reduzierung seines Einkommens den gleichen Unterhalt
leisten? Wirken sich kurzfristige Schwankungen der Ver-
mögenswerte auf die Höhe der vermögensrechtlichen
Ansprüche aus? Wie können dringend notwendige Ge-
richtstermine mit diversen Beteiligten oder persönliche
Besprechungen zwischen Ehegatten und deren Rechts-
anwälten auch in Zeiten hoher Inzidenzen stattfinden?
Auf solche Fragen war schnell zu reagieren.

Mit großer Sorge wird auch die Auswirkung auf Kin-
der und Jugendliche gesehen. Inwiefern haben Sie
damit zu tun?

rechtsanwältin dr. anne-luise döbele: Viele glauben,
dass man im Familienrecht hauptsächlich Scheidungen
begleitet. Tatsächlich umfasst dieses Rechtsgebiet je-
doch weit mehr. Insbesondere Kindschaftssachen stellen
einen bedeutenden Teil unserer täglichen Arbeit dar. Die
grundlegenden Themen, mit denen wir hierbei zu tun
haben, sind die elterliche Sorge sowie das Umgangs-
recht getrenntlebender Eltern. Dass die Pandemie ge-
rade in Trennungsfamilien Auswirkungen auf Kinder und
Jugendliche hat, ist deutlich spürbar. So herrschte zum
Beispiel Unsicherheit in Bezug auf die Einhaltung von
Umgangsregelungen in Zeiten der Lockdowns. Ansich-
ten und Ängste der Eltern in Bezug auf ihre Kinder un-
terscheiden sich oftmals stark voneinander. Ein
Umstand, der vor allem im Rahmen des Umgangs, den
grundsätzlich beide Elternteile jeweils auf ihre Weise mit
dem gemeinsamen Kind ausgestalten dürfen, zu Proble-
men führt. Dass getrenntlebende Eltern, die nur schwer
miteinander kommunizieren können, anwaltliche Hilfe in
Anspruch nehmen, ist deshalb oft unvermeidbar. Bei al-
ledem steht das Kindeswohl an erster Stelle und darf zu
keinem Zeitpunkt aus den Augen verloren werden.

Jeder kennt Beispiele mehr oder weniger geglückter
Scheidungen. Lässt sich eine Trennung vorbereiten?

rechtsanwältin Jutta Biagosch: Ja, durchaus. Wenn eine
Ehe in Schieflage gerät, stehen emotionale Aspekte oft

so lange im Mittelpunkt, dass darüber die Planung der
wirtschaftlichen Konsequenzen einer möglichen Schei-
dung aus den Augen verloren wird. Noch immer sind es,
vor allem in langjährigen Ehen, in denen sich der Ehe-
mann um die „Geldangelegenheiten“ gekümmert hat,
Frauen, die darauf vertrauen, dass das Gesetz ihnen
einen adäquaten Unterhalt garantiert, das gemeinsame
Haus weiterhin das Familienzuhause für sie und ihre Kin-
der bleibt und selbst eine längere Familienpause durch
den späteren Versorgungsausgleich nahezu folgenlos
bleiben kann. Ohne detaillierte Kenntnis der Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse lässt sich allerdings
weder die voraussichtliche Höhe eines Unterhaltsan-
spruchs noch eine Prognose für die wirtschaftliche Basis
der neuen Lebenssituation ermitteln. Sobald die unbe-
dingt erforderlichen Auskünfte, auf die ein Ehegatte dem
anderen gegenüber einen gesetzlichen Anspruch hat,
nicht freiwillig oder vollständig erteilt werden, macht sich
oft die ernüchternde Erkenntnis breit, dass der andere
Ehegatte die Trennung offensichtlich besser vorbereitet
hat. Es ist deshalb empfehlenswert, noch vor dem 
klärenden Gespräch mit dem Ehegatten, anwaltlichen
Rat einzuholen.Rechtsanwältin Katharina Fey

Rechtsanwältin Jutta Biagosch





In Sachen Familie zum Anwalt – ist die Hürde da
nicht sehr hoch?

rechtsanwältin dr. anne-luise döbele: Anders als in an-
deren Rechtsgebieten ist im Familienrecht sehr viel Fin-
gerspitzengefühl gefragt. Der Mandant muss sich meist
in einer vollständig neuen Lebenssituation zurechtfinden,
die in vielen Fällen nicht nur ihn persönlich, sondern auch
die eigenen Kinder betrifft. Dass sich das Leben schlag-
artig ändert und gleichzeitig schnellstmöglich Lösungen
erarbeitet, Forderungen abgewehrt oder Ansprüche
durchgesetzt werden müssen, ist gerade unter dem Ein-
fluss der Emotionen des Mandanten für diesen nicht
immer einfach. Sich deshalb auf die fachliche Expertise
eines auf das Familienrecht spezialisierten Anwalts zu
verlassen, ist in jedem Fall sinnvoll und oftmals unum-
gänglich. Gerade wenn Kinder involviert sind gilt es, Fa-
milienmodelle zu konstruieren, die funktionieren – und
zwar dauerhaft. Oft können hier Lösungen erarbeitet
werden, die der Mandant anfangs gar nicht für möglich
gehalten hätte. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnis-

ses zwischen Mandant und Anwalt sowie die Würdigung
der Tatsache, dass jede „Geschichte“, die ein Mandant
mitbringt, seine ganz eigene ist – das sind die Grundla-
gen für eine gute Zusammenarbeit im Familienrecht.
Sind diese gegeben, heißt es ganz klar: „Ja – in Sachen
Familie zum Anwalt!“

In Unternehmerehen steht oft eine ganz andere
Frage im Raum: Ist das Unternehmensvermögen vor
dem Zugriff des Ehegatten geschützt?

rechtsanwältin Jutta Biagosch: Der gesetzliche Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft gibt dem geschiede-
nen Ehegatten in der Vermögensauseinandersetzung
einen in letzter Konsequenz vollstreckbaren Geldan-
spruch. Dass ein Ehevertrag davor schützen kann, ist
zwar hinlänglich bekannt, zu Beginn der Ehe überwiegt
aber doch oft der Gedanke, dass Vertragsverhandlun-
gen in diesem Bereich des Lebens irritieren. Die Trag-
weite dieser Entscheidung erschließt sich dann, wenn
eine Trennung ins Haus steht. Jetzt muss gemeinsam mit
dem Mandanten ein Konzept erarbeitet werden, das die
Zerschlagung der Vermögenswerte vermeidet.  

„Hat mein Ehegatte Anspruch auf Firmenvermögen?
Welche Unternehmensinformationen muss ich vorlegen?
Welche Einkünfte sind unterhaltsrelevant?“ – das sind
drängende Fragen, die wir beantworten. In der güter-
rechtlichen Bewertung von Beteiligungen und Immobi-
lien stehen wir in engem Austausch mit Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern und Kollegen aus dem Immobilien-
recht. Wir können auf ein Netzwerk von Fachleuten zu-

rückgreifen, die unserem Anspruch entsprechen. Ziel
muss es sein, eine kostspielige und zermürbende ge-
richtliche Auseinandersetzung zu vermeiden und zu einer
einvernehmlichen Scheidungsfolgenvereinbarung zu fin-
den.

Die moderne Familie befindet sich im Wandel. Wel-
che Entwicklungen stellen Sie fest?

rechtsanwältin Katharina Fey: Der Begriff der Familie hat
sich in den letzten Jahrzehnten erweitert. Heute gibt es
eine Vielzahl an Lebensmodellen innerhalb einer Familie,
die allesamt gesellschaftlich anerkannt sind. Die Rede ist
beispielsweise von der gleichgeschlechtlichen Ehe, der
Patchworkfamilie, Alleinerziehenden und Trennungskin-
dern, die im Rahmen des paritätischen Wechselmodells
aufwachsen. Für Letztere ist die große Veränderung der
Vaterrolle im Laufe der vergangenen Jahre verantwort-
lich. Väter, die Elternzeit nehmen und in Teilzeitjobs ar-
beiten, sind heute eine Selbstverständlichkeit. Die früher
so verbreitete klassische Hausfrauenehe kommt immer
weniger vor. Doppelverdienerehen reduzieren zwar die
einseitige Abhängigkeit, nicht aber den Wunsch nach
späterer Kompensation von Nachteilen. So geht die Ten-
denz zum Abschluss eines Ehevertrags vor Eheschlie-
ßung, was wir nur unterstützen können. Tatsächlich ist
der Ehevertrag eine sinnvolle Maßnahme, um die inter-
essensgerechte Zukunftsplanung beider Ehegatten zu
ermöglichen. Werden faire Regelungen für den Fall einer
möglichen Scheidung in guten Zeiten festgelegt, so kann
das allen Beteiligten im Ernstfall viel Ärger ersparen.
www.kanzlei-am-starnberger-see.de Im Alten Forstamt · Weilheimer Str. 7 · 82402 Seeshaupt

Tel.: 0 88 01 - 91 34 06 · Fax: 0 88 01 - 91 34 07 
kontakt@kanzlei-am-starnberger-see.de

www.kanzlei-am-starnberger-see.de

Familienrecht. Fey & Kollegen.

Kanzlei am Starnberger See 

Unsere südlich von München gelegene
Kanzlei am Starnberger See ist auf familienrechtliche 

Angelegenheiten spezialisiert. 

Klar in der Sache – echt in der
menschlichen Begegnung.

Rechtsanwältin Dr. Anne-Luise Döbele
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Neue Büroflächen – nachhaltig und innovativ

~
das neue workresort  
im münchner süden

www.isarhoch.de

BEI MIETINTERESSE WENDEN 
SIE SICH GERNE AN UNS! 

+49 8151 1875824

+49 151 161 501 03

info@sitoa.de

Ein Projekt der SITOA GmbH.

AUSTAUSCH & KONZENTRATION

KREATIVITÄT & REGENERATION

GENUSS & INSPIRATION

Arbeiten mit Resortcharakter
Inspiration, Austausch, Kreativität, Effizienz und Leben in Balance – dies 

sind die beherrschenden Schlagworte, die nicht zuletzt seit der Pandemie 
die Planung von Bürowelten neu definieren.

das Büro der Zukunft sollte mitarbeiter in der ausführung
all ihrer Tätigkeiten unterstützen – ob es sich um Fokus-
arbeit, netzwerken, Teamarbeit, regeneration oder ler-
nen handelt. inspirierende arbeitswelten und moderne
Büroumgebungen helfen dabei, als attraktiver arbeitge-
ber wahrgenommen zu werden und bieten die möglich-
keit, die eigene unternehmenskultur neu zu erfinden oder
zu verändern. Eine antwort auf diese anforderungen bie-
tet das neue workresort iSarHocH im südlichen
münchner isartal.

nur 20 minuten südlich der münchner innenstadt ge-
legen, entsteht in Straßlach in Kürze das iSarHocH
workresort. nachhaltig und innovativ begeistert es unter-
nehmen, die sich eine neue Bürowelt schaffen möchten
– und dies bei einem Gewerbesteuerhebesatz von nur
250 Prozent. 

auf insgesamt 4.900 m² Bruttogrundfläche gibt es viel
raum und Flexibilität für die umsetzung individueller Bü-
rokonzepte. mit einer mindestmietfläche ab 160 m² kön-
nen klassische Schnitte bis hin zu hybriden Smart offices

realisiert werden. die naturnahe lage mit mehr als 2.000
m² großzügig gestalteter Freifläche lädt zu kreativen und
kommunikativen outdoor-meetings und Erholungspha-
sen an outdoor-Besprechungstischen und lounge-in-
seln mit Blick auf die umliegenden Felder und den wald
am isarhochufer ein. darüber hinaus sind eine Food-
lobby mit gesundem Ernährungsangebot sowie Sport-
und Kinderbetreuungsmöglichkeiten für die mitarbeiter
geplant.

das umfassende nachhaltigkeitskonzept berücksichtigt
ökologische, soziale sowie unternehmensstrategische
Belange und liefert die Basis für die angestrebte Zerti-
fizierung nach der dGnB, die u. a. die ausführung als 
Effizienzgebäude umfasst.

Ein ausführliches Exposé und nähere informationen sind
in Kürze online unter www.isarhoch.de oder direkt bei
der SiToa GmbH, dem Projektentwickler des neuen
Bauvorhabens, erhältlich. 
Tel +49 8151 1875824
Mail info@sitoa.de



Der Coach fürs
Handgelenk
Kaum einer geht heutzutage noch ohne sie aus dem Haus. Sie begleiten 
uns beim Sport, beim Gassi gehen, Wandern, Schwimmen, Golfen – und wir
nehmen sie sogar mit ins Bett. Fitnesstracker, Sportuhren und Smartwatches,
sogenannte Wearables, sollen dabei helfen, unseren Lebensstil positiv zu 
beeinflussen, die Fitness zu verbessern und den inneren Schweinehund 
zu überwinden. MünchenSÜD stellt die Lieblinge der Redaktion vor.
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52

Nicht nur Profisportler und Formel-1-
Piloten wie Valtteri Bottas trainieren
mit den smarten Fitnessuhren wie 
hier von Polar, auch Hobbysportler
wissen deren Vorzüge immer mehr 
zu schätzen.
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Auf einer Wellenlänge 
So ausgeklügelt die neuesten wearables auch sein
mögen, ohne ein Smartphone, mit denen man sie kop-
pelt, kann man sie meist nicht installieren. wem Schritt-
zähler, Herzfrequenzmessung und workout-dokumenta-
tion ausreicht, um sich zu mehr Bewegung motivieren zu
lassen, für den ist ein Fitnessarmband geeignet. wer sein
Training optimieren will, für den ist eine elektronische
Sportuhr besser. und wenn man beim Joggen sein
Handy zu Hause lassen möchte, auf Erreichbarkeit und
musik nicht verzichten möchte, der greift zur (nicht ge-
rade billigen) Smartwatch. 

