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Die neueste Münchner Sehenswürdigkeit –
alles andere als „fad“.
Der neue Taycan ist da. Auch das neueste Modell beeindruckt
mit ikonischem Design, zukunftsweisender Technik und
elektrisierender Performance. Entdecken Sie den neuen Taycan
jetzt ab EUR 83.520,– in den Porsche Zentren in München.
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www.porsche-olympiapark.de

Porsche Zentrum München Süd
SZM Sportwagen Zentrum
München GmbH
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Taycan · Stromverbrauch (in kWh/100 km): kombiniert 28,7–28,0; CO₂-Emissionen (in g/km): kombiniert 0; Stand: 02/2021
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wir alle warten auf den
Frühling, auf tage, die länger und wärmer werden, auf die neue Mode
und hoffentlich bald die Gelegenheiten, sie endlich ausführen und nicht
nur im homeoffice tragen zu können. Wenn ich ehrlich bin: am größten ist
mein Vor-Glück (wie die Franzosen sagen), wenn ich daran denke, dass es in
absehbarer Zeit wohl wieder möglich sein wird zu reisen. bis dahin begleiten sie uns
doch auf einem spaziergang durch unser wunderschönes München.
die paradoxe herausforderung in diesen Zeiten: Zum untätigen extrem-couching gezwungen
zu sein und dabei gleichzeitig auswege aus der komfortzone zu finden. Wir verraten Ihnen in
Frühjahr 2021

dieser ausgabe, wie sie auch Zuhause fit in den Frühling starten und mit Meditation und evtl.

BLOCKS &

einem coach zuversichtlich alle herausforderungen meistern können.

STRIPES

Ich wünsche Ihnen viel spaß beim lesen und hoffentlich viele Inspirationen.

Kleid „Mallika“ aus ÖkoBaumwolle über einem
Unterrock aus Baumwolle

herzlichst Ihre

sabina Würz
herausgeberin-chefredakteurin

ONLIN E SHOPPEN

KATALOG BESTELLEN

www.gudrunsjoden.com
Titelmotiv: ©Simone-stock.adobe.com

0800/ 722 44 66
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Mit der Zeit gehen
Spazierengehen ist eine Wohltat für Körper und Geist: Beim Gehen kann man
gut abschalten und unangenehme Gedanken verbannen. Flanieren regt den
Kreislauf an und kann in Zeiten strenger Kontaktbeschränkungen sogar zum
sozialen Höhepunkt des Tages werden. Also Augen auf und staunend durch
die Stadt spazieren! 
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Streift man durch Untergiesing,
möchte man sich am liebsten die
Augen reiben, so fremdartig und
verwunschen mutet einen das
Templer-Kloster an. 13 Nonnen
und 13 Mönche widmen sich hier
der gemeinnützigen Arbeit. ©Regani

©Ruben Kabalo

es ist noch früh. rund um die nördliche auffahrtsallee
vor dem nymphenburger schloss herrscht noch ruhe,
es ist noch leer im schlosspark mit seinen schlösschen,
seen und kanälen – nur wenige läufer und spaziergänger trotzen den noch kalten Frühjahrstemperaturen auf
den zahlreichen Wegen durch eine der größten und
schönsten parkanlagen europas. Zu hören ist nur das
knirschen der schritte auf dem boden. es ist ein kalter
Vormittag, vereinzelt bricht sich die sonne mit ersten
strahlen bahn durch die graue Wolkendecke. ein perfekter Morgen für einen spaziergang!
spazierengehen in München. Warum nicht einmal ein
verwunschenes kloster in untergiesing flanierend erkunden, oder die schauplätze der größten Verbrechen in der
schönsten stadt der Welt aufsuchen? Für einen spa-

ziergang mit reichlich Futter zum staunen und entdekken muss oft nicht einmal ein halber tag eingeplant werden, auch das auto kann in der Garage stehen bleiben.
Wir laden ein, zu einem streifzug durch die stadt.
Nymphenburger Schlosspark und
Botanischer Garten
ein spaziergang rund um das schloss lohnt sich natürlich nicht nur im Winterhalbjahr, sondern ist zu jeder Jahreszeit ein absolutes highlight. Zugegeben, dieser
spaziergang ist ein klassiker, nicht nur für die liebhaber
des gepflegten sonntagsspaziergangs, für Frischverliebte oder Familien mit kindern. sich einmal dem königshof zugehörig fühlen und durch die prächtigen
anlagen lustwandeln – im Frühjahr und sommer können
außerdem die kleinen lustschlösschen besichtigt wer-
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Selbst für eingefleischte Münchner weniger geläufig sind die vier Parkburgen im
Nymphenburger Schlosspark. Als architektonisch besonders bedeutsam gilt die
Amalienburg (1) für den europäischen
Rokoko. In der Badenburg (2) findet sich
neben einem großen Ballsaal auch das
vermutlich exklusivste Schwimmbad der
Stadt. Die Pagodenburg (3) mit ihren
exotischen Elementen ist reich mit weißblauen Kacheln nach chinesischer Art
ausgestattet, wenn auch made in Holland. Im Stile einer Ruine ausgeführt ist
schließlich die Magdalenenklause (4). Alle
zusammen ergeben einen der schönsten
Spaziergänge, die man in München
machen kann. ©Ruben Kabalo

1

4

4
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Der „Nymphenburger“ Monopteros,
gegenüber der Badenburg.
Linkes Bild: Drei Räume der Badenburg
sind mit chinesischen Tapeten ausgestattet. Wir messen Tapeten
heute keinen großen Wert bei, diese
fernöstlichen Exoten hatten damals
allerdings enorme Kosten verursacht.
©Ruben Kabalo
©hardyuno-stock.adobe.com

Staunen und ruhig einmal vom Weg
abkommen
spazierengehen entspannt, regt Muskulatur und kreislauf an und macht den kopf frei. eine Wohltat für
körper und Geist. spazierengehen hat durch die corona-krise eine neue Welle der Wertschätzung erfahren
und auch jüngeren Menschen „beine gemacht“: Flanieren wird zum sozialen ereignis, zum ausgleich für
fehlende treffen in clubs oder cafés. darüber hinaus
ist spazierengehen eine sinnvolle und momentan wohl
auch die ungefährlichste körperliche aktivität, dabei
einfach, kostengünstig und absolut umweltfreundlich.
egal ob stylishes schlendern durch die Innenstädte,
oder abenteuerlastiger als Geocache. „spazierengehen ist wie eine Flucht“, beschreibt es bertram Weisshaar, deutschlands spazierforscher nummer eins. der
promenadologe erforscht nicht nur das spazierengehen an sich, sondern entwickelt stadtspaziergänge

So manche Überraschung
wartet auf den aufmerksamen
Spaziergänger im Schlosspark.
Geht man von der Badenburg in
Richtung Monopteros (ja, auch
im Nymphenburger Schlosspark
gibt es einen) schaut einem Pan
mit seiner Flöte, scheinbar über
eine Quelle wachend, über die
Schulter (Bild rechts). Vom Park
aus gibt es auch einen Zugang
zu den Anlagen des Botanischen
Gartens (Bilder unten) mit allerlei
exotischen Blumen und Pflanzen.

©Alexander Mironov-stock.adobe.com

den. die runde durch eines der größten Gartenkunstwerke der Welt führt noch an weiteren prachtbauten
vorbei: der Großen kaskade, der amalienburg, der
pagodenburg oder der Magdalenenklause. einen
abstecher lohnt auch der Monopteros – ja, auch im
schlosspark befindet sich ein solcher griechischer
säulentempel direkt am badenburger see – ein romantisches plätzchen. Wer jetzt kein festes Ziel hat,
biegt gerne in richtung des botanischen Gartens ab
und spaziert hier weiter durch die wunderschönen Gärten oder zahlt eintritt für die Gewächshäuser. der
botanische Garten ist übrigens ebenfalls zu jeder Jahreszeit einen besuch wert – schon ab april duftet es
hier nach Frühling – bedingt durch die corona-pandemie ist der botanische Garten momentan geschlossen.

©devnenski-stock.adobe.com
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©Ruben Kabalo
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STEIGERT IHRE LEISTUNG,
ENTSPANNT IHRE AUGEN!
DIE ERSTE HOMEOFFICE-BRILLE, DIE AUF EINEM
ALLUMFASSENDEN BIOMETRISCHEN AUGENMODELL BASIERT
Jetzt Termin
vereinbaren:
biometrischer
Sehtest mit dem
DNEye® Scanner

NEU: IHRE BIOMETRISCHE
HOMEOFFICE-BRILLE
GESUND, ENTSPANNT UND KONZENTRIERT VOR DEM BILDSCHIRM.
Ob im Büro oder im Homeoffice: Ihre Augen und Ihre Körperhaltung
werden durch lange Zeit vor dem Bildschirm stark beansprucht:
Darunter können sowohl Ihr allgemeines Wohlbefinden als auch
Ihre Konzentrationsfähigkeit leiden. Das muss aber nicht sein –
im Gegenteil: Eine individuelle Homeoffice-Brille, auf Basis Ihrer
biometrischen Daten, steigert Ihre Leistung und sorgt für entspannteres Arbeiten durch Reduktion von künstlichem blauen Licht*.
Erleben Sie schärfstes Sehen aus jedem Winkel und mit jedem Blick:

AUSGEZEICHNET VON RODENSTOCK 2021

BIOMETRISCHER
BRILLENGLAS-EXPERTE **
Bei uns ist Ihr gutes Sehen in ausgezeichneten Händen. Denn
wir wurden von Rodenstock als biometrischer Brillenglas-Experte
ausgezeichnet. Das bedeutet für Sie: technische Ausstattung und
Experten-Know-how auf höchstem Niveau. Überzeugen Sie sich
persönlich und vereinbaren Sie gleich einen exklusiven Termin.