Es lebe der Sport
ursprünglich wurden die Pulsuhren für läufer entwickelt
und hier existieren auch die meisten Features. Trainings-
pläne oder Empfehlungen zur laufgeschwindigkeit fin-
det man beispielsweise bei Garmin oder Polar, apple und
Samsung. wenn das Gerät die zurückgelegte Strecke
aufzeichnen soll, sollte es einen eigenen GPS-Sensor be-
sitzen, sonst greift es auf das Smartphone-GPS zurück.
Einige uhren bieten auch navigationsfunktionen oder er-
stellen laufstrecken. im wasser können die Trainer am
Handgelenk den Schwimmstil erkennen, wie die Polar
Vantage oder die apple watch. im Fitnessstudio und

Der Begriff Wearables steht für am Körper getragene, vernetzte Computer,

die über Sensoren Körperdaten erfassen wie beispielsweise die Herzfrequenz

und die Sauerstoffsättigung des Blutes. Während Fitnessarmbänder meist nur

die zurückgelegten Schritte zählen und Schlaf und Workouts aufzeichnen,

messen Sport-Pulsuhren auch die Herzfrequenz und bieten Trainingspläne an.

Eine Smartwatch übernimmt zusätzlich noch Smartphone-Funktionen.

Moderne Fitnessuhren liefern mehr 
als eine bloße Datenaufzeichnung: 
Sie bieten Trainingspläne, überwachen
unsere Regenerationsphasen, 
erinnern uns ans Dehnen oder 
errechnen ideale Schlafzeiten. 
©Garmin Deutschland GmbH





beim weight Training ist die korrekte wie-
dergabe der erbrachten körperlichen lei-
stung schwieriger. modelle von Garmin
und Samsung zählen die wiederholung
bestimmter übungen.

Wellnesstracker
wer seine mobilität nur im auge behalten
möchte, ohne Profisportler zu werden, der
ist mit einem Fitnessarmband gut beraten.
die unauffälligen Bänder stören nicht beim
Schlafen und machen sich gut als acces-
soire. da sie weniger daten aufzeichnen, hal-
ten die akkus bis zu einer woche. neuere
modelle erfassen Trainingseinheiten, besitzen einen Puls-
sensor oder ein eigenes GPS, wie die Garmin Vivosport
oder die Fitbit charge 4. 

Smarte Zusätze
manche der schlauen armbänder können zudem nach-
richten vom Handy anzeigen, die Samsung Gear Fit 2

Pro auch musik via Bluetooth-Kopfhörer
abspielen und nachrichten beantworten.
die Fitbit charge 4 bietet eine praktische
Bezahlfunktion, wenn man seinen Geld-
beutel beim Sport nicht dabei hat. als neu-
heit bieten die armbänder jetzt auch die

möglichkeit einer interpretation der daten
durch Profis wie bei whoop oder Fitbit luxe.

MünchenSÜD-Lieblinge

Fitbit Luxe für mehr Mindfullness
Bei diesem stylishen wellnesstracker für

einen holistischen Trainingsansatz stehen Ge-
sundheit und wellness im mittelpunkt. motivation bietet
sie in Form von Stressmanagement-Tools, achtsam-
keitsminuten, atemübungen, Schlafindex, automatischer
Trainingserkennung und Schlaftracking. Sie ist wasser-
dicht, hat ein Farbdisplay, eine akkulaufzeit von fünf
Tagen, bietet ganztägiges activity-Tracking, kann nach-
richten anzeigen und bei Frauen den Zyklus verfolgen.

wellness56

Dit Fitbit Luxe 
gibt es in zahllosen 

Varianten.



Funktionelle und ästhetische Nasenkorrektur

1999 rief Prof. riederer an der münchener universität
(lmu) den ersten münchner nasenkorrektur- und  
nasennebenhöhlen-Präparationskurs ins leben. mit
über 25 Jahren Erfahrung bei nasenkorrekturen und
funktionell endoskopischen nasennebenhöhlenopera-
tionen ist sein credo, die innere und äußere nase
ganzheitlich zu untersuchen und zu behandeln. die
Praxis von Prof. riederer in Solln bietet daher seinen
Patienten ein professionelles umfeld mit modernster
technischer ausstattung. Funktionelle und ästhetische
nasenoperationen werden ohne sichtbare Haut-
schnitte und mit selbstauflösenden Tamponaden
durchgeführt.

Beratungstermine unter 089 - 74 44 35 78 
oder info@hno-riederer.de



mit dem Kauf bekommt man
sechs monate Fitbit Premium
als Probeabo. Hier werden die
daten in Form eines Stress 
management Scores, Schlafmu-
stern etc. von Profis bewertet
und individuelle Tipps gegeben.
Premium mitglieder haben die
wahl aus verschiedensten work-
outs und 200 mindfulness Sessions,
beispielsweise vom meditation-Guru
deepak chopra.  

Whoop zur Performance-Steigerung
Sportler und Profis, die über sich hinauswachsen wol-
len, nutzen den wHooP Strip 3.0, er erfasst rund um
die uhr die physiologischen daten und analysiert sie fast
in Echtzeit. der Schlafcoach bietet personalisierte Emp-
fehlungen, wie viel Schlaf man benötigt, wie sich die
Schlafzyklen aufschlüsseln und Tipps zu aufwach- und
Schlafzeiten, die dem persönlichen zirkadischen rhyth-
mus entsprechen. der Belastungscoach gibt Empfeh-
lungen zum optimalen Trainingsniveau und berechnet,
wie erholt man ist. das wasserfeste armband nimmt
man nicht mal beim laden ab, der akku hält fünf Tage
und länger. über ein Tagebuch kann man Ess- und 
lebensgewohnheiten eintragen, die den Einfluss auf die
Erholung analysieren. whoop abonnenten berichten von

einem reduzierten ruhepuls,
einer höheren Herzfrequenzva-
riabilität, verbessertem Schlaf,
weniger alkoholkonsum und
besserem Stressmanage-
ment.  

Läuferherz
was lässt läuferherzen höher

schlagen? Eine präzise auf-
zeichnung ihrer Glückshormone

bei der morgendlichen laufrunde
an der isar oder im olympiapark. die

neuesten Pulsuhren bieten Trainingspläne und
coaching-Funktionen zusätzlich zu Herzfrequenz, GPS-
Sensor und Barometer. auf dem Bildschirm der uhr sieht
man so auch ausführliche daten zur Trainingsbelastung
und Erholungsdauer wie beispielsweise der Polar Van-
tage V.

um noch exaktere Ergebnisse über das Training zu er-
halten, kann man die uhren beim Joggen oder Fahrrad-
fahren mit Bewegungssensoren verbinden. Viele Sport-
uhren zeigen Benachrichtigungen vom Smartphone. die
neusten modelle von Garmin, wie Forerunner 945 oder
die Vivoactive 4, bieten zusätzlich Bezahlfunktonen und
speichern mP3-datein zum anhören über kabellose
Kopfhörer. 
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Whoop funktioniert wie ein Abo-Service. 
Auf der zugehörigen App sieht man die 

analysierten Daten wie hier die Schlafper-
formance. Die von Whoop analysierten

Schlafdaten zeigen an, wieviel Schlaf man
benötigt, um am nächsten Tag maximal 
regeneriert zu sein und wie viel Zeit man 
tatsächlich geschlafen hat. Dahingehend 

gibt sie smarte Empfehlungen, wie hart 
man trainieren sollte. 



MünchenSÜD-Lieblinge

Allround-Talent Polar Vantage V2
die wasserdichte Vantage V2 ist eine leichte GPS-multi-
sportuhr einschließlich optischer Pulsmessung am Hand-
gelenk, leistungstests, Erholungsanalyse und Farb-
display. Sie ermöglicht bis zu 40 Stunden kontinuierliches
Training. Verschiedene Energiesparoptionen erhöhen die
laufzeit auf 100 Stunden. musiksteuerung, wettervor-
hersage und Benachrichtigungen sorgen für Smart-
watch-appeal. neben einer routenplanung mit Komoot
bietet sie hilfreiche leistungstests für radfahrer und läu-
fer. mit diesen wird es ein Kinderspiel, seine Fortschritte
zu verfolgen und Herzfrequenz-, Geschwindigkeits-
sowie leistungszonen individuell zu ermitteln. Zusätzlich

liefert sie einen Bein-Erholungstest, der anzeigt, ob man
für eine kommende Einheit gewappnet ist, sowie eine
nächtliche Erholungsanalyse. wer sich nicht für ein
workout entscheiden kann, bekommt täglich Trainings-
anleitungen, die auf Erholungsstatus, Fitnesslevel und
Trainingshistorie basieren. Kostenlose laufprogramme
und atemübungen machen die Vantage V2 zu einem
hochwertigen allrounder.

Garmin Forerunner 945 für Ausdauersportler
die Forerunner 945 lTE ist für läufer perfekt, die ihre 
leistung verbessern möchten. neben detaillierten Per-
formance-analysen bietet sie auch vorinstallierte Karten
und umfangreiche wellness- und alltagsfunktionen in-
klusive lTE-Konnektivität. So bleiben athleten in Kontakt

und können im notfall Hilfe anfordern. der
live-Standort sowie die vorab geplante
Strecke werden mittels liveTrack ge-
teilt. ob durch die Straßen der Stadt,
auf Trails in den Bergen oder im
Strandurlaub – die integrierte far-
bige Karten-navigation kann sogar
spontan eine laufstrecke erstellen:
ein langgehegter Traum passionier-
ter läufer. routen lassen sich direkt
auf der uhr oder via Strava oder
Komoot planen und synchronisie-
ren. Beim Höhentraining unterstützt
sie läufer und radfahrer dabei, die
verbleibende Strecke und deren
Steigung besser einschätzen zu
können, auch beim downhill. mit täg-
lichen Trainingsempfehlungen wird das
workout immer weiter optimiert – basie-
rend auf der Trainingshistorie, dem Fit-
nesslevel und der Erholungszeit.

Handys fürs Handgelenk
Echte Smartwatches arbeiten eng mit dem Handy zu-
sammen, deswegen funktioniert die apple watch am be-
sten mit dem apple Smartphone und die Galaxy
watches mit Samsung Handys. Smartwatches besitzen
gleichzeitig Fitnessfunktionen und Sensoren zur auf-
zeichnung von Schritten, Schlaf und workouts, messen
die Herzfrequenz und die zurückgelegte Strecke per
GPS.

mit Touchscreen wird das Smartphone
quasi von der uhr aus ferngesteuert. auch
telefonieren und das Verschicken von

nachrichten, das laden von apps,
musikplayer und mehr sind heut-
zutage Standard bei Samsung
und apple mit einer eSim –
sprich einer eigenen Sim-Karte.
mit den vernetzen uhren kann
man bezahlen oder den notarzt
rufen, Fotos verschicken und vie-
les mehr. 

MünchenSÜD-
Lieblinge

Apple Watch für 
Technik-Freaks

die apple watch Series 6 besitzt einen
Sensor, der die Blutsauerstoffsättigung
misst – ein wichtiger wert für das allge-
meine wohlbefinden. die daten ihres
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EKGs sind vergleichbar mit
einem 1 Kanal EKG. unge-
wöhnlich hohe oder
niedrige Herzfrequen-
zen und Herzrhyth-
musstörungen werden
sofort angezeigt. Sie
erkennt, wenn man
schwer stürzt und
kann einen notdienst
rufen, wenn man sich
nicht mehr bewegen
kann. Von laufen über
radfahren bis zu hoch-
intensivem intervalltraining
misst sie fast alle gängigen
Sportarten. und Siri ist auch
mit an Bord, falls man unter-
wegs Fragen hat. das neue Be-
triebssystem macht noch weit
mehr möglich: mit ihr kann man
sogar auto-, Büro- oder woh-
nungstüren aufsperren. wer im eigenen Zuhause eine mit
HomeKit kompatible Kamera besitzt, kann direkt am
Handgelenk sehen, wer vor der Haustüre steht. und die
neue achtsamkeits-app unterstützt das wohlbefinden
von Körper und Geist mit atemübungen und mehr. 

Garmin Enduro für Abenteurer
wer öfter off-road unterwegs ist,
ohne die möglichkeit zu laden, greift

zu einer Smartwatch mit Solarbe-
trieb und eigenem GPS wie die
Garmin Enduro. Sie ist für ultra-
läufer und ultracyclists ebenso

geeignet wie für passionierte
outdoor-Sportler. dank modern-
ster Solartechnologie hält sie im

Standard-GPS-modus 80 Stunden
und im Smartwatch-modus 65 Tage.

die Enduro wurde speziell für die
Bedürfnisse von ausdauersportlern

entwickelt. Sie verfügt über zahlreiche
multisportprofile: Beim mountainbiken

berechnet sie den Grit- und Flow-wert,
gibt auskunft über Schwierigkeit sowie Fahr-
fluss des gefahrenen Trails. im winter zeichnet
sie bei einer Skitour die aufstiegs- und ab-
fahrts-informationen mit Höhenangaben auf,
und indoor überzeugt sie beim Krafttraining

oder Klettern. abgestimmt auf den aktuellen Trainings-
status, liefert sie Empfehlungen für optimale workouts.
der enthaltene Erholungsratgeber kalkuliert dabei an-
hand von Schlafdaten, Stresslevel sowie Bewegung im
alltag eine Erholungszeit für die optimale regeneration.
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Lindenschmitstr. 44 · 81371 München · www.zahnaerzte-muenchen.com · Tel 0 89 / 725 23 49

UNSERE LEISTUNGEN:
• Zertifi zierter Implantologe (DGI)
•  Ästhetischer Zahnersatz 

und Veneers
• Narkosebehandlung
• 3D-Röntgen
• Digitale Abformung
• u. v. m.

Dr. Isabelle Rudolph 
Zahnärztin

Dr. Jochen Herrmann
Zahnarzt und Oralchirurg

Dr. Jochen Herrmann 
und Kollegen
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im Fokus ihrer arbeit steht für
das Team um dr. lorch des-
halb die Sorge um das kör-
perliche und seelische wohl-
befinden der Frau in allen
lebensphasen – von der Ju-
gend bis in die reifen Jahre.
Typische Themen sind hierbei
u. a. juvenile Zyklusstörun-
gen, Verhütungsberatung, ungewollte Kinderlosigkeit,
Schwangerschaftsbetreuung, missempfindungen wäh-
rend der wechseljahre, z.B. durch gestörten Schlaf, Ge-
wichtszunahme, depressionen, sowie die leiden durch
Hormonausfallstörungen nach der menopause. diese
werden gezielt abgeklärt und zielführend therapiert.

auch kann die lebensqualität durch eine exakte prä-
ventionsmedizinische diagnostik verbessert und langfri-
stig gesichert werden. Erst seit kurzem erlaubt die
prädiktive Genetik, Krankheiten frühzeitig, also noch vor
deren ausbruch, zu erkennen und so gut wie möglich zu
verhindern bzw. aufzuhalten – Präventions- statt re-
paraturmedizin. im Praxisteam arbeiten zudem eine 
Psychologin und eine Hebamme; das praxiseigene Hor-
monlabor ermöglicht zeitnahe diagnostik, und dr. lorch

Frauengesundheit in allen Lebensphasen

führt ambulant wie stationär
minimalinvasive operationen
durch. Zudem hat dr. lorch
sich mit einem zweiten
Standort im Ärztezentrum
Südseite, in der Baierbrun-
nerstraße, erweitert.

„wir nehmen uns die Zeit,
um in ausführlichen Beratungsgesprächen auf ihre indi-
viduellen Bedürfnisse, wünsche und Fragen einzugehen
und ihnen so ihre Gesundheit und ihr wohlgefühl wie-
derzugeben bzw. zu erhalten.“ und so ermöglichen 
langjährige Erfahrung, medizin „state of the art“ und eine
vertrauensvolle atmosphäre eine umfassende medi-
zinische Versorgung in jedem lebensalter. 

Dr. Rainer Lorch, Dr. Sophie Meyer, 
(alle Kassen) 
Dr. Wolf Bleichrodt (privat); Tel. 089/79078866
mediCenter Solln, 81479 München, Wolfratshauser Str. 216
praxis@frauengesundheit-solln.de 
www.frauengesundheit-solln.de
Ärztezentrum Südseite Baierbrunnerstr.85, 81379 Müchen
praxis@frauengesundheit-sendling.de
www.frauengesundheit-sendling.de

… das Herzstück der Arbeit der Gynäkologen Dr. Rainer Lorch, Dr. Wolf Bleichrodt, Frau Dr. Sophie
Meyer, die sich in ihrer Praxis für Frauengesundheit im Obergeschoss des mediCenter Solln auf gyn.
Endokrinologie, Reproduktions- und Präventionsmedizin, Hormon- und Stoffwechseltherapie, 
Epigenetik und minimalinvasive gyn. Chirurgie spezialisiert haben.

Dr. R. Lorch, Dr. S. Meyer und Dr. W. Bleichrodt

Dermatologie, Haut- und Venenkrankheiten
Dr. med. Rosa M. Kaiser, Dr. med. Norbert Prinz, 
Dr. med. Igor Kamionek 0 89 / 744 92 150

Gynäkologie, gyn. Endokrinologie, Reproduktionsmedizin
Präventionsmedizin, ambulante und stationäre Operationen
Dr. med. Rainer Lorch, Dr. med. Wolf Bleichrodt
0 89 /79 07 88 66

Innere Medizin – Gastroenterologie
Dr. med. Pascal Hege, Dr. med. Andreas Nouriani
0 89 / 744 19 70

Orthopädie
Dr. med. Christine Bachmann 0 89 / 750 76 90

Urologie-Andrologie
Dr. med. Kornelia Hackl 0 89 / 759 00159

Innere- und Allgemeinmedizin
Dr. med. Babrak Kasi 0 89 / 79 88 55, Mi. 0 89 / 7450 1110

Psychologische Beratung, Coaching, Einzel- und Paartherapie
Dipl.-Psych. Constanze Bleichrodt 0 89 / 790 788 87

mediCenter
Kompetente Fachärzte für Prävention und Therapie

SOLLN

www.medicenter-solln.com
Wolfratshauser Str. 216 · am S-Bahnhof Solln
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0 89 /79 07 88 66

Innere Medizin – Gastroenterologie
Dr. med. Pascal Hege, Dr. med. Andreas Nouriani
0 89 / 744 19 70

Orthopädie
Dr. med. Christine Bachmann 0 89 / 750 76 90

Urologie-Andrologie
Dr. med. Kornelia Hackl 0 89 / 759 00159

Innere- und Allgemeinmedizin
Dr. med. Babrak Kasi 0 89 / 79 88 55, Mi. 0 89 / 7450 1110

Psychologische Beratung, Coaching, Einzel- und Paartherapie
Dipl.-Psych. Constanze Bleichrodt 0 89 / 790 788 87

mediCenter
Kompetente Fachärzte für Prävention und Therapie

SOLLN

www.medicenter-solln.com
Wolfratshauser Str. 216 · am S-Bahnhof Solln
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Wundermittel

Retinol 
Retinol gilt als die neue Anti-Aging-Wunderwaffe. Wir verraten Ihnen, was 

dieses besondere Vitamin-A-Derivat wirklich kann, wie es wirkt, für welchen
Hauttyp sich dieser Powerwirkstoff am besten eignet und worauf bei der 

Anwendung zu achten ist. Lesen Sie auch, was eine Hautspezialistin 
dazu sagt.

©insta_photos-stock.adobe.com



Emil-Geis-Str. 2
82031 Grünwald

Tel. 089 – 649 10 253
www.kosmetik-gruenwald.de

KOSMETIKINSTITUT
DR. SCHRAMM

MEDIZINISCHE KOSMETIK –  
HAUT UND HAAR IN GUTEN HÄNDEN!

 

Emil-Geis-Str. 2
82031 Grünwald

Tel. 089 – 649 57 628 
www.praxis-haut-haare-hormone.de

CLEAR-LIFT LASERBEHANDLUNG –  
bekämpft Akne mit Langzeitwirkung!

HARMONY SHR – Dauerhafte Haarentfernung –  
schonend schmerzarm für alle Haartypen!

GESICHT 
•  Retinoltherapie  
 Zein Obagi
• Akne-Behandlung
• Anti-Aging-Behandlung
• Chemical-Peeling

HAND & FUSS 
•  Maniküre & Pediküre  
•  Lack (O.P.I.)
•  Massagen

ÄSTHETIK

LASERMEDIZIN

KLASSISCHE  
HAUTERKRANKUNGEN

ANTI-AGING-MEDIZIN

ACCENT XLI BODYFORMING –  
Straffung + Reduktion von Fettzellen  
und Cellulite – sicher und schmerzfrei!

HARMONY XL PRO – Schonende  
Tattooentfernung ohne Narben!

ULTHERAPY & LIQUIDLIFTING KUNSTVOLL  
ANGEWANDT – FÜR NATÜRLICHE SCHÖNHEIT,  
DIE SICH SELBST TREU BLEIBT.

Unterschiedliche Effekte von Retinol 
und Hyaluronsäure
„retinol und Hyaluronsäure haben zwei völlig unter-
schiedliche Effekte in der Haut“, erklärt die Hautspezia-
listin dr. med. nicole Schramm (www.praxis-haut-ha-
are-hormone.de). „Hyaluronsäure ist ja ein natürlicher
Bestandteil der Haut, der Feuchtigkeit bindet und Elasti-

zität gibt. wenn wir älter werden, verliert die Haut immer
mehr Hyaluronsäure, zugleich wird weniger aufgebaut.
wird die Hyaluronsäure wieder zugeführt, d. h. unter die
Haut gespritzt, gewinnt diese ihre Spannkraft und ihr Vo-
lumen sofort zurück. retinol hat andere Effekte, unter an-
derem normalisiert es die homogene Pigmentverteilung
in der Haut, zum Beispiel bei Pigmentierungsstörungen

Lange wurde Hyaluronsäure als Mittel der Wahl für strahlende, faltenfreie Haut be-

worben. Nun scheint Retinol als Inhaltsstoff in Cremes und Seren der neue Hype

zu sein. Wirkt es tatsächlich besser als Hyaluronsäure? Inwiefern unterscheiden

sich die beiden Inhaltsstoffe beziehungsweise kann man sie überhaupt direkt ver-

gleichen? Nein, das kann man nicht, sagen die Experten.
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Retinol ist ein wahres 
Allroundtalent: Es mindert 
Falten, Hautunreinheiten und
sorgt für einen ebenmäßigen
Teint. Aber nicht jeder 
Hauttyp verträgt es.
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Geranienstraße 4a · 82031 Grünwald
Tel. 089/641 86 7 96 · email: markus@hundhammer.eu

Endlich keine Schmerzen mehr!
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,

möglichst viele Menschen in ein schmerzfreies
Leben zu begleiten. Dafür zeigen wir allen
Betroffenen und Interessierten, wie sie sich
mit unserer Hilfe in den allermeisten Fällen

dauerhaft von ihren Schmerzen befreien und
wieder entspannt ihr Leben genießen können –

ohne Medikamente oder Operationen. 

Schauen Sie sich auf unserer Homepage um 
und erfahren Sie alles, was Sie über Ihre 

Behandlung wissen möchten, z. B. auch in 
unserem Schmerzlexikon.

www.liebscher-bracht.com

Dr. Markus 
Hundhammer
Schmerztherapeut

nach einer Schwangerschaft oder wenn die Haut mit zu-
nehmendem alter fleckiger wird“, erklärt die Grünwalder
Hautexpertin. 

Retinol – ein wichtiges Element für die 
Hautgesundheit
„retinol kann aber noch mehr. Es hilft, den Verhor-
nungsgrad der oberhaut zu regulieren – was zu einem
schöneren Hautbild führt. in der unterhaut wirkt sich 
retinol günstig auf die Talgdrüsenproduktion aus, da es
sich dabei um ein Vitamin-a-Säure-derivat handelt“, so
dr. Schramm. das heißt es sorgt dafür, dass nicht zu viel
Talg und zu viele unterlagerungen gebildet werden, die
zu unreinheiten und Entzündungen führen. Vitamin a
spielt bekanntermaßen eine wichtige rolle beim aufbau
der Hautstruktur. außerdem regt retinol die Kollagen-
produktion an und sorgt somit in den unteren Haut-
schichten für ein stabiles „Gerüst“ – und damit für eine
geringere Faltentiefe.

retinol ist ein durch Studien belegtes wichtiges Element
für die Hautgesundheit, für die Ebenmäßigkeit und damit
für das gesamte Erscheinungsbild. die dermatologin
empfiehlt retinol – je nach indikation in unterschiedlicher
darreichung und Konzentration – für regenerationsef-
fekte ab anfang 30, zur Behandlung einer akne auch
schon bei Jugendlichen.

Die Boosting Neck & Décolleté Cream 
strafft mit einem Wirkstoffcocktail aus 
pflanzlichem Kollagen, Vitamin C und E, 
Aloe-vera-Extrakten und Retinol das 
Gewebe, beugt Linien und Fältchen vor 
und schützt vor vorzeitiger Hautalterung.

Doctor Duve medical skin care
50 ml ca. 75 €

Das Retinol Night Serum enthält Retinol,
Grapefruit-Öl und Algenextrakt. Feine 
Fältchen werden gezielt reduziert, die 

Kollagenproduktion angekurbelt, 
die Haut gewinnt an Festigkeit 

und Elastizität.

The Organic Pharmacy
30 ml ca. 39 € 
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Dr. med. Nicole
Schramm
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Was es bei der Anwendung zu beachten gilt
Bei der anwendung von retinol-Produkten ist eine kom-
petente Beratung unerlässlich, denn retinol ist nicht für
jede Haut geeignet, Schwangere dürfen es gar nicht ver-
wenden. außerdem sollten „Einsteiger“ zunächst mit
Produkten starten, die eine geringere Konzentration 
enthalten und die cremes oder Seren auch nicht täglich
auftragen. Bei auftreten von Hautreaktionen (z. B. rö-
tungen, Trockenheit, Schuppen, abschälen, Brennen,
Stechen) empfiehlt es sich, den abstand von zum Bei-
spiel dreimal pro woche auf zweimal pro woche zu ver-

ringern. Ein Tipp: Zunächst ein paar mal das Produkt in
der armbeuge testen.

Ganz wichtig: Sonnenschutz ist ein muss bei der 
anwendung von retinol-Produkten, da es die Haut licht-
durchlässiger macht!

Intensiv-Programme mit medizinischen 
Produkten
wer eine intensive retinol-Therapie mit langzeiteffekt
machen möchte, der sollte sich in einem medizinischen

Die AGELESS total repair crème eignet sich gut als
Einsteigerprodukt. Sie enthält Hyaluronsäure, eine
Mischung aus eingekapseltem Retinol (soll bei
empfindlicher Haut zu weniger Irritationen 
führen) und Glykolsäure sowie Lakritz, das 
Pigmentierungen mindert und einen unebenen
Hautton verbessert.