Einzigartig gutes Sehen bei der Arbeit
Maßanfertigung der Gläser nach Ihren biometrischen Daten
Entspanntere Kopf- und Körperhaltung
dank auf Ihre Arbeitsentfernungen optimierte Sehbereiche
Mit innovativer Blaulichtfilter-Beschichtung*
für ein langes, komfortables Sehen am Bildschirm

Theatinerstr. 8 · 80333 München · Tel. 089 24243838
Maffeistr. 6 · 80333 München · Tel. 089 26949667
www.5hoefe-optik.com

Sendlinger Str. 56 · 80331 München · Tel. 089 23717490
Reichenbachstr. 5 · 80469 München · Tel. 089 32606707
www.lothus-optic.de
Kratzfest und pflegeleicht veredelt,
damit Sie lange Freude an Ihren Gläsern haben

e esee
Stork + Bauer Optik

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen –
zum Schutz Ihrer Gesundheit und der unserer Mitarbeiter.

Rindermarkt 15 · 80331 München · Tel. 089 23001655
www.eyesee-optik.de

1,5–2m

Abstand wird
gewährleistet
* mit Solitaire® Protect Balance 2

Wir tragen
Mundschutz

Geräte und Brillen werden
laufend desinfiziert

Sendlinger Str. 1 · 80331 München · Tel. 089 264532
www.optik-ruffinihaus.de
** siehe www.rodenstock.de/gleitsichtexperte
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und schreibt bücher über Wandern und Flanieren. „durch homeoffice und lockdown fühlen
sich die Menschen eingesperrt“, erklärt er.
„rausgehen sorgt für entspannung und bietet
einen wichtigen ausgleich“. und es stimmt: nirgends sonst kann man den Gedanken freien
lauf lassen und alles belastende angenehm
ausblenden.

©Ruben Kabalo
©Ruben Kabalo

Beginnend am Viktualienmarkt, lohnt ein
kurzer Besuch der Heilig-Geist-Kirche
(Bild oben). Die von Karl Manninger
rekonstruierten Deckenfresken stammen
ursprünglich von Cosmas Damian Asam.
Vorbei am Liesl-Karlstadt-Denkmal
erreichen wir durch die ViktualienmarktPassage den Rindermarkt.
Sehenswert ist das von Gabriel von Seidl
errichtete Ruffinihaus mit seiner tollen
Fassade (Bild links).

Kontaktlos durch die
Innenstadt
Warum also nicht in der direkten umgebung
nach spannenden Zielen ausschau halten?
und München hat davon wirklich viele. In der
Innenstadt lässt sich trefflich auf promi-spuren
wandeln, Münchens kulturhistorie oder architektur erforschen und vieles vieles mehr. kennen sie die zahlreichen (Innen-)höfe, arkaden
und passagen in der altstadt? Wer es geschickt anstellt, kann hier sogar schnee-,
regen- und eisfrei durch die stadt bummeln und
dabei entspannen. „die höfe und plätze bieten


©Nuria Kabalo

©Ruben Kabalo

©Nuria Kabalo
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Der Max-Joseph-Platz blickt auf eine
bewegte Geschichte zurück. Bevor
Oper und Hauptpost erstanden befand
sich hier bis 1802 ein Franziskanerkloster.
Wilhelm von Ockham fand hier Zuflucht
vor der Inquisition. Seine Person stand
Pate für William von Baskerville in
Umberto Ecos Roman „Der Name der
Rose“. Ab 1811 entstand dann hier
das erste Opernhaus nördlich der Alpen.

©anshar73-stock.adobe.com
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Fast scheint es als würde auch Ludwig der
Bayer mit der Zeit gehen. Sein Denkmal finden
wir am Westtor zum Alten Hof (Bild links), der
ersten Residenz der Wittelsbacher.

Preysing Palais ©Ruben Kabalo

©LightingKreative-stock.adobe.com

Feldherrenhalle ©Ruben Kabalo

©Nuria Kabalo

Hofgarten ©Ruben Kabalo

Gegenüber der Residenz sehen wir
die sogenannte Hauptpost mit den
klassizistischen Fresken (kleines
Bild oben und vorherige Doppelseite). Eigentlicher Name ist Palais
Toerring-Jettenbach, erbaut wurde
es im 19. Jahrhundert von Leo von
Klenze erbaut. Es steht davon
allerdings kaum noch mehr als die
Fassade. Der Rest wurde 2009
abgerissen und modernen Anforderungen gemäß neu errichtet.
©Ruben Kabalo

Theatinerpassage ©Ruben Kabalo

Innenhof der Salvatorstraße 2 ©Ruben Kabalo
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Weiter geht es durch die
FÜNF HÖFE. Wegen der
mehr als 60 Markenstores
sollten Sie hier evtl. etwas
mehr Zeit einplanen. Es
gibt immer viel zu
bestaunen.
©Ruben Kabalo

WENN KULINARIK AUF KUNST TRIFFT – DANN IN DER KUNSTHALLE MÜNCHEN.
I M T H E AT I N E R 8.
W W W.T H E AT I N E R 8 .C O M

THEATINER 8
Theatinerstraße 8
80333 München
Tel.: 089 / 997 428 600

kulinarik trifft kunst

www.theatiner8.com
info@theatiner8.com

THEATINER 8
Bayerische Kulinarik
Restaurant
Café
Straßenverkauf
Stehcafé
Straßencafé
Kunst & Events

ÖFFNUNGSZEITEN
Restaurant & Café
Montag bis Sonntag:
10:00 bis 20:00 Uhr
Straßenverkauf
Montag bis Freitag: 07:30 bis 20:00 Uhr
Samstag: 09:00 bis 20:00 Uhr

©allessuper_1979-stock.adobe.com
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Kaufingertor Passage ©Ruben Kabalo

Radspielerhaus ©Ruben Kabalo
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HOFSTATT ©Ruben Kabalo

Am Friedensengel

HOFSTATT ©Ruben Kabalo

orte der ruhe und erholung im trubel der Innenstadt“, sagt
Münchens stadtbaurätin elisabeth Merk. ein abwechslungsreicher spaziergang startet am Viktualienmarkt. Über den rindermarkt, alten hof und die residenzpost zum Max-Joseph-platz.
Wer mag, kann noch einen abstecher in die hofgartenarkaden
machen, dann geht es über die theatiner-passage, in die Fünf
höfe zurück ins herz der altstadt. den abschluss bildet dann
die kleine, aber feine passage zum asam-hof.

Schlendern in Bogenhausen
bogenhausen ist ein stadtviertel mit Geschichte, viel
Grün, und wunderschönen plätzen. hier kann man sich
treiben lassen, den reichen und schönen in die Gärten
schauen, die neusten sportwagenmodelle bewundern –
oder dem Friedensengel huldigen. Von hier aus geht es
dann am Isarhochufer weiter über die Maria-theresiastraße, vorbei an botschaften und Villen hin zum hilde-

brandhaus. Für alle, die das literarische München entdecken und erleben wollen, öffnet die Monacensia haus
und Garten – ein entspannter ort für lektüre und begegnungen, zumindest außerhalb von pandemiezeiten.
ein stückchen weiter, am ende der Maria-theresiastraße landet man schließlich beim kleinen, wunderschön verwunschenen bogenhauser Friedhof, der
letzten ruhestätte vieler berühmter Münchnerinnen und


Asamhof ©Ruben Kabalo
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St. Georg in Bogenhausen
und sein exklusiver kleiner
Friedhof mit hoher
Prominenzdichte lohnt
einen Abstecher.
©Ruben Kabalo

©Ruben Kabalo

Das Hildebrandhaus (oben)
beherbergt die Monacensia mit
ihrer Bibliothek sowie das Café
Mon, das zum verweilen einlädt
(links). In der Dauerausstellung
„Literarisches München zur Zeit
von Thomas Mann“ findet sich
allerlei Wissenswertes (oben rechts).
©Eva Jünger/Münchner Stadtbibliothek

©Ruben Kabalo

Münchner. hier liegen rainer Werner Fassbinder, helmut
dietl und bernd eichinger, liesl karstadt, helmut Fischer
und Walter sedlmayr, erich kästner oder auch oskar
Maria Graf begraben. Gemessen an seiner Größe versammelt der Friedhof auf einem kleinen hügel direkt an
der kleinen barock-kirche st. Georg die größte promidichte. nur 208 Grabstätten gibt es hier, wer eine davon

ergattern will, muss schon etwas vorzuweisen haben: 30
Jahre lang seinen Wohnsitz in München oder sich besonders um die stadt verdient gemacht haben.
einen gebührenden abschluss findet unser bogenhausen-spaziergang nach einem abstecher an die sternwarte. 1816 gegründet als königliche sternwarte, ist sie

heute über 200 Jahre alt, ein historischer
ort, an dem die Zeit stehen geblieben
scheint. die sternwarte gehört zum Institut für astronomie und astrophysik der
lMu, geforscht wird hier heute nicht
mehr; vielmehr dient die universitätssternwarte als Museum.
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Der Pavillon des Sommers im Chinesischen Garten wurde, wie der ganze
Garten, in Kanton gefertig, zerlegt, und hier im Westpark von chinesischen
Gartenbaumeistern wieder zusammengefügt.