IMAGE Skincare
56,7 ml, ca. 82 €
Nur bei Dermatologen und in 
Kosmetikinstituten erhältlich.
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In medizinischen Kosmetikinstituten
wird vor Beginn der Retinol-Therapie
eine genaue Hautanalyse gemacht.

©elenavolf-stock.adobe.com





HNO-Praxis Prof. Dr. med. Kerstin Lamm |  Candidplatz 9  |  81543 München  |  Telefon: 089 65 52 73  |  www.prof-dr-lamm.de

Ihre Spezialistin für
Tinnitus

Schwindel
Gleichgewichtsstörungen

Hörstörungen
Ihre Fachärztin für

Husten Schnupfen Heiserkeit
Schnarchdiagnostik

Stimm- und Sprachstörungen

Allergologie

HNO-Privat-Praxis
Prof. Dr. med. Kerstin Lamm

Kosmetikinstitut behandeln lassen, am besten, wenn
dieses noch einer arztpraxis angegliedert ist. neben der
fachlichen Beratung werden dort ausschließlich hoch-
wirksame medizinische Produkte verwendet, die nicht
frei verkäuflich sind.

neben der individuellen Einschätzung der Haut erfolgt
unter anderem eine genaue aufklärung darüber, welche
nebeneffekte anfangs auftreten können und was in wel-
chem Fall zu tun ist. intensivprogramme, die hauptsäch-
lich in Herbst und winter angeboten werden, können
durchaus zu rötungen, Schuppungen, Kribbeln auf der
Haut führen. „dadurch, dass das retinol den Verhor-
nungsgrad der oberhaut normalisiert, verfeinert es zu-
gleich das Hautbild und macht die Haut lichtdurch-
lässiger – nicht dünn, wie manchmal zu lesen ist. die
oberhaut, und in gewissem Grad auch die unterhaut,

Die Daily Power Defense ist ein echtes 
Allroundtalent. Sie unterstützt den 
natürlichen DNA-Reparaturprozess 
der Haut, steigert die Produktion von 
Kollagen und Hyaluronsäure, mindert 
die Zeichen der Hautalterung verbessert
die Hautbarrierefunktion.

Zein Obagi
50 ml ca. 178 €
Ausschließlich erhältlich in Arztpraxen, 
z. B. bei Dr. med. Nicole Schramm
www.praxis-haut-haare-hormone.de

Die Retinal & Peptides 
Repair Night Creme 

enthält 0,05 Prozent einge-
kapseltes Retinaldehyd, 

das bei sensibler Haut besser
verträglich sein soll. Ange-

reichert mit Peptiden, Antioxi-
dantien und Aufhellern stärkt 
die Creme die Immunität und

den Regenerationsprozess 
der Haut, Arganöl und 

Cranberrysamen-Öl spenden
Feuchtigkeit.

Allies of Skin
50 ml ca. 119 €
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Mit dem Ultraschall zur Traumnase!
Bei den meisten nasenkorrekturen verwende ich das

Piezogerät. mit ultraschallwel-
len wird der Knochen extrem
schonend geschliffen und 
geschnitten, unschöne Höcker
werden so beseitigt. Eine
Schwellung und blaue Flecken
sind gering. in einer Simulation
vor der operation können wir
ein Foto von ihnen entspre-
chend ihren wünschen so 
verändern, dass Sie eine Vor-
stellung davon haben, wie ihre
nase nach der operation aus-
sehen wird. Gemeinsam bera-
ten wir Sie zu ihrer Traumnase.
die operation ist in der regel
nicht schmerzhaft und kann
ambulant durchgeführt wer-

den. nach einer woche ist man meistens wieder gesell-
schaftsfähig.

die nasenkorrektur ist eine der häufigsten operationen in
der ästhetischen chirurgie. Viele menschen fürchten sich
vor einem nicht perfekten Er-
gebnis. diese Sorge ist aber 
unbegründet, da zum einen
Komplikationen selten sind, und
zum anderen kosmetische Kor-
rekturen gut machbar. Eine kor-
rigierte nase kann den eigenen
Typ positiv verändern. So kann
eine Höckernase bei Frauen
herb und unweiblich wirken und
von einem sonst schönen Ge-
sicht ablenken. nach der opera-
tion wird das Gesicht weicher
und femininer. auch männer 
leiden oft unter zu dominanten
nasen, verbunden mit nasenat-
mungsproblemen. Bei der ope-
ration werden sowohl die Form
als auch die Funktion optimiert! das Selbstbewusstsein
wächst, und damit die ausstrahlung – man schaut wie-
der gerne in den Spiegel.  

Meine Leidenschaft: 
Ihre Traumnase

Ästhetische Eingriffe in der Privatklinik 
in Wolfratshausen.

Septorhinoplastik Botox/Filler                 

Ohranlegung Augenlider                 

Priv. Doz .Dr. med. Vanessa von Holzschuher
Krankenhaus Martha-Maria, Wolfratshauser Straße 109, 81479 München, 
Tel. 089/72 76-307, Mobil: 0172/777 53 63, kontakt@askvanessadoc.de

askvanessadoc, www.hnovonholzschuher.de 

Dr. med. Vanessa von Holzschuher
werden ja sogar kompakter“, erklärt die Hautspezialistin.
die höherprozentigen retinol-Präparate sollten daher
immer abends aufgetragen werden. aber selbst die
leichte Variante, die z. B. nur 0,25 Prozent retinol ent-
hält, würde man im Sommer nicht jeden abend verwen-
den, sondern nur vorsichtig zwei- bis dreimal in der
woche. „aber trotzdem gibt es einen Effekt!“, so dr.
Schramm. wichtig ist, dass das retinol genau dahin
kommt, wo es hin soll. 

Ärztliche Beratung
„wenn eine Patientin zu uns ins institut kommt, schaue
ich mir ihre Haut zuerst selbst an, gebe dann meine
Empfehlung zur wahl der retinol-Präparate ab und 
unsere Kosmetikerin bespricht dann en detail, wie die
Produkte nach der Grundbehandlung zu Hause anzu-
wenden sind“, erläutert dr. Schramm. „die medizinischen
retinol-Produkte haben das Ziel, die Haut in ihrem Stoff-
wechsel zu aktivieren, sodass sie sich selbst reguliert.
der Effekt muss in der Tiefe erzielt werden. manchmal
sagen unsere Patientinnen anfangs: ‚die Produkte 
reichen mir nicht aus, da sieht man ja kaum etwas.‘ das
ist aber nur vorübergehend, denn der Stoffwechsel muss
ja quasi erst angekurbelt werden.“

Midnight Courage, ein 
Nacht-Öl mit Retinol 
und hochwirksamen 

Pflanzenextrakten wie 
Bakuchiol, Bio-Hagebutten- 

und Baobab-Öl. 
Hilft, Fältchen zu mindern 

und den Hautton 
auszugleichen. 

Kann auch in die 
Feuchtigkeitspflege 

gemischt werden.

psa
15 ml, ca. 43 €

Sonnenschutz ist ein Muss: 
Sunscreen+Powder (SFP 40) ist 
ideal für unterwegs. Der leichte 

Puder deckt langfristig und sorgt 
für einen perfekt mattierten Teint, 

in 3 Farbnuancen erhältlich.

Zein Obagi
ca. 84 €

Ausschließlich erhältlich in 
Arztpraxen, z. B. bei Dr. med. 

Nicole Schramm 
www.praxis-haut-haare-hormone.de
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Neue Diagnosemethode 
zur Zahnstörfeldsanierung 

in der Harlachinger Privatpraxis für 
Zahnheilkunde Dr. Burkard Bott

Zahnstörfelddiagnostik
Ganzheitlich orientierte Zahnärzte wie dr. Bott (Privat-
praxis dr. Bott münchen-Harlaching) führen daher bei
ihren Patienten zahlreiche bioenergetische Tests durch,
um sogenannte Zahnstörfelder mittels neuester wis-
senschaftlicher methoden zu
lokalisieren und therapieren. „Es
gibt chronisch toxische Be- 
lastungen durch Zahnersatz-
materialien, tote, wurzelgefüllte
Zähne und chronisch entzündli-
che Störfelder durch restent-
zündungen im Kieferknochen.
diese sind auf röntgenbildern
und auch bei der computerto-
mographie nicht zu sehen und
daher verwenden wir ein spezielles und völlig neuartiges
ultraschallverfahren, das uns mittels 3-d-Grafiken auf-
schluss über mögliche Entzündungsherde im mund-
Zahn-Kieferbereich gibt“, erklärt dr. Bott. 

Störfeldsanierung
mit Hilfe der modernen ultraschallwellen wird es so erst-
mals möglich Zahnstörfelder, die dem Patienten vielleicht
bisher keine Beschwerden bereitet haben, zu diagnosti-
zieren. „oft klagen Patienten über chronische Gelenk-
schmerzen, ohne zu wissen, dass deren ursprung in
Form von kleinen Entzündungsherden im Zahn-Kiefer-
bereich liegen kann. wir versuchen dann Störfelder, die
den organismus aus dem Gleichgewicht bringen 
können, mit unserem cavitat®-ultraschallgerät auf-
zuspüren und zu behandeln. Viele unserer Patienten 

sind nach dieser sogenannten Störfeldsanierung
schmerzfrei“, so dr. Bott. 

wichtig bei Sanierungsmaßnahmen ist laut dr. Bott aber
auch die Erkenntnis darüber, dass die Entfernung von

Störfeldern alleine nur die Vor-
aussetzung dafür schafft, dass
der Körper sein verlorenes
Gleichgewicht wiederfinden
kann. Begleitende maßnahmen
zur immunstabilisierung, zur
Giftausleitung und zur aushei-
lung von Knochenwunden im
Kieferbereich sind ein unerläss-
licher Bestandteil einer erfolg-
reichen Störfeldsanierung. der

cavitat® ultrasonograph ist übrigens das einzige Gerät
mit Fda (uS Food and drug administration) -anerken-
nung. 

„integrative Zahnheilkunde bedeutet eben mehr als nur
das Behandeln von Zähnen. Bei uns steht der mensch
im mittelpunkt mit all seinen Sorgen und nöten, wir ver-
folgen eben ein ganzheitliches Behandlungskonzept zum
wohle unserer Patienten, erzählt der sympathische
Zahnmediziner.  

Privatpraxis für Zahnheilkunde
Dr. Burkard Bott & Kollegen
Tel. 089/646300
81545 München-Harlaching, Theodolindenplatz 5
Fax: 089/64 27 04 77
info@privatzahnarzt-bott.de, www.privatzahnarzt-bott.de

Dr. Burkard Bott

Das CAVITAT™-Ultraschallgerät spürt 
Entzündungsherde auf.

Migräne, Rheuma, Arthrose und Gicht sind
schmerzhafte Erkrankungen des menschlichen
Körpers, deren Ursprung selten am Ort der Symp-
tomatik zu finden ist. Eine Odyssee von Arzt zu
Arzt beginnt für den leidgeprüften Patienten – oft
ohne Aussicht auf einen schmerzlindernden 
Behandlungserfolg. Schuld daran können im
Körper befindliche Störfelder sein, die häufig im
Zahn-Kieferbereich sitzen und von Röntgen-

strahlen unentdeckt den gesamten Organis-
mus belasten können.



Nymphenburg Tizianstraße 50

089 15 94 55 - 0

ny@riedel-immobilien.de

Schwabing Hohenzollernstraße 21

089 15 94 55 - 30

sw@riedel-immobilien.de

Bogenhausen Prinzregentenstraße 70 

089 15 94 55 - 40

bo@riedel-immobilien.de 

Gräfelfi ng Bahnhofstraße 77

089 15 94 55 - 20

gr@riedel-immobilien.de

Als Eigentümer kennen Sie den materiellen und ideellen Wert 

Ihrer Immobilie. Damit auch Interessenten diese Werte erken-

nen können, ist es von großer Bedeutung, die besondere

Qualität Ihrer Liegenschaft hervorzuheben. Seit Jahrzehnten ist 

RIEDEL bekannt für eine äußerst sorgfältige, hochwertige und 

ansprechende Objektpräsentation für den Verkauf Ihrer 

Immobilie.

Von der Bewertung, der Exposéerstellung, dem Marketing bis 

hin zu der erfolgreichen Vermittlung stehen Ihnen für jeden 

Schritt Experten von RIEDEL zur Seite. Persönlich, individuell 

und wertschätzend - kleine Unterschiede mit großer Wirkung.

Wir freuen uns darauf, Sie von diesem Mehrwert zu überzeugen.

WERTSCHÄTZUNG
- bei RIEDEL mehr als nur eine Zahl



Gauting – Würmtal / Bestlage 
Highend-Villa mit Schwimmhalle auf parkähnlichem Grundstück
Bj. 2015, Gfl. ca. 3.735 m² Wfl. ca. 540 m², Nfl. ca. 268 m²,

10 Zimmer, 4 Stellplätze, Lift, der EA befindet sich in Bearbeitung,

€ 7.600.000 zzgl. 2,38 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Schwabing 089 15 94 55 - 30

Starnberg – Leutstetten 
Kernsaniertes, stilvolles Landhaus von 1860 in idyllischer Lage
Bj. 1860, Gfl. ca. 1.944 m², Wfl. ca. 357 m², Nfl. ca. 570 m²

12 Zimmer, EA-V 135,4 kWh/m², EEK: E, Erdgas,

€ 4.700.000 zzgl. 2,98 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Gräfelfing 089 15 94 55 - 20

München – Harlaching / Menterschwaige 
Rarität am Isarhochufer: Charmante Villenhälfte mit Pool
Bj. 1970, Gfl. ca. 1.369 m², Wfl. ca. 184 m², zzgl. Ausbaupotenzial,

Nfl. ca. 416 m², 5 Zimmer, EA-B 191,8 kWh/m², EEK: F, Gas,

€ 4.800.000 zzgl. 2,98 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Schwabing 089 15 94 55 - 30

München – Solln
Neubau: Exklusives Penthouse mit 4 Zimmern und Dachterrasse
Bj. 2021, Wfl. ca. 228 m², Nfl. ca. 278 m², 4 Zimmer

2 Stellplätze, EA-B 31 kWh/m², EEK: A, Gas,

€ 3.303.000 Provisionsfrei für den Käufer
Büro Gräfelfing 089 15 94 55 - 20



Traumblasen
Eine der angesagten Farben des Sommers für ausgefallenes 
Interior ist „Bubblegum Pink“. Sie lässt sich als spielerischer 
Akzent perfekt mit allen möglichen Stilen kombinieren und 
sorgt für einen lockeren femininen Touch.

84
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rosa mag für viele Betrachter eine typische mädchen-
farbe sein, ein peinlicher Farbexzess in überladenen Kin-
derzimmern, den man spätestens mit der einsetzenden
Pubertät schnell aus seinem Sichtfeld und dem der
Freunde verbannen möchte. dabei gibt es moderne 
Variationen wie das trendige „Bubblegum Pink“, die sich
als starkes Statement locker mit angesagten gedeckten
Pastelltönen verbinden lassen. in jedem interior, ob klas-
sisch oder modern, sorgen sie für feminine leichtigkeit,
für ein schelmisches augenzwinkern, dass Strenge auf-
lockert, Humor ins Puristische bringt und wunderbar 

althergebrachtes wirkungsvoll entstaubt. die dosis
macht das Gift und nur ein kleiner mutiger Farbklecks in
einer durchgestylten inneneinrichtung kann eine große
wirkung haben.

nimmt man zum Beispiel ein einzelnes altes möbel von
oma aus dem Keller, das eigentlich schon längst auf
dem Sperrmüll landen sollte, und streicht es in diesem
auffallenden Ton, hat man ein wahrhaft starkes Stück,
das zu einem witzigen Blickfang in jedem raum wird.
Gerade bei einem Stilmöbel mit geschwungenen Formen
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Moderne Designer haben
die Trendfarbe für sich 

entdeckt. Eine Schmink-
kommode mit klassischer

Form wird in transparentem
Kunststoff zu einem leichten

und außergewöhnlichen 
Blickfang. ©Viadurini.it

Mit Pinsel und Pink wird selbst 
aus unscheinbaren Objekten ein
selbstbewusstes Statement des 

eigenen Gestaltungswillens.
©Annie Sloan
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Opulente Tapeten mit 
floralen Mustern bringen 
verspieltes Landhausflair 
in jedes Haus.
©Rebel Walls



wie einer klassischen Kommode, einem antiken
Sessel oder einem wuchtigen Schrank erzielt man
mit ein paar Pinselstrichen eine nie geahnte leich-

tigkeit. So entsteht ein lieblingsstück, von dem man
sich nie mehr trennen möchte. Trifft man bei der 

Polsterung eines Stuhles dann noch den richtigen, über-
raschenden Kontrast, wird jeder Besucher fragen, wo man
dieses designerstück gefunden hat. die modernen designer
haben „Bubblegum Pink“ in seiner gedeckten Form längst
für sich entdeckt, um herkömmlichen möbelformen eine
neue opulente und doch elegante anmutung zu geben. Ge-
rade gepolsterte Sofas und Sitzgruppen passen so perfekt
zu Trends wie regency und Grand millennial, die das herr-
schaftliche England und seinen luxuriösen Einrichtungsstil
wiederbelebt haben. manch einer verwendet transparenten
eingefärbten Kunststoff, um zum Beispiel Barhocker oder
schwer wirkenden Kommoden eine sprühende leichtigkeit
zu verleihen. Sogar als wandfarbe in eher puristisch 
gestalteten räumen macht der Ton den so dominanten
Petrol- und Graublau-Tönen erfrischende Konkurrenz.

möchte man diesem starken Pink nicht soviel raum
geben, kann man auch geschickt kleine Farbtupfer set-
zen. da bieten sich natürlich gemütliche Kissen an, die
mit starker ornamentik und geschickter Farbsetzung
jedes graue Sofa aufhübschen. Ein auffallender lam-
penschirm, passenderweise auch in Form einer asym-
metrischen Blase, vereint den starken Farbakzent mit
einem warmen licht, mit dem so ein leuchtkörper
jedes Zimmer mit schwelgerischer Behaglichkeit über-
flutet. Schaffelle in jeder Größe und zu jedem Zweck
sind seit Jahren ein angesagter Trend, aber warum
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Auf einem Barhocker
mit aufblasbarem 

Sitzkisssen genießt
man stilecht seinen

abendlichen Martini.
©Lime Lace
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Stilvoll und doch heiter 
verspielt. Es muss nicht
immer steriles Weiss im 
heimischen Badezimmer
sein. ©Retrobad





müssen diese denn immer weiß sein? in Pink wirken sie
bei weitem lebendiger und humorvoller, ob am Boden
ausgelegt oder über einen Sessel drapiert. diese 
lebensfreude verhilft gerade auch einem Bad, das tra-
ditionell mit blendender Helligkeit einhergeht, zu einem
anheimelnden ambiente. an einem farbigen waschtisch,
dieser am besten in antiker stilvoller Formgebung, kann
man sich schon morgens in eine andere Zeit träumen,
und er sieht einfach Klasse und einzigartig aus. Selbst
einem Toilettenensemble mit Spülkasten nimmt Pink sei-

nen verschämten aseptischen charakter und suggeriert
eine florale duftnote. man sollte gerade im interior nicht
immer alles so ernst nehmen.

daher eignet sich „Bubblegum Pink“ gerade auch für
ausgefallene objekte. Jedes muster, jede Form ist er-
laubt. da wird selbst ein Plastikrollschuh zu einer wert-
vollen Vase – und die wertigkeit des materials ist auf
einmal gar nicht mehr so wichtig. Ein einfacher Hund in
dieser akzentfarbe besteht locker neben einer hochmü-
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Schräge Kunstobjekte in 
Bubblegum Pink brechen 
klassische Motive mit frechem 
Augenzwinkern. ©AUDENZA

©Mineheart





tigen Porzellanfigurine, und selbst künstliche Blumen
sprühen vor witz und lockerheit, wenn sie in einer de-
signervase aufblühen dürfen. Eines ist „Bubblegum Pink“
aber vor allem: disco. die 70er und frühen 80er erleben
sowieso eine aufregende renaissance, und diese Farb-
nuance passt wie Travolta auf die Tanzfläche. als leucht-
schrift oder bunte dekoration jeder art schmückt es
perfekt jede wand. Vielleicht lässt sich auch manches
objekt aus dem alten Kinderzimmer neu verwenden,
zum Beispiel das alte Tretauto als opulenter Blumenka-
sten. Steht man dann zudem auf britische augenzwin-
kernde ironie, hängt man sich ein auf den ersten Blick
klassisch anmutendes Gemälde an die wand. nur reckt
einem mylady oder mylord frech eine knallpinke Kau-
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Die Seventies sind zurück –
und mit ausgefallenen 
Objekten in Bubblegum Pink 
wird jedes Wohnzimmer zur 
einzigartigen Tanzfläche.
©AUDENZA

gummiblase anstatt der berühmten „stiff upper lip“ ent-
gegen.

damit ist dieser freche Trend endgültig auf den pinken
Punkt gebracht. Es ist einfach wichtig, das Kind in sich
am leben zu erhalten und der welt in seiner Ernsthaf-
tigkeit die eine oder andere Blase der eigenen Träume
entgegenzuhalten. Bunt, schräg und ganz individuell.
dann kann man vielleicht auch dem eigenen Kind leich-
ter zugestehen, wenn der Schreibtisch zur Einschulung
wie ein rosa riese das erste eigene Zimmer dominiert.
Vielleicht denkt man schon daran, wie daraus der erste
Schminktisch entstehen kann. aber das hat Gott sei
dank noch etwas Zeit.
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Bubblegum Pink klassisch 
interpretiert in Form einer 

Ballonfigur. Kontrastierende 
Farben machen die Skulptur

zum doppelten Hingucker.
©AUDENZA





AM PARADIES
E I N E  E L E G A N T E  V I L L A

4 Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche 
von ca. 167 qm bis ca. 239 qm

DIE KUNST DER SCHÖNEN ORTE
www.am-paradies.com

Beratung & provisionsfreier Verkauf:
HEIDINGER IMMOBILIEN
Jürgen Heidinger, Dipl.-Sachverständiger
T +49 (0)8157 900888 | info@heidinger-immobilien.de

Objekt & Showroom:
Kurt-Stieler-Straße 8

D-82343 Pöcking
Öffnungszeiten | Besichtigung nach Vereinbarung

Direkt am Schlosspark Possenhofen

Nur ein Steinwurf vom Starnberger Seeufer
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unsichtbar, weiß, schwarz, hochglänzend, seidenmatt, die möglichkeiten,
ganz persönliche Parkettwünsche zu schaffen, sind unendlich. irSa ist ein
Familienunternehmen mit Sitz in Süddeutschland (deisenhausen) zwischen
augsburg und ulm. Seit 1975 wird geforscht, entwickelt und produziert,
um außergewöhnliche Produkte für den Schutz von oberflächen (z. B. Holz,
Kork, Bambus, Beton, zementäre Spachtelmassen) anbieten zu können.
Ergebnis sind irSa Farben, irSa Versiegelungen, irSa Öle und abge-
stimmte Pflege- und reinigungsmittel. diese Expertise ist auch in die 

Individueller 
Kontrapunkt

Seit 1975 produziert das Familienunternehmen IRSA
außergewöhnliche Produkte zum Schutz von Ober-
flächen. Speziell für Parkettböden bietet IRSA inno-
vative Lösungen an, die Wünsche von Innenarchi-
tekten und Bauherrn wahr werden lassen.

Modernes Interior bekommt mit edlen 
Holzböden den letzten Schliff. Mit IRSA
schöpft man alle Variationsmöglichkeiten
von Parkett aus.





WER WIR SIND: IRSA ist ein Familien-

unternehmen. Seit 1975 entwickeln 

und produzieren wir Versiegelungen, 

Öle, Farben und abgestimmte 

Pfl ege- und Reinigungsmittel, um 

Oberfl ächen, wie z.��B. Holz innen/

außen, Parkett, Kork, Bambus, Beton 

zu gestalten und zu veredeln.

WAS WIR TUN: Wir erhalten Werte, 

denn unsere Produkte schützen 

luxuriöse handwerkliche Boden-

Arbeit. Mit IRSA-Produkten wird das 

Reparieren sowie Pfl ege, und damit 

sehr lange Haltbarkeit von Ober-

fl ächen, erst möglich. IRSA-Produkte 

überzeugen mit hoher mechanischer 

und  chemischer Strapazier fähigkeit 

und mit einer großen Produkt-

auswahl, die schier endlose 

 gestalterische Alternativen bietet. 

www.irsa.de

Re-Use Re-Think Re-Imagine

LACK ÖL FARBE WACHS

P
A

R
K

E
T

T

KEMAI / PHOTOCASE.DE

Gestaltung hochwertiger Holzböden eingegangen. mit
irSa Produkten kann Parkett individuell gestaltet wer-
den – zum Beispiel mit verschiedenen Farbsystemen, mit
geringer oder starker anfeuerung bei transparenten 
Siegeln oder mit verschiedenen Glanzgraden (extrem-
matt, ultramatt, seidenmatt bis hochglanz). auf beson-
deren wunsch erhält der Kunde ein individuelles Produkt,
welches nur für ihn gefertigt wurde. reparierbarkeit,
lange lebensdauer, ressourcenschonendes arbeiten
stehen bei irSa im Fokus.

„der Handwerker, der selber entwerfen und gestalten
kann, einer der sich mit Begriffen und methoden ausein-
andersetzt, weiß viel mehr von Form und material – nicht
nur, wie man einen Boden technisch umsetzt. Ein nur
ausführender Handwerker verfügt nicht über diese Flexi-
bilität im Gestalten“, dies ist das Selbstverständnis des

unternehmens. die worte „begreifen“,
„erfassen“, „ermessen“, „befinden“, „er-
fahren“, „erleben“ stellen das handwerkli-
che Tun so in einem Zusammenhang mit
ästhetischer Qualität, die z. B. einem
Holzboden ein ganz besonderes Gepräge
hinsichtlich Holzart, Verlegeart und ober-
flächengestaltung gibt. das individuelle
wird Kontrapunkt zur massenware. dies
bedeutet, ein einzigartiges lebensgefühl
ausdrücken zu können – eben als Hand-
werker etwas anderes zu machen, als es
ein Produkt „von der Stange“ technisch
und optisch liefern könnte.

denn durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten wie 
z. B. mit farblosen oder farbigen Grundierungen, glän-
zenden, seidenmatten oder matten Siegeln, farblosen
oder farbigen Ölen, wachsen und laugen können
Böden mit den möbeln, wänden, raumtextilien und 
Produktanwendungen individuell aufeinander abge-
stimmt werden. neben der optik und den Gebrauchs-
eigenschaften ist die Haptik sehr wichtig. damit meint
man die art und weise, wie sich der Boden anfühlt – also
beispielsweise ob die Holzoberflächen-Bearbeitung glatt,
gehobelt oder  gebürstet ist oder eine dreidimensionale
Tiefenwirkung hat. dies sind nur einige der wichtigen 
Kriterien für ein Parkett. Es gäbe noch so viele nuancen
zu beachten und komponieren. Eine aufgabe, die man
als werthaltige investition in einen Parkettboden einem
besonders kompetenten anbieter wie irSa überlassen
sollte. www.irsa.de

Versiegelung und Pflege mit
den innovativen Produkten

von IRSA lässt auch strapa-
ziertes Parkett dauerhaft 

erstrahlen, wie am Beispiel
eines Krankenhauses (links)

und eines Modegeschäfts 
zu sehen ist.
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Fünf Sterne 
All-inclusive
Urlaub in den vier Wänden und der eigenen Heimat-
stadt ist der Trend des Jahres. Wenn man seiner Phan-
tasie bei „Staycation“ oder „Holistay“ freien Lauf lässt,
kann man Ferien erleben, die nie vorübergehen.