©SusaZoom-stock.adobe.com

Im Westpark die Welt entdecken
einen Genießer-spaziergang, einmal rund um die Welt,
kann man im Westpark unternehmen. In nur 80 Minuten
schafft man es bummelnd von Österreich nach asien.
startpunkt ist das hoch-Wiesen-haus des Österreichischen künstlers Friedensreich hundertwasser, das anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung
entworfen wurde, die 1983 in München stattfand – doch
nicht nur das kleine haus im Maßstab 1:20 wurde dafür
geschaffen, der ganze Westpark wurde damals erst an-

©Tales of Can-stock.adobe.com

gelegt. In den künstlichen hügel- und tallandschaften
finden sich sogar zwei seen, der West- und der Mollsee.
der Westpark ist heute bekannt als eine oase am westlichen rand der stadt, die zum erholen einlädt und einige
highlights zu bieten hat: Im rosengarten blühen im Frühling 20.000 rosen 500 verschiedener arten. Vom südrand des 60 hektar großen parks geht es über die
brücke in den ostteil des parks, hier steht das italieni-
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©allessuper_1979-stock.adobe.com

sche sardenhaus. Während der Infektionsschutzmaßnahmen der corona-pandemie bleiben die kunstausstellungen aber leider versperrt – deshalb „reisen“ wir
schnell weiter, am bayerwaldhaus vorbei geht es in richtung Japanischen Garten. hier kann man morgens
sportler sehen, die sich im tai chi trainieren. ein ebensolcher Garten mit pavillon, einem raum für die teezeremonie und einem Wasserbecken steht übrigens im
japanischen yurigahara-park und symbolisiert die partnerschaft der olympia-städte München und sapporo. In

Nepalesische Pagode ©Adamus-stock.adobe.com

direkter nachbarschaft liegt der chinesische „Garten von
duft und pracht“, im Winter leider ebenfalls verschlossen. Westlich davon befindet sich im see eine buddhistische andachtsstätte mit der thai-sala samt
buddha-statue, die seit ihrer einweihung 1994 als erstes
öffentlich zugängliches buddhistisches heiligtum in
deutschland gilt.
das ostasien-ensemble komplettiert schließlich die nepalesische pagode, die jetzt zwar im Westpark steht, ursprünglich aber am südhang des
himalaya geschnitzt wurde. 300
arbeiter haben sieben Monate lang
daran gearbeitet. Für kinder hält
der Westpark übrigens auch zahlreiche highlights bereit: allein
sechs anlagen zum abenteuerlichen toben, vom Wasserspielplatz
über das rutschen-paradies, stehen bereit. Wer es etwas alternativer mag, fühlt sich im bauwagencafé richtig wohl.


©Michael-stock.adobe.com
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So gar nicht großstädtisch und
deshalb sehenswert sind die
Herbergshäusl in Haidhausen.
Hier zu sehen am Kriechbaumhof.
©SusaZoom-stock.adobe.com

Weitere Tipps: Im olympischen dorf wimmelt es von
spielplätzen und Installationen. oder einmal die zahlreichen bäche und Flussläufe in München erkunden. Wie
wäre es mit einem besuch der herbergshäusel in haidhausen und der au? hier wohnten früher die Ärmsten,
heute sind die heimeligen häuschen heiß begehrt. oder
in schwabing und der Maxvorstadt auf den spuren von
thomas Mann wandeln. ein abstecher ins Werksviertel
lohnt sich für street-art-Fans. unser Fazit: München hat
viel zu bieten zum staunen und entdecken!
Spazierengehen – gut für die Seele
spazierengehen liegt im trend – in Zeiten der pandemie
kann man ratschend nicht nur kilometer durch die stadtteile zurücklegen, sondern auch scheinbar bekanntes
neu entdecken. lassen wir uns überraschen. dabei ist
es genau dieses staunen, dieses, sich auf neues und
ungewohntes einlassen, das uns neben ruhiger schrittfolge und jeder Menge frischer luft richtig guttut, stress
bekämpft und die stimmung verbessert. altersforscher
aus san Francisco haben nachgewiesen, dass über die-

ses einfache „staunen“ Menschen ihre umgebung wieder positiver betrachten. auch soziale eigenschaften wie
Mitgefühl und Großzügigkeit waren gegen ende der studie (wieder) stärker ausgeprägt. die teilnehmer der untersuchung, allesamt Freiwillige im rentenalter, mussten
nichts anderes tun, als täglich 15 Minuten spazieren zu
gehen. einzige wissenschaftliche Vorgabe für die hälfte
der Freiwilligen: auf die umgebung achten und – staunen, wenn etwas ungewohntes oder schönes zu sehen
ist. keine schwierigkeit, denn wer langsamer geht, hat
mehr Zeit, auch seine umgebung intensiver wahrzunehmen. neben wissenschaftlichen kennzahlen gehörten
selfies der teilnehmenden zu den untersuchungsparametern. auf diesen war im Verlauf der studie immer häufiger ein zufriedenes lächeln zu sehen. spazieren gehen
tut der seele gut. kein Wunder also, dass das „Gehen
zum Zeitvertreib“ auch als therapieform in der psychiatrie angewandt wird, auch als Walk-and-talk etwa für
beratungsgespräche in Zeiten strenger Infektionsschutzmaßnahmen. Wohin geht Ihr nächster spaziergang?


Die neun Meter
hohe Statue der
thailändischen Sala
ist das älteste
Buddha-Heiligtum
in Europa. Die
zwischenzeitlich
etwas mitgenommene Pagode
wurde nachträglich
von einem Wasserbecken umgeben
um sie vor zu
vielen Besuchern
zu schützen.
©Fatema-stock.adobe.com
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Gesunder Geist im gesunden
Körper Im Theatiner 8 Genuss für alle Sinne

können im theatiner 8 beginnen oder enden.
die räumlichkeiten sind geeignet für Veranstaltungen jeglicher art und Größe.

Füttere den Geist und die sinne mit ausgewählter kunst
und den körper mit frisch zubereiteten speisen und Getränken – und das alte sprichwort der römer „mens
sana in corpore sano“ wird wahr. In München wird genau
das in der kunsthalle der hypo-kulturstiftung (theatinerstraße, Fünf höfe) perfekt umgesetzt, die bereits seit
1985 mit wechselnden und immer spannenden ausstellungen für den kunst-part zuständig ist. den kulinarischen teil übernimmt seit 2020 das „theatiner 8“,
geführt von der Gastro-Gesellschaft Food & More.
betriebsleiterin Iris Geier: „Mit Freude haben wir die aufgabe übernommen, kunst und kulinarik miteinander zu
verbinden. dabei ist es Ziel unseres konzeptes, die
Gäste mit speisen und Getränken vor allem regionaler herkunft und einem herzlichen service im
gemütlich-modernen ambiente zu begeistern.“
die Verbindung von kulinarik und kunst besteht nicht
nur in der räumlichen nähe – sondern auch in
gemeinsamen Veranstaltungsangeboten wie dem
„afterworkkh“ oder dem „re-act! kunst und club“.
beide Formate werden, unter berücksichtigung
hygieniebedingter auflagen, um weitere Veranstaltungsreihen ergänzt. aber auch private Führungen

Jung, bayerisch, produktverliebt
so zentral in der stadtmitte gelegen, muss die
speisekarte des theatiner 8 natürlich auch das
urban modern-gemütliche München widerspiegeln, als
„bayerische hard- und software“ beschreibt das die
Food & More augenzwinkernd. daher wird bei allen speisen ganz besonderer Wert auf die berücksichtigung heimischer erzeuger und lieferanten sowie die Verarbeitung
regionaler produkte gelegt.
auf der regelmäßig wechselnden karte stehen momentan Vorspeisen wie „Geräucherter schliersee saibling /
kartoffel-blinis / allerlei von der bete“ oder „bayerische
tapas / linsensalat / Forellentartar / praline vom pulled
pork“ oder auch das „theatiner streichquartett (birnenkäseaufstrich / kräuterquark / apfel-Griebenschmalz / 
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Ob Bar, kleiner Tisch oder „Community-Table“ – hier findet jeder
den perfekten Platz für sich.

suche nach einem kulinarischen Mitbringsel
ist, wird hier im erdgeschoss ebenfalls fündig
werden.