©Ruff And Tumble





wer das geflügelte wort von den chancen in einer
Krise mit spielerischer leichtigkeit nimmt, kann in
diesen merkwürdigen Zeiten selbst einen unver-
gesslichen und unvergänglichen urlaub kreieren.
man muss nicht Tausende von Kilometern in Flug-
zeug und auto hinter sich bringen und die um-
welt belasten, um das Fernweh zu besiegen,
sondern kann sich die ganze welt nach Hause
bringen. mit ein paar accessoires, mediterranen
Farben und individuellen Gestaltungskniffen
schafft man sich eine entspannende Gefühlswelt,
die einen großen Vorteil hat: Sie nährt unser auge
und unsere Seele auch nach den Ferien, wenn die
Tage wieder kürzer und dunkler werden. dieser
interior-Trend erlaubt es auch, endlich Keller und
Speicher nach Souvenirs zu durchkämmen, die
wir im laufe der Jahre aus aller welt zusammen-
getragen haben. orientalische Keramik, mediter-
rane Stoffe oder kleine Kunstobjekte finden
endlich ihren angestammten Platz in unserem 
Zuhause und wecken mit ihren lebendigen Erin-
nerungen das Freiheitsgefühl vergangener reisen.
lassen sie also getrost den reisepass in dieser
Saison in der Schublade.

da wir so ein oft beträchtliches reisebudget nicht
innerhalb weniger wochen unter südlicher Sonne
„verbraten“, gilt für „Staycation“ ein einfaches
motto: „Gönne dir etwas.“ Vielleicht die teure
Bettwäsche aus ägyptischem leinen, mit kräfti-
gen Farben und eleganten mustern, die einen
schon seit Jahren reizt. Kühle luxuriöse Stoffe, in
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Für jedes Kind ein unver-
gessliches Abenteuer: ein 
eigenes Zelt im Garten zum 
Spielen und Übernachten.
©The Den Kit Company

Eine gemütliche Hängematte
zwischen Bäumen kann der 
romantischste Ort des 
Sommers sein.

©AMAZONAS 
Hängematten GmbH





die man sich nach einem Tag bei 30 Grad im Schatten an
einem nahen See oder im heimischen Garten gerne
flüchtet. So schafft man sich sofort das ambiente eines
5-Sterne Hotels, besonders wenn auf einem eleganten
nachttisch ein Strauß bunter Sommerblumen in einer
ausgesuchten Vase seinen duft verströmt. dazu ein 
opulentes Frühstück im Bett aus irdenen Schalen oder
feinem Porzellan, eingehüllt in einen flauschigen desi-
gner-Bademantel. Es gilt, einfach aus allem ein kleines
Fest zu machen. denn der größte luxus ist, sich bei allen
aktivitäten ausgiebig Zeit zu lassen und die übliche Hetze
hinter sich zu lassen. Bei einer feinen englischen mar-
melade und frischem croissant zu café-au-lait lässt es

sich einfach besser überlegen, ob man den Tag
auf den neuen leichtfüßigen, geflochtenen
Korbmöbeln auf der Terrasse und der lektüre
eines guten Buches verbummelt oder sich auf
einen gemütlichen Einkauf für den anstehen-
den Grillabend mit den besten Freunden und
der Familie vergnügt einstimmt. 

Endlich hat man auch die muße, sich nach lu-
xuriösen loungemöbeln umzusehen, die jeden
heimischen Garten zu einem eleganten open-
air-club machen, der auch an der französi-
schen mittelmeerküste zu einem kühlen aperitif
aus der neuen mobilen Hausbar einladen
könnte. dekoriert mit üppigen Palmen oder
blühenden Sträuchern, deren leichtes lebendi-
ges naturgefühl im winter einfach ins wohn-
zimmer transportiert wird. Entspannt sieht man

dann den Kindern zu, die sich in den neuen attraktionen
des Gartens glücklich tummeln. Ein ausladendes noma-
denzelt, in dem auch in sternklarer nacht die ganze 
Familie übernachten kann, ist ein unvergessliches und
Phantasie anregendes abenteuer für die Kleinen. dazu
eine Hängematte zwischen Bäumen gespannt, die ga-
rantiert der neue lieblingsplatz für den nachwuchs wird.
Einen schöneren abenteuerspielplatz gibt es nicht. da
vergisst jeder sofort seine Playstation und wird zum See-
fahrer, der die schaukelnden wellen des meeres unter
sich spürt. Jeder laue Sommerabend kann zu einer
spontanen Gartenparty werden, die der neue High-Tech-
Grill mit Biofleisch und Grillgemüse zu einem kulinari-
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Ein edles luftiges Tuch für den perfekten Auftritt im eigenen
Garten oder am sommerlichen See. ©Tesalate



Herbstzeit

Betten BEER
Seit 17 Jahren – Direkt am Marktplatz 11

in Grünwald

Der kleine Laden mit der großen Auswahl 
und der kompetenten Beratung82031 Grünwald

Tel.: 089/64 11 808
Fax: 64 95 78 06
m.baumgartner@betten-beer.de
Parkplatz vor dem Haus

Unsere neuen Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 - 13.30 Uhr
Mo. bis Fr. 14.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 13.00 Uhr
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause
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Inspiriert von der Ästhetik der Nomaden schafft
ein großzügiges Zelt mit ausgesuchten Kissen
und Objekten die perfekte Illusion einer 
abenteuerlichen Reise in entfernte Länder.
©Boutique Camping



schen Trip rund um die welt macht. dazu wird eine 
herrschaftliche Tafel auf dem kürzlich angeschafften ru-
stikalen Holztisch mit sommerlich buntem Geschirr, 
glitzernden Gläsern und üppiger Blumendeko gedeckt.
So kann man nach monaten des lockdowns in ent-
spannter und angeregter runde Freundschaften und
nachbarschaften pflegen – und der Heimweg ist auch
nach ein paar longdrinks kurz und sicher.

mancher Tag sei auch für das persönliche wohlbefinden
reserviert. der lang geplante regenduschkopf ist endlich
installiert und die neuen Handtücher strahlen einem in
knallbunten Farben entgegen. Vielleicht leistet man sich

auch endlich die neue größere wanne, die aus dem Ba-
dezimmer einen veritablen Spa-Bereich werden lässt,
den man nicht extra buchen muss, sondern sich in Zu-
kunft jeden Tag leisten kann. dazu richtet man sich end-
lich die Ecke für das tägliche Yoga fertig ein: mit
duftschalen und angenehmer meditationsmusik. Ein
wohlfühlsessel findet Platz unter einem Baum, in dem in
den Zeiten von Homeoffice auch ganz nebenbei etwas
arbeit erledigt werden kann. derart entspannt und in der
eigenen mitte, sammelt man dann einfach die Kinder ein
und fährt mit den neuen Fahrrädern an den nächsten
See, wo man einen erlesenen Picknickkorb auspackt
und sich auf die flauschigen edlen Badetücher lagert, die
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Das gesparte Urlaubsbudget
kann man in neue Möbel und

Objekte für Terrasse und Garten
investieren, wie in diese form-
schöne Laterne, die man sich

schon lange leisten wollte. 
©Lime Lace

©AMAZONAS 
Hängematten GmbH





man sich für diese heißen Tage geleistet hat. die eigene
Stadt neu zu entdecken kann spannend sein. wann war
man das letzte mal im Zoo oder in einem museum? die
Kleinen freuen sich bestimmt auch, wenn man ein male-
risches Schloss oder eine Burg besichtigt. neue lieb-
lingsplätze für die ganze Familie finden, so funktioniert
„Staycation.“

das alles klingt doch genauso wie der letzte kostspielige
urlaub fern der Heimat: gelassene Entspannung, gemä-

ßigte Bewegung, interessante Kultur, gemeinsame Zeit
mit den Kindern und kulinarische Genüsse mit Freunden
und Familie. nur dass man dies alles sonst nicht mit
nach Hause nehmen kann und nur auf urlaubsfotos zur
Erinnerung festhält. wer also diese besonderen Zeiten
als Gelegenheit nutzt, kann sein Heim zu einem perma-
nenten wellnessort umgestalten. all-inclusive mit einem
nachhaltigen 5-Sterne-Gefühl von etwas luxus, der
bleibt und das eigene Haus für immer zu einem beson-
deren ort mit ganz eigenen Erinnerungen macht.
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Jedes leichte Essen an einem liebevoll und bunt gedeckten Tisch schafft mediterranes
Urlaubsfeeling unter südlicher Sonne. ©Wayfair
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ALTBAU-ETAGE IM PALAIS KAULBACH

BESSER GEHT ES NICHT: Klassische Raumfolgen, elegante Deckenhöhen, 
interessante Blickachsen, gefühlvoll kurartierte Materialien- sind nur einige 
Höhepunkte der Altbau Etage in feinster Lage am Englischen Garten.
Kultivierter kann man in München nicht leben!

Wohnfläche ca. 133 m², 5 Zimmer, 2 Bäder, 2 französische Balkone, Exklusive
„Top Of The Line“ Ausstattung, Personenaufzug, Erstbezug nach Kernsanierung.

Energie: Denkmalschutz; Heizung: Gas; 
Baujahr: 1892/2022.

ID 3670, Kaufpreis auf Anfrage

QUARTIER ACHT – EXKLUSIVE IMMOBILIEN
GRÜNWALD – AUGSBURG

Südliche Münchner Straße 8 | D-82031 Grünwald | T 089 649 558 0
Maximilianstraße 58 | D-86150 Augsburg | T 0821 508 38 487

MODERNE VILLA MIT TRAUMHAFTEM GARTEN – 
IN BEGEHRTER LAGE GRÜNWALD

DAS VITALE HAUS. Am Ende einer langen, privaten Einfahrt empfängt Sie
dieses wunderschöne Haus, mit einer Wohlfühlatmosphäre von Leichtigkeit,
Heiterkeit und Wärme. In unserer heutigen Zeit der hohen Anforderungen ist
es besonders wichtig, einen Ort zu haben, an dem Körper, Geist und Seele
gestärkt werden.

Gesamtfläche ca. 696 m², Grundstück ca. 2.305 m², 6 Schlafzimmer, 
5 Badezimmer, 2 WC, 2 Garagen, 2 Sonnenterrassen, Poolbereich mit Bar 
und Home Cinema, Sauna, Fitnessraum, 2 sep. Appartments.

Energie: 107,4 kWh/(m²a), Heizung: Öl, Baujahr: 1980/2013-2016 
und bis heute laufend modernisiert.

ID 3713, Kaufpreis auf Anfrage

www.quartieracht.de



Historisch 
und modern

Die Höhepunkte Westeuropas entdecken
mit der WORLD VOYAGER 

vom 3. bis 17. Mai 2022 

116
reisen



Bei ihrer reise entlang der westeuropäischen Küste ste-
hen abwechslung und ein paar echte Kreuzfahrt-High-
lights im Vordergrund. in lissabon und Porto kommen
Sie vorbei an malerischen Fischerdörfchen und einem
der berühmtesten weinanbaugebiete der welt, douro.
Hier wartet bereits eine Portweinverkostung auf Sie. Von
den satten grünen Hügeln Portugals geht es dann wei-
ter in „die Stadt aus Glas“, a coruña in Spanien. Hier
haben Sie die möglichkeit, den berühmten wallfahrtsort

Santiago de compostela zu besichtigen. Täglich errei-
chen Pilger aus aller welt die imposante Kathedrale. Von
der Hauptstadt der region Kantabrien, Santander, geht
es zur Klosterinsel le mont-Saint-michel. Hier bildet die
befestigte abtei im normannischen Baustil das Herz und
ist eine der Hauptattraktionen der 30-Seelen-Gemeinde.
im anschluss empfängt Sie die normandie mit ihren Ge-
nüssen. Bordeaux und die weinregion médoc sind heute
Ziel ihres ausfluges. im malerischen Hafenstädtchen

Schmecken Sie das Salz in der Luft? Spüren Sie den Wind in Ihren Haaren?
Dann stehen Sie gedanklich bereits mit einem Fuß auf der WORLD VOYAGER.