An der Theke für den Straßenverkauf findet man alles für den kleinen Hunger.

kartoffelkäse / Walnuss-brot zum selber schneiden). bei
den hauptspeisen gibt es eine große auswahl an vegetarischen Gerichten wie beispielsweise „rösti aus bayerischen kartoffeln / Wildkräuter / radieschen / Guacamole“ oder „buchweizenrisotto / junger lauch / bunte
Zucchini / kirschtomaten / kräuter“ aber auch Fischund Fleischgerichte wie „bayerische schliersee-Forelle /
sektkraut / petersilien-Mandel-butter / bamberger hörnchen“ oder „pulled pork im laugengebäck / krosser
speck / Meerrettichfäden / süßkartoffel pommes“.
beim süßen abschluss können die Gäste aus der hauseigenen kuchenproduktion wählen oder sich für
desserts wie „karamellisierter kaiserschmarrn /
Zwetschgenröster / Minze“ oder zum beispiel ein „Weißbierparfait / Fruchtspiegel / schokoliertes salzbrezerl“
entscheiden. die große auswahl an bieren kommt na-

türlich von der Münchner traditionsbrauerei augustiner.
denn mit der edith-haberland-Wagner-stiftung (Mehrheitseigentümer der augustiner bräu Wagner kG) arbeitet die hypo-kulturstiftung bereits seit august 2016
zusammen. darüber hinaus wartet die barkarte u. a. mit
schönen Weinen, longdrinks sowie einem ausgewählten Gin- und Vermouth-sortiment auf.
Genuss von unten bis oben
das theatiner 8 ist für seine Gäste jederzeit da. Mittags,
wenn es schnell gehen soll, gibt es den günstigen
„schnellen teller“. und ganz eilige finden im erdgeschoß
an der theke im stehcafé allerlei feine leckereien für den
kleinen hunger zwischendurch. dort gibt es auch kaffee, tee sowie Gebäck, kuchen und snacks aus der
hauseigenen konditorei – für die kleine pause an tischen
in der passage oder auch zum Mitnehmen. Wer auf der

Für die längere Mittagspause oder den afterWork happen (das theatiner 8 ist bis 20.00
uhr geöffnet) genießt man im 1. stock das im
sommer 2020 neugestaltete ambiente. beim
Interieur wurde großer Wert auf die Verwendung heimischer Materialien wie holz und Glas gelegt.
designakzente beziehen sich einerseits auf die jeweiligen
ausstellungsthemen der kunsthalle, andererseits spiegeln sie moderne bayerische lebensart wider. heimelige
sitznischen sorgen für Gemütlichkeit und bieten einen
rückzugsort vom trubeligen alltag des stadtlebens. Gesonderte loungebereiche laden zum Verweilen und be-

Regionale Produkte spielen die Hauptrolle
auf der Speisekarte.

obachten des bunten treibens in der passage ein. die
modern-bayerische Interpretation des klassischen
stammtisches macht daraus einen „community table“.
blickfang des cafébereichs ist die großzügige kuchentheke, die täglich frische kuchen und torten aus der
hauseigenen patisserie/konditorei präsentiert. und last
but not least ist das theatiner 8 ab Frühjahr 2021 auch
als straßencafé in der Fußgängerzone
der theatinerstraße zu finden.
Apropos Frühjahr
Wer jetzt appetit auf die vielen schmankerl des theatiner 8 bekommen hat –
aber noch darauf warten muss, dass
sowohl kunst- als auch kulinarik-Genuss wieder unter normalen bedingungen möglich sind: Montag bis samstag
von 8.30 bis 16.00 uhr gibt es das
theatiner 8 auch „to go“ mit dem
wechselnden „schnellen teller“ zum
Mitnehmen; kaffee, tee und leckeres
aus der konditorei natürlich sowieso.
www.theatiner8.com
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Freunde fürs Leben – auch
in Zeiten von Corona
Wie Kinder in Verbindung bleiben
Floris und Mathilda haben sich vor rund zwei Jahren bei
elly & stoffl, ihrer kindertagesstätte in München, kennengelernt. seitdem sind sie unzertrennlich; wären da
nicht corona und seine Folgen. bemerkenswerterweise
hat sich zwischen den beiden aber nichts verändert:
Wenn sie sich sehen, knüpfen sie reibungslos an dem
punkt an, an dem sie sich zuletzt getrennt haben.

den kontakt zwischen kindern und erziehern nicht abreißen zu lassen, war susann schleif, Gründerin der bald
acht häuser starken bilingualen kindertagesstätte mit
kneipp-Zertifizierung, sehr wichtig. auch sie hat schon
zu kita-Zeiten Freunde fürs leben gefunden und weiß
daher, welchen Wert schon frühkindliche bande haben
können.

und trennungen gab es im letzten Jahr etliche. dass
Floris und Mathilda trotz allem den kontakt nie ganz verloren haben, ist sicherlich in erster linie dem engagement der eltern zu verdanken – doch nicht zuletzt war
es auch die kita, die für ihre kinder aktiv wurde: Videos
mit bastelanleitungen, Grüße aus dem „homeoffice“,
Vorlese-sessions, kinder-sport-sequenzen, Musik-einlagen, theaterstücke und vieles mehr halfen den kindern, die Verbindung zu halten. „Ich war wirklich um
jeden möglichen kontakt für meine kleine froh! Mit einem
fast täglichen lebenszeichen aus der kita habe ich aber
nicht gerechnet.“, erzählt Mathildas Mutter.

teil der elly & stoffl-philosophie ist das stete „ins Gelingen vertrauen“ – und diese denkweise haben wohl auch
schon Mathilda und Floris verinnerlicht, denn beide sind
sich sicher: diese Freundschaft wird alles überstehen.
auch eine pandemie.
elly & stoffl bietet flexible betreuungsmodelle bei Öffnungszeiten von 7:00 bis 19:00 uhr und ohne schließzeiten in den Ferien. bilingualität, bio-küche sowie ein
vielfältiges kursprogramm bestimmen den alltag. ein
einstieg ist auch unterjährig möglich.
www.ellyundstoffl.de
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Luxus für Seele und Körper
Villa Eden – The Leading Park Retreat
nur ein paar autostunden entfernt von München betritt
man in der Villa eden eine ganz eigene Welt. nicht nur
die bezaubernde hotelanlage inmitten eines fast eineinhalb hektar großen subtropischen parks sorgt dafür,
dass die Gäste sich nach einem aufenthalt hier wortwörtlich wie neugeboren fühlen. denn das Medical spa
des retreats mit seinem konzept „longevity“ (langes
und gesunden leben) ist das ergebnis konstanter Forschung und entwicklung im Gesundheitsbereich, kombiniert mit über 35 Jahren erfahrung.
Mit ihre gepflegten Gärten und zierlichen balkonen zelebriert die Villa eden ihre Jugendstil-ursprünge. duftende
blumensträuße, leuchtende kerzen und eine bis ins detail liebevolle, ganz auf das Gastwohl ausgerichtete einrichtung – in all dem erkennt man die handschrift der
eigentümerin angelika schmid und ihr Ziel, einen luxuriösen rückzugsort für Gäste zu bieten, die ruhe und
erholung suchen.
die basis dafür hatte schon angelika schmids Vater karl
gelegt. 1982 macht er aus der eleganten Villa in Meran
Italiens erste beautyfarm. In den folgenden Jahren arbeitete er eng mit dem „Gesundheitspapst“ henri chenot zusammen, der prominente wie luciano pavarotti,
naomi campbell und cristiano ronaldo zu seinen kunden zählte. angelika schmid hat die Führung des Villa
eden 1993 von ihrem Vater übernommen und es seit-

dem zu einem der weltweit exklusivsten retreat hotels entwickelt.
luxuriös und in sanften cremetönen hochwertig ausgestattet, schaffen die nur 29 großzügigen suiten eine atmosphäre, in der man sich sofort
zu hause fühlen kann. das gilt
aber auch für die öffentlichen
räume der Villa, wie das
kaminzimmer, den leseraum
oder die lounge, die unter
hohen decken mit dunklen
Möbeln, großen sofas und
edlen Materialien für exklusive
Wohnlichkeit sorgen.
Inhaberin der Villa Eden – Leading

Park Retreat Angelika Schmid.
Das Medical Spa des
Jahres
das kernstück der Villa eden ist der Medical und beauty
spa. Von der internationalen Fachpresse bereits seit Jahren als eines der besten Medical spas gewertet, folgten
2020 zwei auszeichnungen, die besonders stolz machen. der spa wurde aktuell nicht nur im rahmen des
luX hospitality awards zum „Medical retreat of the year
2020“ für norditalien, sondern auch im rahmen des eu-
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ropean health and spa awards 2020 zum „besten medizinischen spa/resort“ von ganz Italien gewählt.
das engagierte team aus spa-therapeuten und medizinischem Fachpersonal bietet eine einzigartige ganzheitliche Methode zur Frühdiagnostik und therapie von
sogenannten Zivilisationskrankheiten. besonders chronische krankheiten oder beschwerden wie diabetes,
Übergewicht und adipositas, herzkreislaufprobleme,
bluthochdruck, angstzustände und depressionen,
schlaf- und Verdauungsstörungen können geheilt oder
vermieden werden. das Zusammenspiel von fundierter
diagnostik, persönlich abgestimmten anwendungen und
ausreichender bewegung versprechen große therapieerfolge in kurzer Zeit.
Individuelle Konzepte
die verschiedenen Grundpackages im Villa eden retreat
können auf jeden Gast maßgeschneidert werden. ob es
nun darum geht, sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden, stress abzubauen, dem körper energie wieder-
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zugeben oder insgesamt einen gesünderen lebensstil
zu finden. natürlich gibt es ebenfalls konzepte, die dabei
unterstützen, sein eigenes Wohlfühlgewicht zu erreichen
und so die lebensqualität zu steigern und gleichzeitig
(wieder) achtsamkeit gegenüber sich selbst zu lernen.
ein gesunder lebensstil lässt auch die haut strahlen.
unterstützen lässt sich dies im Villa eden spa mit beautyprogrammen, die die haut mit ausreichend Feuchtigkeit, nährstoffen und lipiden versorgen und so ihre
regeneration ankurbeln.
In Bewegung bleiben
Zwischen den behandlungen können die Gäste an einer
yogastunde teilnehmen oder am außenpool der Villa
entspannen und den spektakulären blick auf die nahen
alpen genießen. besonders beeindruckend ist dies im
Frühling, wenn auf den berggipfeln noch schnee liegt,
während man unten im tal schon milde temperaturen
und sprießende knospen erleben kann. das stadtzentrum von Meran mit seinen baumgesäumten boulevards,
historischen Villen, dem mittelalterlichen stadtkern und
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Chefkoch Philipp Hillebrand
und Sommelière Elisa Gufler.

tet für mich emotionen schenken, mit
düften und aromen wundervolle erinnerungen wecken. Ich koche, um
Gäste glücklich zu machen.“

zahlreichen kulturangeboten ist nur einen kurzen spaziergang von der hotelanlage entfernt und daher leicht zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. um dann wieder in die Welt des Villa eden retreat, das übrigens zur
exklusiven Gruppe der „small luxury hotels of the
World“ gehört, zurückzukehren. und sich nach einem,
wie das team verspricht „tiefen, erholsamen schlaf“
darauf zu freuen, dass ein weiterer tag folgt, an dem es
um jeden Gast persönlich, völlig abseits seines alltags
geht.
Genuss ist kein Laster
Viel zu oft machen wir uns keine Gedanken darüber, was
die eigentliche bedeutung des Wortes lebensmittel ist.
lebensmittel sind Mittel zum leben und sie sind das einzige, was ganz wortwörtlich durch unseren ganzen körper geht. Mit welchen produkten ein koch also Gerichte
zubereitet, aber auch wie er sie zubereitet, ist ganz entscheidend für die Gesundheit seiner Gäste. dabei bleibt,

auf alle Fälle in der Villa eden, der Genuss mitnichten auf
der strecke – ganz im Gegenteil.
der junge küchenchef philipp hillebrand, der nach stationen in renommierten häusern, im – auch öffentlich zugänglichen – restaurant „eden’s park – the Mindful
restaurant“ die küchenleitung übernommen hat, beweist mit seiner healthy Gourmet cuisine, dass „gesund“
und „schlemmen“ eine perfekte kombination sein kann;
egal ob spezielle detox-Menüs, feine Gourmetkreationen
à la carte oder das degustationsmenu „tasting room“.
Gaumen, Augen und Körper begeistern
Wobei das, was philipp hillebrand da auf die teller bringt,
schon einen ganz besonderen Zauber hat. entsprechend
begeistern sich auch tester und Gäste in ihren bewertungen. der in südtirol geborene küchenchef wird in den
nächsten Jahren sicher noch von sich reden machen.
dabei geht es ihm vor allem um eines: „kochen bedeu-

das konzept hinter der Gourmetküche der Villa eden: „longevity Food“,
produkte für ein langes, gesundes
leben. dazu gehört die Verwendung
von lebensmitteln, die ein langes und
gesundes leben begünstigen, wie
hülsenfrüchte, obst, Gemüse, nüsse
und Fisch. Im Mindful restaurant verbindet philipp hillebrand diese produkte in traditionellen rezepten, modern
interpretiert und vor allem so fein abgeschmeckt, dass
sie auge und Gaumen begeistern. und das trifft genauso
auch auf die detox-Menüs zu, bei denen die küche bewusst auf salz, Zucker, scharfe Gewürze, kaffee oder alkohol verzichtet. doch philipp hillebrand gelingt es, den
eigengeschmack der, wo immer möglich regionalen,
produkte so herauszuarbeiten, dass auch dem verwöhnten Gaumen nichts fehlt. Im Gegenteil, viele Gäste

schwärmen von einem ganz neuen Geschmacksbewusstsein, das sie hier gelernt haben.
Genusspakete, an die man sich erinnert
Wer, wie natürlich auch die meisten externen restaurantGäste, nicht auf eine exquisite Weinbegleitung verzichten
muss, kann sich im Mindful restaurant ganz auf den rat
von sommelière elisa Gufler verlassen. die charmante,
ebenfalls aus südtirol stammende junge Frau betreut
den Weinkeller der Villa eden schon seit 2019 und freut
sich besonders, wenn die von ihr ausgewählten Weine
dazu beitragen, dass ein kulinarisches erlebnis „als Genuss eines besonderen Moments in erinnerung bleibt“.
die kombination von Wissen, leidenschaft und kreativität im ganzen team der Villa eden garantieren diese Genuss-erinnerung auf höchstem niveau und machen
appetit auf Wiederholung – ohne reue, stattdessen mit
dem wunderbaren Gefühl, körper und seele verwöhnt
zu haben. www.villa-eden.com
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Save water – drink
Champagner
Champagner – für viele Gourmets das festlichste Getränk der Welt. Doch was
macht ihn so besonders? Alles Wissenswerte rund um das edle „Prickelwasser“
und seine Herkunftsregion, die Champagne, Tipps eines bekannten Sommeliers,
zu welchen Gerichten Champagner die perfekte Ergänzung ist, und einige
Empfehlungen besonders guter Tropfen. 

©S_Photo-shutterstock.com
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Kein Getränk steht für mehr Luxus als Champagner. Er ist der ungekrönte
König aller Schaumweine. Allein schon die Aussprache … wie elegant es über
die Lippen kommt. Im Französischen wird er übrigens Champagne genannt,
genauso wie die Region im Nordosten Frankreichs. Nur Schaumweine, die aus
der Champagne stammen und nach der „Méthode Champenoise“ hergestellt
werden, dürfen diese Bezeichnung tragen.

Die Champagne – seit 2015 Weltkulturerbe
die champagne bringt nicht nur edle tropfen hervor, sie
ist auch landschaftlich sehr reizvoll. In der champagne
stehen jahrhundertealte kirchen neben endlosen rebstockreihen. das Weinbaugebiet, das sich ungefähr eine
autostunde östlich von paris befindet, besteht aus 319
Gemeinden („crus“). seit 2015 befindet sich die champagne mit auf der unesco-Welterbeliste. Im Zentrum
stehen dabei die Weinhänge des Marnetals zwischen
hautvillers und Mareuil-sur-aÿ, wo man inmitten der

reben die sogenannten „essors“ (abluftkamine der
Weinkeller) und die „loges de vignes“ (Winzerhäuschen)
sehen kann. außerdem die 370 kreidestollen und die 25
km langen Weinkeller unter dem hügel saint-nicaise in
reims: die ehemaligen schächte zur kreideförderung
bieten die ideale temperatur zur lagerung von vielen Millionen champagnerflaschen. natürlich durfte auch die
einzigartige avenue de champagne in epernay nicht fehlen, unter der sich 110 kilometer Weinkeller verbergen.
diese jahrhundertealte straße ist mit den schönsten