Die Route der 
WORLD VOYAGER 
ist gespickt mit 
landschaftlichen und 
kulturellen Höhepunkten.
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Lissabon Porto

Mont Saint Michel Honfleur

London Brügge

Amsterdam Hamburg
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Honfleur können Sie die aussicht auf pittoreske, schmale
sechs Stockwerk hohe Häuser und einen rest der his-
torischen Befestigungsanlage ge-
nießen. über den Ärmelkanal geht
die reise nach london. wir fol-
gen der Themse entlang den be-
rühmten Hochhäusern der Stadt,
wie dem von den londonern 
liebevoll, nach einer Essiggurke
benannten „Gherkin“ oder dem
„Shard“, einem Glasriesen, der an
eine funkelnde Scherbe erinnert.
wenn sie auf der anderen Seite schon das riesenrad
„london Eye“ entdecken können, öffnet sich über ihnen
die Tower Bridge und erlaubt ihnen von ihrer Veranda-
Kabine einen exklusiven Blick aus seltener Perspektive.
am abend bietet sich dann die möglichkeit, land und
leute in den besten Pubs der Stadt kennenzulernen. Für
die kleine abwechslung nach der imposanten metropole
sorgt Brügge, eine Stadt, die mit ihren historischen Ge-
bäuden und dem mittelalterlichen Stadtbild besticht. 

in amsterdam und rotterdam winken Sie von deck aus
den vielen Fahrradfahrern zu und erfreuen sich der ein-

maligen architektur der beiden
Kosmopoliten. lernen Sie am-
sterdam näher kennen und genie-
ßen Sie das authentische dorf
Edam, das weltweit für seinen
Käse bekannt ist. dann stechen
Sie auch schon das letzte mal in
See. lehnen Sie sich zurück, bis
die Hälse der Kräne am Horizont
auftauchen. in Hamburg werden

Sie mit einem „moin, moin“ zurück in deutschland 
begrüßt!

weitere informationen 
und Buchung bei:
ReiseCenter Solln
81477 München, 
Herterichstraße 101
kreuzfahrt.muenchensued.de

MünchenSÜD-Leser 
Sonderpreis

bei Buchung bis 31.10.2021
600 Euro Ermäßigung 

+ 100 Euro Bordguthaben
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Auszeit vom Alltag
Das Seehof Nature Retreat – ein Sehnsuchtsort der Ruhe, des geistigen
Rückzugs und des persönlichen Freiraums. Ein Urlaubs-Cocoon, exklusiv
für Erwachsene ab 14 Jahre.

Sie sehnen sich nach einer wohltuenden auszeit in Zwei-
samkeit? Sie möchten genussvolle und erholsame Stun-
den verbringen und sich verwöhnen lassen, einfach mal
nur mit ihrem Partner, ihrer besten Freundin oder ihrer
mutter? Sie wollten schon lange einmal ganz alleine 
verreisen und endlich Zeit für sich haben? dann freuen
Sie sich auf eine wertvolle Zeit im Seehof!

das Seehof nature retreat ist speziell auf die Bedürf-
nisse erholungssuchender Erwachsener ausgerichtet.
den Besitzern ist es ein großes anliegen, den Gästen
eine auszeit zu bieten, die das abschalten, durchatmen
und Energie tanken zum lang ersehnten Erlebnis werden
lässt und anhaltende Eindrücke hinterlässt. 
www.seehof.it
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Der Weinherbst 
an der Donau
Genuss mit Kultur in der Wachau

Blick von der Burgruine Dürnstein. Auf der 
anderen Donauseite liegt rechts Rossatz. Eine
Fähre verbindet regelmäßig die beiden Ufer.
©Österreich Werbung/Andreas Tischler
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Von Herodot als Sonnentrotzer tituliert – weil sie sich von Westen nach

Osten schlängelt, geht vom zweitlängsten Fluss Europas seit jeher eine be-

sondere Magie aus. Von ihrer Quelle im Schwarzwald bis zum Schwarzen

Meer erzählt sie flüsternd vom rauschenden Aufstieg und tiefen Fall ver-

gangener Monarchien. Einen der bezauberndsten Abschnitte der Donau

entdeckt man zwischen den Städtchen Melk und Krems, die Wachau: Eine

34 Kilometer lange, romantische Flusslandschaft mit herrlichen Weinter-

rassen, Festungen und geschichtsträchtigen Klöstern. MünchenSÜD gibt

Tipps für das UNESCO-Weltkulturerbe.

300 Meter hoch über der Donau
wacht die Burgruine Aggstein 
über die Wachau. Ihre bewegte 
Vergangenheit reicht bis ins 12.
Jahrhundert zurück. Heute wird 
die noch teilweise erhaltene Burg
gerne für Hochzeiten und andere
Veranstaltungen genutzt.
©Österreich Werbung/Popp-Hackner





in den Herbstmonaten schillert die wachau in den
prächtigsten Farben und lädt zu wanderungen durch
weinberge ein, hinauf zu aussichtsreichen Plätzen, sa-
genhaften Schlössern und geschichtsträchtigen ruinen.
So vielfältig wie die landschaft gestaltet sich auch der
weinherbst. in der Buschenschenke und im Heurigen
erlebt man authentisches Brauchtum mit königlichen
Gaumenschmeichlern. an der schönen blauen donau
wird der neue Jahrgang bis weit in den november hin-
ein gebührend gefeiert.

die einzigartige Flusslandschaft, die typischen Terras-
senweingärten und die feinfruchtigen weine machen die
wachau zu einem echten Juwel. Hier sind die lös- und
Sandböden sowie das außergewöhnliche Klima im 
donautal mit seinen sonnigen Hängen ideal zum wein-
anbau. die römer brachten vor 2.000 Jahren wein-
stöcke mit und seitdem wurde diese hohe Kunst immer

In vino veritas

Der 1.000-Eimerberg in Spitz ©Robert Herbst

Ried Frauenweingärten in Rossatz ©Robert Herbst

Ried Achleiten in Weißenkirchen ©Robert Herbst
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weiter perfektioniert. das Zusammenspiel aus den kühlen winden
des waldviertler Hochlandes und der temperaturregulierenden
donau bringt würzige weine voller Eleganz hervor. Hochprämier-
tes findet man heutzutage überall, dank der traditionsreichen 
„rieden“ – so heißen die lagen in der wachau. in aller welt be-
kannt ist natürlich der riesling und der Grüne Veltliner, Kenner
schätzen auch den neuburger und Gelben muskateller.

MünchenSÜD-Tipp:
Je nach Gusto genießt man die weine in drei Varianten mit klin-
gendem namen. Fein wie das Steinfedergras, das an den wein-
bergen des donautals wächst, schmeckt die mit maximal 11,5
Prozent alkohol leichteste, fruchtige Variante namens Steinfeder®.
der trockene, nuancenreiche Federspiel® – in anlehnung an die
Falkenjagd – gilt als charaktervoller Speisebegleiter und die 
Bezeichnung Smaragd® erhalten nur die wertvollsten Kreationen
der wachauer winzer. Genau wie die ansässige schillernde 
Smaragdeidechse haben diese Trauben extra lange in der Sonne
gebadet – höchste Traubenreife und eine natürliche Konzentra-
tion erheben dieses Prädikat zur weltklasse. 

Die Prädikate der Wachau
unterscheiden die Weine nicht 

so sehr qualitativ, sondern eher 
über den Alkoholgehalt. Wer es 

leichter mag, greift zu Steinfeder® oder 
Federspiel®, wer die Opulenz liebt, dem 
sind die Smaragd®-Weine empfohlen. 
Diese stammen überwiegend aus den 
besten Rieden der Wachau. Kellerberg,
Schütt, Achleiten, Singerriedl gehören zu 
den besten Weißweinlagen der Welt.

Steinfedergras ©Gamerith

Namensgeber für das
Federspiel ist der Falke.
©Gamerith

Smaragd-Eidechse ©Wolfgang-stock.adobe.com
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Hoch über der donau inmitten des Farbenmeers der weinreben zu sitzen
und einen Heurigen zu trinken, ist immer wieder ein Highlight. Einerseits
wird so der junge wein des aktuellen (des heurigen) Jahrganges benannt
und andererseits die Gaststätte selbst, in dem dieser wein ausgeschenkt
wird. am Festtag des Heiligen martin, dem 11. november, wird die letzte
lese als Heuriger zum ersten mal serviert. ob im lauschigen, überwach-
senen innenhof oder nahe am weinberg – in einem Buschenschank ist
die atmosphäre stets urig, das ambiente schlicht und die angebotene
Jause einfach und köstlich. dazu gehören: gekochtes Geselchtes, 
Bauernspeck, Verhackertes, Kümmelbraten, Surbraten, verschiedene
Käsesorten und im Brotkorb die wachauer laberl, ein typisches Gebäck
aus der region. in der von wien und Böhmen beeinflussten Küche 
stehen Spezialitäten wie Traisentaler Hofkas, waldviertler Karpfen, maril-
lenknödel im Topfenteig oder mohnnudeln auf der Karte. unverzichtbar
nach solchen Kalorienbomben folgt der regionale Schnaps, allen voran
der aus der marille.

MünchenSÜD-Tipp:
„ausgsteckt is“, das heißt, der „Buschen“, ein Bün-
del aus Zweigen, zeigt an, welches weingut bezie-
hungsweise welcher Buschenschank gerade
geöffnet ist. Buschenschenken dürfen nur kalte
Speisen servieren, Heurige haben das ganze Jahr
über geöffnet und verwöhnen Gäste auch mit war-
men Speisen. die wachauer marille ist ebenfalls
berühmt – in Form von marmelade, Konfitüre, rö-
ster, Edelbrand oder marillenknödel. die Kerne gel-
ten geröstet als delikatesse und sind als
mitbringsel beliebt.

Ein kleines Stück vom Glück

©Niederösterreich-Werbung/Robert Herbst

©Donau Niederösterreich/Steve Haider ©Österreich-Werbung/Nina Baumgartner thecreatingclick.com ©Österreich-Werbung/1000things
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der welterbesteig wachau zieht sich 180 Kilometer
nördlich und südlich der glitzernden donau wie ein Band
zwischen den 14 Gemeinden des unESco-weltkultur-
erbes der wachau. durch weingärten hindurch und 
vorbei an goldenen weinreben führt der weg mit himm-
lischen Einkehrmöglichkeiten. den Blick kann man dabei
vom aussichtsbankerl frei ins donautal schweifen lassen,
mit seinem endlosen wechselspiel aus wald und Fluss

Zu Land, zu Wasser und in der Luft
und Burg. Eine Etappe des welterbesteigs führt vorbei
an der ruine dürnstein. Hier wurde der englische König
richard i. löwenherz im auftrag des Babenbergers leo-
pold V. ein Jahr gefangen gehalten. 

das lösegeld richards ermöglichte zahlreiche wichtige
Baumaßnahmen wie die Gründung von wiener neu-
stadt, außerdem die Schaffung der wiener münzstätte.

Die Kuenringerburg Dürnstein war, wie auch
der Ort Dürnstein (rechts), ein Schauplatz der
Geschichte. Hier wurde etwa der Kreuzzug-
heimkehrer Richard Löwenherz ein Jahr 
gefangen gehalten. Der Sage nach soll der
Sänger Blondel ihn mittels eines dem König
bekannten Liedes gefunden haben (Bild
unten).

Am 11. November 1805 erlitten hier die 
napoleonischen Truppen ihre einzige Nieder-
lage im Dritten Koalitionskrieg, der dann 
wenig später bei Austerlitz endgültig für 
Napoleon entschieden wurde.

Der auffällig weiß-blau gestrichene 
Turm der Stiftskirche Dürnstein 
erstrahlt so erst seit den 1980er 
Jahren. Bei Restaurierungsarbeiten 
stieß man auf Reste dieser 
ursprünglichen Farbgebung.  
Heute ist der Turm das 
Wahrzeichen der Wachau.
©Michael Liebert Photography

So mancher Radfahrer hat 
schon bedauert, dass die 

Wachau nur etwa 35 Kilometer 
misst. Im Bild sieht man den 

Weg durch die Riede Achleiten 
und Klaus bei Weißenkirchen.

©Österreich-Werbung/
Martin Steinthaler TineFoto

©BSonne

©Niederösterreich-Werbung/Robert Herbst
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MünchenSÜD-Tipp:
Für viele Touren, wie beispielsweise auf den Jau-
erling – mit 960 meter der höchste Berg an der
donau – kann man einen Gepäcktransport orga-
nisieren. wer beim Klettern die aussicht genie-
ßen möchte, erlebt auf dem Vogelbergsteig
adrenalinschübe vor donauromantik. Ein stetiger
Fährbetrieb über die donau garantiert sanfte
überfahrten mit den rollfähren, auch mit dem
Fahrrad im Gepäck. Eine Fahrradtour auf dem
beliebten donauradweg vereint das Freiheitsge-
fühl vom radeln mit genussvollen Pausen in uri-
gen Heurigen, stilvollen landgasthäusern oder in
ausgezeichneten restaurants. ©Österreich-Werbung/Peter Burgstaller
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Die abwechslungsreiche Strecke über den 
Vogelbergsteig zur geschichtsträchtigen 
Burgruine Dürnstein zählt zu den schönsten 
Wanderstrecken der Wachau. Der Wanderweg 
ist nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern 
auch teilweise ausgesetzt und erfordert eine 
gewisse Trittsicherheit. Dafür wird man 
mit tollen Ausblicken und einer traumhaften 
Landschaft belohnt.
©serkat Photography-stock.adobe.com 



das barocke Stift melk wird seit seiner Gründung 1089
von Benediktinermönchen bewirtschaftet. Bei rundgän-
gen und Führungen taucht man im marmorsaal, in der
Stiftsbibliothek oder im Kaisergang in die bewegte Ver-
gangenheit ein. Vom Verbindungsbalkon zwischen 
marmorsaal und Bibliothek schlängelt sich die donau
majestätisch zu Füßen der Besucher – ein unvergessli-
cher anblick für Jung und alt. draußen im Park streift

Comics und Kulturgeschichte
man auf dem meditativen Benediktusweg oder stärkt
sich ganz irdisch im dazugehörigen café oder restau-
rant. als meisterwerk des Hochbarocks gilt die Stiftskir-
che, die ohne Führung besichtigt werden kann. 

auch in der Burgruine aggstein (Bild Seite 126) begibt
man sich auf eine unterhaltsame Spurensuche in die Ver-
gangenheit für die ganze Familie. 