Typisch für die schier endlosen Keller
der Champagne sind die Rüttelpulte, wie
hier bei Billecart-Salmon.
©Luciano Mortula - LGM-shutterstock.com
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stadtvillen bzw. schlössern der champagne
gesäumt, die von den händlern des 19. Jahrhunderts erbaut wurden.
all diejenigen, die – wenn es die aktuelle lage
wieder möglich macht –, diese wundervolle
landschaft erkunden möchten, finden unterschiedlich lange routen, bei denen für jeden
Geschmack etwas dabei ist. und das im
wahrsten sinnen des Wortes. denn die Winzer bieten natürlich alle Verkostungen an.
einzigartig ist das angebot der Winzerfamilie J. de telmont in damery. hier können champagner-liebhaber in einem
Workshop ihren eigenen champagner
kreieren. das ergebnis bekommt man
dann ein paar Jahre später geliefert.
unter www.champagnerwelt.com finden sie interessante Vorschläge für
ausflüge in die region für jeden Geschmack.
Vom fehlerhaften Wein zum
flüssigen Gold
das perlen und schäumen von Weinen ist ein im Weinbau seit langem
bekanntes phänomen. das älteste bekannte dokument, in dem es erwähnt
wird, ist ein ägyptischer papyrus aus
dem Jahr 522 nach christus: dort
werden Fälle von annullierten Wein-

verkäufen aufgelistet, weil diese perlten. das galt in
früheren Zeiten als Weinfehler. bis um 1650 wollte
man nur stille Weine erzeugen. nur die engländer
fanden damals Gefallen an den perlweinen und
kauften am liebsten den prickelnden ausschuss.
das brachte die kellermeister der champagne auf
eine neue Geschäftsidee. das abfüllen dieser „unfertigen“ Weine kam in Mode. sonnenkönig ludwig XIV (1638-1715) machte den champagner
später sogar zu seinem hauswein.
Strenge Richtlinien regeln
die Herstellung
Im Jahr 1927 wurden die anbauflächen
in der champagne per Gesetz genauestens festgelegt, 1935 kamen zusätzlich
exakte herstellungsrichtlinien hinzu, u.a.
bestimmte anbauvorschriften, ertragsbeschränkung, lese von hand und
Flaschengärung. seitdem gilt: nur die
schaumweine, die aus der champagne kommen und nach den vorgegebenen richtlinien hergestellt werden,
dürfen sich champagner nennen. Verwendet werden drei rebsorten: pinot
noir (rot) bringt die Fülle, Meunier (rot)
die Frucht und der chardonnay (weiß)
den charakter in den champagner.
Zunächst wird aus dem Most durch alkoholische Gärung der Grundwein hergestellt. Ist dieser prozess abgeschlos-

In der Champagner-Boutique
„Champagne Characters“ fühlen sich
die Kunden wie zu Hause: Im
Gewölbekeller aus dem 19. Jahrhundert
finden regelmäßig Verkostungen statt,
im Sommer trifft man sich auf der
Terrasse mit Blick auf die
Theresienwiese.
www.champagne-characters.com

sen, kann der Grundwein für die Flaschengärung zusammengestellt werden. die meisten champagner werden aus Grundweinen verschiedener Jahrgänge zu einer
sogenannten assemblage (Zusammenstellung) verschnitten und kommen ohne Jahrgangsangabe auf den
Markt. bis zu hundert verschiedene Weine können für
einen champagner vereinigt werden. der Grundwein
eines typischen champagners besteht zu rund 70 prozent aus dem aktuellen Jahrgang, der rest aus sogenannten reserveweinen. ein Jahrgangswein dagegen
wird aus einer einzigen ernte erzeugt.
„Méthode Champenoise“
Für die zweite Gärung müssen dem Wein rohr- oder rübenzucker und etwas hefe zugegeben werden, er beginnt nun zu gären. das dauert ungefähr drei Wochen.
nur in der champagne darf dieses Verfahren „Méthode
champenoise“ genannt werden. die abgestorbene hefe
vollzieht einen enzymatischen Zersetzungsprozess (autolyse), der dem champagner sein aroma verleiht und

später für eine lang anhaltende perlage sorgt. Vorgeschrieben sind mindestens 15 Monate reifezeit für jahrgangslose, und drei Jahre für Jahrgangs-champagner.
um die nach der Gärung abgestorbene hefe aus der Flasche zu entfernen, werden diese auf sogenannte rüttelpulte gestellt. am ersten tag liegen die Flaschen fast
waagerecht, leicht zum kronkorken hin geneigt, dann
werden sie 21 tage lang gerüttelt. heute wird – im Gegensatz zu früher – nur noch selten von hand gerüttelt.
Je nach restzuckergehalt (Gramm pro liter) klassifiziert
man den champagner als brut nature, pas dosé oder
dosage Zéro, wenn der restzuckergehalt unter drei
Gramm liegt und dem Wein kein Zucker beigefügt
wurde, und als extra brut (0–6 g), brut (unter 12 g), extra
dry (12–17 g), sec (17–32 g), demi-sec (32–50 g), doux
(über 50 g).
Übrigens: der Flaschen-Verschluss in der heutigen
Form mit Metalikappe über dem korken, die das einschneiden der drähte verhindert, wurde erst im Jahr
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Besondere Tropfen wie diese von Bollinger (75 €)
und Pierre Gimonnet (34 €) sowie kompetente
Beratung finden Sie z. B. bei Volkhardts –
Weinhandlung und Vinothek, www.volkhardts.de

1844 entwickelt. ursprünglich wurden
die champagnerflaschen mit holzkeilen verstöpselt, diese mit einem in Öl
getränkten tuch umwickelt und anschließend mit Wachs versiegelt.
doch die keile hielten dem druck in
der Flasche meistens nicht stand.
Champagner & Kaviar –
was geht noch?
champagner und kaviar – eine
perfekte kombination. doch zu
welchen speisen kann ein champagner gerne den Wein ersetzen?
„champagner kann man durchaus durch ein komplettes Menü
hindurch trinken“, erklärt Jochen
benz, sommelier im drei-sternerestaurant „atelier“ des hotels bayerischer hof. „das empfehle ich zum beispiel Gästen, die sich
beim Wein nicht so recht entscheiden können. die großen
klassiker sind natürlich kaisergranate oder hummer, weil der
champagner hier die süße, kräftige, leicht mineralische aromatik der Gerichte perfekt auffängt. aber auch zu Wild oder
Geflügel wie einer gebratenen hühnchen- oder poulardenbrust
passt champagner perfekt, am besten ein rosé. eine tolle ergänzung zu Wildgerichten mit einer fruchtigen komponente
wie Quittengelee ist ein kräftiger Jahrgangs-champagner oder
ein blanc de noir wie der vom Weingut ulysse collin. und zum
dessert darf es gerne ein demi-sec sein – herrlich!“

Champagner und Käse?
ein käseteller und eine Flasche rotwein dazu – das
kennt wohl jeder von uns. und wie sieht’s aus mit champagner statt rotwein? „champagner und Weißwein
passt zu den meisten käsesorten viel besser“, sagt
benz. „eigentlich widerspricht sich die kräftige struktur
eines rotweins und dessen Gerbstoffe und das eiweiß
im käse, außer man hat einen sehr reifen käse. ein junger käse oder Ziegenkäse zu rotwein – das entwickelt
sich im Mund sehr eigenwillig.“
Zu Ziegenkäse oder einem klassischen salat, vielleicht
mit Feta, empfiehlt der Gourmet-experte fruchtigen
rosé-champagner. „das passt wunderbar. sehr lecker
ist auch der chaource, ein zarter, leicht säuerlicher käse
aus der champagne zum rosé.“ tipp: bollinger rosé.
Zu Gruyère, cheddar oder langres, einem leicht würzigen Weichkäse mit rotkultur aus der champagne, und
vielleicht ein paar Walnüsse oder salzmandeln dazu,
empfiehlt der Münchner sommelier einen klassisch weißen champagner oder vielleicht ein Jahrgangs-champagner, die generell ein bisschen kräftiger von ihrer
struktur her sind. tipp: pierre Gimonnet cuis 1er cru
oder Gimonnet special cuvée Jahrgang 2013.

Die Lieblinge der Experten
Zu den Favoriten von benz gehört das Weingut pierre
Gimmonet, das fast nur über Grand-cru-lagen verfügt.
ein Winzer-champagner mit einem unglaublichen preisleistungs-Verhältnis, wie er sagt. beim blanc de blancs
mit Jahrgang oder dem cuvée oger liegt die Flasche bei
rund 40 euro.
Im Gegensatz zu den großen weltbekannten champagner-häusern, die aufgrund der enorm hohen produktion eine uniforme linie haben, bieten die Winzerchampagner immer wieder individuelle, charaktervolle
noten und zum teil sensationelle Überraschungen. Weitere empfehlungen des sommeliers sind die Winzer
bruno paillard und benoit Marguet, „bei denen schon die
einfachen sorten außergewöhnlichen charakter aufweisen“, wie er sagt. „champagner darf auch gerne in
einem größeren Weißwein- oder burgunderglas serviert
werden, wenn man ihn gleich trinkt. so kann man ihn
besser riechen und schmecken.“
und was hält ein sommelier vom aldi-champagner?
„die discounter kaufen ja in der regel eine komplette
range von einem Weingut auf und füllen diese nur für
sich ab. außerdem beschäftigen sie inzwischen viele
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sommeliers. Insofern ist das preis-leistungs-Verhältnis absolut in ordnung.
Zu den lieblingen von nicola neumann, Inhaberin
von „champagne characters“, der Münchner
champagner-boutique mit über 500 sorten, gehört
henriet-bazin Grand cru rosé brut, für den bis zu
50 Jahre alte reserveweine verwendet werden.
„ein Fest für die sinne!“, wie sie sagt. ein weiterer Favorit der ausgewiesenen champagnerexpertin ist das Weingut doyard, und für einen
demi-sec lautet ihre empfehlung: tocade
demi-sec von Jean Velut. demi-sec-champagner sind vielseitiger als manche denken:
sie passen perfekt zu hochwertigen desserts, asiatischen speisen, leberpasteten
oder käsespezialitäten.