Am Eingang der Wachau erhebt sich wie ein Wächter das barocke
Stift Melk. ©Donau Niederösterreich/www.extremfotos.com

Die Gartenanlage von Stift Melk 
gehört zu den bedeutendsten 
gartenarchitektonischen Anlagen
Österreichs und steht als solches
explizit unter Denkmalschutz.

Das Deckenfresko des 
Presbyterium von Johann 

Michael Rottmayr ist nur ein 
Beispiel für die prachtvolle 

Ausstattung des Stifts.
©Uoaei1©Donau Niedero ̈sterreich/www.extremfotos.com
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MünchenSÜD-Tipp:
Zeitgenössische inspiration finden Kulturbegeisterte im
Karikaturmuseum Krems, nur wenige minuten zu Fuß
von der Schiffsanlegestelle Krems/Stein entfernt. Zwi-
schen dem historischen Stadtkern
von Krems und der mittelalterlichen
altstadt von Stein entdeckt man
ein modernes Stück Zeitgeschichte
in Österreichs einzigem museum
für Karikatur, Bildsatire, comic und
cartoons.

Ein Einheimischer würde vielleicht
schmunzelnd hinzufügen: „wer
glaubt, die wachau für die Bastion
einer älteren radfahrgeneration
halten zu können, die nicht viel
mehr im Sinn hat als das donau-
ufer hinauf- und hinunterzufahren
und sich abends etliche Viertel

Heurigen zu Gemüte zu führen, wäre a „Fetznschedel“
(dummkopf) oder a „Frischgfangda“ (neuling). und der,
der es gar fertigbrächte, an den kulinarischen und son-

stigen Köstlichkeiten der wachau
unachtsam vorbeizuradeln, wäre
keinesfalls a „Feinschbitz“ (Gour-
met) und sollte mal zum „Klopfal-
dokta“ (Psychiater) gehen.“ Soweit
ein Streiflicht auf das wohlklin-
gende wie gnadenlos Entlarvende
des österreichischen Zungen-
schlags. 

die wachau gilt auf jeden Fall als
Geheimtipp, als eines der bezau-
berndsten Flusstäler Europas, als
international renommierte weinre-
gion und als bevorzugter Treffpunkt
für Genießer.

©Gerhard Haderer/Landessammlungen NÖ
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Welterbesteig Wachau
Wandern auf die sanfte Tour

Genusswanderer entdecken in der Wachau eine der wohl schönsten Weitwander-
Routen Österreichs: 180 Kilometer führt der Weitwanderweg Welterbesteig Wachau 
an 14 Etappen entlang durch die Flusslandschaft mit zahlreichen kulturellen und 
kulinarischen Hotspots und urigen Heurigen. 

wer besonders entspannt unterwegs sein will, der bucht
eines der wanderpackages mit Gepäcktransport und
Jause. das Gepäck braucht man dann nicht selbst tra-
gen: Es wird automatisch und wie von Zauberhand zur
nächsten unterkunft gebracht. durch malerische win-
zerdörfer und schmucke renaissancestädte, durch
schattige Hohlwege und sonnendurchflutete weinrieden,
zu prachtvollen Kulturdenkmälern, stets mit Blick auf das

harmonisch gewundene Flusstal – der welterbesteig
wachau legt seinen Besuchern die schönsten Plätze des
donautals sanft zu Füßen.

First Class mit Gepäcktransport
Belohnt werden wanderer nicht nur mit traumhaften
ausblicken und kulturellen Sehenswürdigkeiten am we-
gesrand, sondern auch mit einer paradiesischen dichte

an herrlichen labstationen. am Ende des wandertages
bezieht man direkt beim winzer Quartier oder wählt aus
dem umfangreichen angebot an Privatzimmern, Ferien-
wohnungen und Top-Hotels der wachau. in ungefähr
einer woche lässt sich jeweils das Süd- und nordufer er-
wandern. auf drei Fähren kann man vom nord- zum
Südufer wechseln. wer noch mehr ausdauer und Zeit
hat, kann als draufgabe noch die Jauerling-runde an-
hängen. Zum Kraft tanken eignet sich der nah gelegene
Jakobsweg zwischen den Stiften Göttweig und melk. in-
spirationen zum First-class-Service für das wandern mit
praktischem Gepäcktransport gibt es auf 
www.donau.com/urlaubspauschalen

Das Beste aus Natur und Kultur
als eine der ältesten Kulturlandschaften Österreichs er-
langte die wachau 1994 das Europäische naturschutz-
diplom. im dezember 2000 wurde die wachau alseinzige
region an der donau in die liste des unESco-weltkul-
turerbe aufgenommen und 2008 vom nationalGeogra-
phic Traveler magazin zur „Best Historic destination in
the world“ gekürt.neben Burgen und Schlössern, die
entlang des welterbesteiges thronen, erwarten den wan-
derer viele kulturelle Sehenswürdigkeiten. 

Informationen, Beratung und Buchung
Zur bequemen Tourenplanung empfiehlt sich die wa-
chau-nibelungengau-Kremstal-app. Genaue routen-
beschreibungen und die GPS-Tracks stehen zum
download auf www.welterbesteig.at kostenlos zur Ver-
fügung. alle informationen sowie die wanderkarte
wachau sind erhältlich bei:

Donau-Niederösterreich Tourismus GmbH
Schlossgasse 3, A-3620 Spitz  
Tel. +43(0)2713/300 60-60,urlaub@donau.com
www.wachau.at
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Blick auf Spitz. ©Robert Herbst

Das UNESCO-Welterbe Stift Melk. ©Lachlan Blair ©Andreas Hofer

Wachauer Heurigenjause ©Martina Siebenhandl 
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Wiedereröffnung im Tal fürs Tal
Das Parkhotel Egerner Höfe erfindet sich neu

das Parkhotel Egerner Höfe in rottach-Egern am Te-
gernsee öffnet im august 2021 wieder seine Pforten.
nach einer kompletten Kernsanierung in den vergange-
nen neun monaten erwartet Gäste ab mitte august ein
neues luxushotel, das noch enger mit der region um
den Tegernsee verbunden ist und für echten Genuss
sowie leisen luxus steht.

nach umfassender renovierung ist das Traditionshaus
am schönen Tegernsee nicht wiederzuerkennen. unter
der leitung von Hoteldirektor Pierre laurent Schäfer und
Sternekoch Thomas Kellermann bietet das Parkhotel
Egerner Höfe jedem Gast genau die auszeit, nach der

er sich sehnt. Einen ort voller Erholung, Entspannung
und Freiheit – fernab vom Stress des alltags. 

Entspannung im Einklang mit der Natur 
der neue mangfall Spa lädt auf über 1.500 Quadratme-
tern zu einer vitalisierenden auszeit ein – auch als day
Spa! ob ein Beauty-wochenende mit der besten Freun-
din, dem Partner oder ein wellness-Tagesausflug: in der
Bio-Sauna, finnischen Sauna, damensauna, dampfbad,
dem Tepidarium sowie der Eis lounge fällt der Stress
des alltags ab. Ein 20 meter langer Pool mit Panorama-
Glasfront verbindet den innen- und außenbereich. das
day Spa verwöhnt mit Kräuterstempelmassage zum Ent-

giften, Body-Slimming Behandlung zur Entschlackung
und Hautbildverfeinerung oder mit einer regenerierenden
Sportmassage nach einer wander- oder mountainbike-
Tour rund um den Tegernsee.

KostBare Stunden
die KostBar ist ein echtes Herzstück des Hauses – Treff-
punkt für alle Genießer. Hier lässt man den Tag bei einem
guten Glas wein, einem klassischen, kühlen „Tegern-
seer“ oder einer kreativen cocktail-Kreation ausklingen.
die Barkeeper setzen dabei auf regionale und internatio-
nal bekannte Spirituosen, Kräuter und Früchte.

Unbeschwert feiern auf der Egerner Alm
die gemütlich-bayerische Eventlocation im traditionellen
Stil des Voralpenlandes bietet einen authentischen 
rahmen für Veranstaltungen. die alm auf Talebene be-
geistert mit altholz, rustikaler dekoration und uriger aus-
strahlung.

Echter Genuss und leiser Luxus
ob man nun feinste Kulinarik im Gourmetrestaurant
dichter genießen möchte oder mutig seinen ersten Tan-
demsprung vom wallberg wagt, sich im mangfall Spa bei
einem vitalisierenden Treatment verwöhnen lässt oder im
Pool den Sonnenuntergang auskostet oder seinen Se-
gelschein auf dem Tegernsee nachholt und abends zum
weinkenner an der KostBar wird. in den Egener Höfen
am Tegernsee entdecken urlauber ihren Sehnsuchtsort
im vielfältigen Fünf-Sterne-Superior-Hotel und tauchen
ein in eine welt voll von echtem Genuss und leisem
luxus – eine welt, aus der man am liebsten nie wieder
auftauchen will.

Parkhotel Egerner Höfe
83700 Rottach-Egern, Aribostraße 19-26
Tel. 08022/666-500, reservierung@egerner-hoefe.de
www.egerner-hoefe.de

Mangfall Spa Egerner AlmKostBar
Hoteldirektor 
Pierre Laurent Schäfer



Golf & Gourmet-Genuss –
und ein neues „Spa-radies“

Das 5-Sterne-Design-Domizil Dolomitengolf Suites wurde luxuriös erweitert

die Hamacher Hotels & resorts in osttirol trotzen der
Krise und bieten im Sommer 2021 mehr Komfort denn
je: unweit von lienz in osttirol, in absolut ruhiger lage
auf der sonnenverwöhnten alpen-Südseite,
sind Golfer (aber auch nichtgolfer) schon
seit Jahren von dem 5-Sterne-de-
signhotel begeistert, das nicht nur
ideal für Golfer ist, sondern auch für
unzählige weitere aktivitäten. ab
sofort verwöhnt das domizil un-
mittelbar an Tirols größter Golfan-
lange (36 loch) mit noch mehr
luxus.

Neue Spa-Suiten und 
Wellness-Wonnen
über den winter wurde das Suiten-Hotel
in rekordtempo mit einem eleganten neubau
erweitert: in den obergeschossen des neubaus begei-
stern 29 elegante Suiten mit hochwertigen Eichenholz-
böden, die mit angenehmer Bodenkühlung für heiße
Sommertage ausgestattet sind. absolute Highlights sind
die Penthouse-wellness-Suiten mit großzügigen dach-

terrassen und exklusivem Blick auf die imposanten 
Gipfel der lienzer dolomiten. das Erdgeschoss steht im
Zeichen von wellness und Fitness.

Mit zwei Hauben gekrönt 
Gourmets finden in der Genuss-welt
des dolomitengolf Suites bekanntlich
schon seit Jahren ihr Paradies: die
bereits „einstellige“ Kulinarik von
Haubenkoch lukas Gröfler (2
Hauben vom Gault & millau) ge-
winnt dazu – mit erweiterter Patis-
serie, vergrößertem restaurant
und eleganten wein-Kühlschränken

als Eye-catcher. Zudem lädt die neue
Piano-Bar in lounge-atmosphäre zu

Stimmungsstunden ein … 

Tipp: ab weihnachten 2021 lockt das dolomitengolf
Suites das erste mal auch im winter mit attraktiven ar-
rangements für wellness-Fans und Gourmets! 

www.dolomitengolf-suites.com
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5 STERNE, 2 HAUBEN & 36 LÖCHER
Ob Sommer oder Winter – das elegante Domizil empfängt Sie mit seinem neuen Spa-Bereich‚ 

mit Hallenbad, Fitness-Center & großem Behandlungsbereich sowie mit eleganten Suiten.

Informationen & Buchung: www.dolomitengolf-suites.com  
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH · Am Golfplatz 2 · 9906 Lavant, Austria · Telefon +43 4852 61122-500 

Golf Total – 4 Nächte 
4 Nächte (Sonntag bis Donnerstag) inkl. Gourmet-HP 
mit Genießer-Frühstücksbuffet & 4-Gang-Wahlmenü  
im Haubenrestaurant und unbegrenzte Greenfees für 
den hauseigenen 36-Loch-Meisterschaftsplatz 

ab € 662 pro Person

Saisonabschlusswoche 24. bis 31. Okt 2021

7 Nächte inkl. Gourmet-Halbpension, freie 9-Loch 
Golfrunden, 40 Euro Wellness-Gutschein pro Person,  
Weindegustation mit einem österreichischen Winzer, 
Abschlussabend mit Gala-Menü u.v.m.

ab € 763 pro Person 
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Schneeschuhwandern  
abseits des Trubels und der Pisten entdeckt man

beim Schneeschuhwandern den winter von seiner
besinnlichen Seite. wir stellen die schönsten

Schneeschuhtouren im Süden von münchen vor.
©Uwe-stock.adobe.com

Babyboom  
Kinder haben in den letzten monaten viele Tage zu
Hause verbracht. Zeit, einmal die Einrichtung der
Kinderzimmer neu zu gestalten. Es gibt so viele
ideen, um kleine Erlebniswelten für den 
nachwuchs zu kreieren.
©Nubie Kids
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