Bruno Paillard Première Cuvée – 44 €
erhältlich bei www.volkhardts.de

Benoit Marguet Shaman
Extra Brut – 47 €
erhältlich bei
www.champagne-characters.com

lilly bollinger, die 1941 das gleichnamige
champagnerhaus von ihrem verstorbenen
Mann übernahm, soll einmal gesagt haben:
„Ich trinke ihn, wenn ich glücklich oder traurig bin. Manchmal trinke ich ihn, wenn ich alleine bin. Wenn ich in begleitung bin, dann
gehört er obligatorisch dazu. Mit ihm esse
ich, wenn ich keinen hunger habe und ich
trinke ihn, wenn ich hungrig bin. In jedem anderen Fall trinke ich ihn nicht, es sei denn,
ich habe durst.“ In diesem sinne: santé! 

Jean Velut Tocade
Demi-Sec – 29 €,
Doyard, Cuvée Vendémiaire
brut – 37 €,
Henriet-Bazin Grand Cru
Rosé Brut – 35 €
Alle drei Winzer-Champagner sind erhältlich bei
www.champagnecharacters.com
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Mentale
Power
Durchstarten mit
Meditation und Coaching

©Yakobchuk Olena-stock.adobe.com
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©peterschreiber.media-stock.adobe.com

Corona und die Begleiterscheinungen der Pandemie halten für uns alle
große Herausforderungen bereit. Daher ist es wichtig, sich auf die eigenen
Stärken zu besinnen. Beruflich und privat. Mit regelmäßiger Meditation oder
einem Coach an der Seite geht man zuversichtlich durchs Jahr 2021.

nicht ohne Grund zählen profisportler und spitzenmanager seit Jahrzehnten auf die unterstützung von Mental-coaches und trainern bei der erreichung ihrer Ziele.
nun sind auch wir „normalsterblichen“ auf die Vorzüge
des coachings aufmerksam geworden. dieser trend
erstreckt sich in alle lebensbereiche wie karriere,
rhetorik, Finanzen, Fitness und Mindfullness.

Ein Coach für alle Fälle
ob es darum geht, eine neue Geschäftsidee zu realisieren, einen neuen beruf zu finden, abzunehmen oder das
allgemeine Wohlbefinden zu steigern – mit einem profi
an der seite erreicht man seine Ziele schneller und einfacher. beim businesscoaching können beispielsweise
social-Media- und Marketingstrategien erarbeitet wer-



Yoga am Morgen vertreibt
Kummer und Sorgen.
©insta_photos-stock.adobe.com
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Wer regelmäßig meditiert, wird
gelassener, glücklicher und
schläft seliger. Das Verhältnis
zu unseren Mitmenschen
verbessert sich und Angstzustände werden gemildert.
Meditations-Apps verzaubern
auch mit Schlafgeschichten
oder Sounds, die beim
Einschlafen helfen.
©Gorodenkoff-stock.adobe.com

den. der karrierecoach spürt das potential der klienten
auf und zeigt, wie man dieses mit einem beruflichen
lebensplan adäquat verbindet und stolperfallen umschifft.
personal trainer, ernährungs- und Fitnesscoaches machen aus couch-potatoes sportskanonen. Wer im
neuen Jahr durch einen lebenswandel seine abwehrkräfte stärken oder für den sommer in Form kommen
möchte, ist mit einem „cheerleader“, der positiv bestärkt

den profis. Viele life- oder Wellbeing-coaches bieten
einen ganzheitlichen ansatz, der die ernährung, die
lebensumstände und die lebenseinstellung miteinbeziehen. hier spielt oft die Meditation eine führende rolle.
A Beautiful Mind
studien zeigen, dass regelmäßiges Meditieren ein ganzes spektrum an Vorteilen bietet. es wirkt sich positiv auf
stimmung und schlafverhalten aus, steigert die konzentrationsfähigkeit und hilft dabei, stress besser zu bewältigen. Mentale stärke, belastbarkeit, optimismus und

verbesserte lern- und Merkfähigkeit sowie entscheidungsfindung gehen ebenfalls mit einer regelmäßigen
Meditationspraxis einher.
erstaunliche nebeneffekte sind laut einer amerikanischen
studie die Verringerung des schmerzempfindens um bis
zu 40 prozent. Meditation wirkt sogar gegen angstzustände und depressionen, es verbessert zwischenmenschliche beziehungen und macht uns emphatischer
für unsere Mitmenschen. alles Qualitäten, die man in
einer pandemie gut gebrauchen kann.


und anfeuert, auf dem richtigen Weg. Mithilfe eines trainers oder coaches rücken auch lang gehegte träume in
greifbare nähe. sie sorgen dafür, dass man dranbleibt
und helfen mit individuellen trainings- und ernährungsplänen – so wird die lebensumstellung nachhaltiger.
dank online-betreuung und Videochat ist das in coronazeiten kein problem.
auch zur burnout-prävention, bei nahrungsunverträglichkeiten oder lernproblemen findet man die passen-

Bahnhofstraße 21, Deisenhofen, Tel.: 089 - 613 28 85, www.abbushi.de

Allgemeine- und Innere Medizin
Vorsorge • Naturheilkunde • Hausbesuche
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Meditation beeinflusst das Gehirn: Buddhistische Mönche zeigten in einem MRT einen äußerst aktiven linken Frontalcortex –
dieser soll negative Gefühle in Schach halten können. Glücklich sein, scheint eine Fertigkeit zu sein, die man trainieren kann
wie einen Muskel. ©THANANIT-stock.adobe.com

Mit einem Life-, Wellbeing- oder Fitnesscoach als „Cheerleader“ krempelt man
sein Leben um, erkennt seine Stärken
und bewältigt Hindernisse spielend –
ohne das Haus verlassen zu müssen.
©NDABCREATIVITY-stock.adobe.com

Meditation scheint mehr zu sein, als nur ein reines entspannungs- oder denktraining. sogar das Gehirn verändert sich dank regelmäßiger achtsamkeitsübungen: die
konzentration der grauen substanz des Gehirns, die mit
lernen und Gedächtnis, regulierung der emotionen und
selbstwahrnehmung in Verbindung steht, erhöht sich.
Mit Meditation verbessert sich auch die Fähigkeit, Gam-

mawellen im Gehirn zur erzeugen. buddhistische Mönche zeigten dabei eine so hohe Gammaaktivität, wie sie
noch nie zuvor gemessen wurde.
In vielen buddhistischen traditionen der Meditation geht
es darum, sich mit geschlossenen augen auf den eigenen atem zu konzentrieren und die Gedanken, Gefühle,
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3-D-Verjüngung des Gesichts
Drei Methoden, die das Gesicht strahlend-frisch und jünger aussehen lassen.

Eine Reise ins Innere: Meditation und Bodyscan erleichtern das Runterkommen
und klingen lange positiv nach. ©Prostock-studio-stock.adobe.com

sinneseindrücke und körperlichen empfindungen nur zu
beobachten und wie Wolken weiterziehen zu lassen,
statt ihnen nachzuhängen. auch die bodyscan-Methode, bei der man nach und nach in alle körperteile

hineinhorcht und diese aktiv entspannt, zählt als Meditationstechnik. Mit Meditations-apps und onlineMeditationen wie headspace, calm oder 7Mind wird der
einstieg zum kinderspiel.


beim blick in den spiegel fällt einem plötzlich auf: die
region um die augen sieht müde aus, die Zornesfalte ist
noch ausgeprägter geworden, die Wangen hängen
immer mehr und ein paar Falten sind auch hinzugekommen. Was kann man tun, um jünger auszusehen und
dem Gesicht ein neues strahlen zu verleihen? „eine
Möglichkeit ist die unterspritzung mit Fillern wie
hyaluronsäure“, erklärt dr. caroline kim, Fachärztin für plastische und Ästhetische chirurgie.
sie eignen sich zur Minimierung von kleinen,
oberflächlichen Falten. um der 3-d-alterung
der knöchernen strukturen entgegenzuwirken,
d. h. die konturierung des Gesichts insgesamt
zu optimieren, kann man Filler in die tieferen
hautschichten applizieren, um so z. b. erste
hängebäckchen abzumildern. und bei fahler haut sorgt die unterspritzung mit hyaluronsäure, auch „skin-booster“ genannt, für
einen wunderbaren Glow-effekt. „bei mimischen Fältchen oder einer Zornesfalte ist
botox jedoch effektiver“, so dr. kim. „es hilft
auch gut gegen nächtliche Verspannungen
des Gesichts sowie kopfschmerzen und
Migräne. der einsatz von ‚baby-botox‘
(niedrigdosierung) sorgt für einen besonders natürlichen effekt.“

diese nicht-invasiven Maßnahmen wirken jedoch nur
temporär. „Für einen langzeiteffekt empfiehlt sich immer
eine op, z. b. eine lidstraffung“, erklärt die erfolgreiche
Medizinerin. „das ist ein kleiner eingriff mit großem
lifting-effekt für das ganze Gesicht. eine zweite Variante
ist ein kleines Facelift, das sogenannte Macs
lift. hierbei ist der Zugang kleiner, entsprechend auch die narbe. die einzige Methode,
um hängebäckchen, ,Marionettenfalten‘
und überschüssige halshaut effektiv zu beseitigen, ist ein Face-neck-lift mit zusätzlicher straffung des halses. bei allem
lautet meine Maxime: so natürlich wie
möglich!“
Dr. med. Caroline Kim
Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Tel. 089/44 23 71 41
Bavariaring 45
80336 München
www.dr-kim.de
Dr. med. Caroline Kim, Diplomate of
the European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.
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Fit in den Frühling
im Home Gym
Mit Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Fitnessstudios ist
das Home Gym – also das Fitnessstudio für Zuhause – zum Renner
geworden: Ob Cardio Bunny oder Bodybuilder, ob Yogini, Ballerina
oder Rennradfreak – die Auswahl ist nahezu unendlich.
MünchenCITY verrät, wie man zu Hause in Form kommt, beispielsweise
mit Krafttraining oder mit Hochleistungs-Fahrradergometern samt
Online-Spinning-Klassen und mitreißender Community. 

©Kitja-stock.adobe.com
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regelmäßiger sport hat viele Vorteile, die auch im kampf
gegen Virusinfektionen wie covid-19 einen wichtigen
baustein darstellen. sport stärkt das Immunsystem
nachhaltig und kann vor diabetes, schlaganfall sowie
herzinfarkt schützen; das selbstbewusstsein wächst,
stress und angst werden reduziert. ein angenehmer nebeneffekt dabei ist, dass der Geist abschalten kann, weit
weg von homeschooling, Zoom-Meetings und coronaauflagen.
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Sanfter Einstieg
Wer bisher einen bogen um sport gemacht hat und
keine unsummen für Fitnessgeräte ausgeben möchte,
ist mit yoga, barre oder pilates gut beraten. hierfür benötigt man nur eine yogamatte und für barre gegebenenfalls einen stuhl. die auswahl an online-angeboten
ist groß und viele der Münchner yogastudios bieten ihre
kurse online an. auch mit resistance training – Übungen gegen den Widerstand des eigenen körpergewichts



Yoga, Pilates und Barre sind
ideal für zu Hause – ob zur
Entspannung morgens und
abends oder als schweißtreibende
Sporteinheit zwischendurch:
Alle drei beanspruchen kleinste,
oft lange ungenutzte Muskeln,
fördern die Beweglichkeit und
straffen den Körper.
©BestForYou-stock.adobe.com

Rudern ist eine der wenigen Sportarten, die nahezu alle
Muskelgruppen trainiert. Gleichzeitig wird die Koordination,
Ausdauer und das Herz-Kreislauf-System in Bestform
gebracht. Rudergeräte sind gelenkschonend, bergen
wenig Verletzungsrisiko und sind äußerst stylish – wie
hier der WaterRower von NOHrD.
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Die vielseitig einsetzbaren
und effektiven Booty
Bands versprechen einen
knackigen Po und straffe
Oberschenkel bei regelmäßiger Anwendung.
©F8studio-stock.adobe.com

– kann man gute erfolge erzielen. Mit booty bands und
langen Widerstandsbändern wird der schwierigkeitsgrad
zusätzlich erhöht.
Kraft aufbauen
krafttraining liegt gerade bei Frauen im trend, da es eine
Vielzahl an Vorteilen mitbringt: kaum eine andere sportart wirkt besser gegen cellulite, körperfett wird abgebaut, der körper wird straffer und fester. kraftsport sorgt
auch für einen besseren ruheumsatz dank erhöhter
Muskelmasse. das bedeutet, man kann mehr essen,
da Muskeln mehr kalorien als Fett verbrennen.
krafttraining ist außerdem gelenkschonender als beispielsweise Joggen
und trainiert den ganzen körper.
Für einsteiger genügen bereits einige hanteln, wie
beispielsweise zwei kurzhanteln und eine schwe-

Kraftsport ist jetzt auch bei
Frauen der Renner. Wer Cardiotraining nichts abgewinnen
kann, findet vielleicht hier die
Erfüllung seiner sportlichen
Träume. Der NordicTrack von
Fusion CST kombiniert Kraft
und Ausdauersport mit acht
Seilzügen für unendliche Möglichkeiten – samt Tablett für
Online-Trainingseinheiten.

rere kugelhantel. Wer mehr raum zur Verfügung hat,
stellt sich eine kraftstation, die mehrere Übungen abdeckt, in den hobbyraum. platzsparende Fitnessgeräte
für zu hause kombinieren beispielsweise eine sprossenwand mit hantelbank und arbeitsplatz. heimtrainer
haben ihr verstaubtes Image abgelegt und überraschen
mit zusätzlichen Funktionen und futuristischem oder
retro-design im holz-chic.
Cardiotraining
schönwetter-läufer finden in einem laufband die erfüllung ihrer träume, während radler einfach auf homebike

oder ergometer umsteigen. auch rudergeräte bekommt
man heutzutage zu erschwinglichen preisen. ausdauertraining hilft zwar nicht beim Muskelaufbau, dafür hält es
das herz-kreislauf-system auf trab. als belohnung winkt
das „runner’s high“ – die endorphinausschüttung nach
einer cardio- oder Intervalleinheit besitzt bei kennern
suchtpotenzial.
Speedbikes mit Bildschirmen
die Magie des Fitnessstudios kann man sich mit neuartigen high-end-Geräten nach hause holen. Über das
display des spinning-bikes wird man von einem trainer
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angefeuert. das fühlt sich fast an, als wäre man im studio – nur die auswahl der kurse und trainer ist größer.
Zusätzlich verbindet es trainierende über eine motivierende community bei live-klassen oder on demand.
Über diese abo-dienste können meist auch yoga- und
laufband-kurse abgerufen werden. Mittlerweile findet
man auch preisgünstigere alternativen zu den trendigen
bikes.
Virtuelle Welten
Wer noch einen schritt weiter in virtuelle Welten eintauchen möchte, der verbindet
über apps wie Zwift
den spaß von
Videospielen
mit seriösem
training. radfahrer,
läufer oder triathleten
treten dabei in rennen gegen
sportler aus der ganzen Welt an:
sei es bei einem race durch die
Wüste, durch das new york von
Morgen oder auf einem Vulkan. Mit
über 1.000 trainern und zehn Welten mit mehr als 100 strecken wird
sport garantiert zu einer völlig
neuen er-„Fahrung“. 
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Studiofeeling heißt auch das
Motto der neuen Generation
von Ergometern wie von
Peloton (linke Seite) in Schwarz
oder in futuristischer Holzoptik
von NOHrD (rechts). Über den
Bildschirm holt man sich
Personal Trainer oder virtuelle
Fitnesswelten in die eigenen
vier Wände.

Als Eigentümer kennen Sie den materiellen und ideellen Wert
Ihrer Immobilie. Damit auch Interessenten diese Werte erkennen 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

Nymphenburg Tizianstraße 50
089 15 94 55 - 0
ny@riedel-immobilien.de

Bogenhausen Prinzregentenstraße 70
089 15 94 55 - 40
bo@riedel-immobilien.de

Schwabing Hohenzollernstraße 21
089 15 94 55 - 30
sw@riedel-immobilien.de

Gräfelﬁng Bahnhofstraße 77
089 15 94 55 - 20
gr@riedel-immobilien.de

München – Schwabing
Rarität: Exzellent sanierte, herrschaftliche Jugendstil-Etage
Bj. 1910, mod. 2015, Wfl. ca. 240 m², Nfl. ca. 246 m²,
6 Zimmer, kein EA da Denkmalschutz,
€ 4.300.000 zzgl. 2,98 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Schwabing 089 15 94 55 - 30

München – Bogenhausen / Herzogpark
Stylisch modernisierte 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung
Bj. 1978, mod. 2018, Wfl. ca. 90 m², Nfl. ca. 100 m², 2 Zimmer,
1 Stellplatz, EA-V 126 kWh/m², EEK: D, Erdgas leicht,
€ 1.415.000 zzgl. 2,98 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Bogenhausen 089 15 94 55 - 40

München – Bogenhausen / Herzogpark
Luxuriös sanierte 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung
Bj. 1978, mod. 2018, Wfl. ca. 156 m², Nfl. ca. 183 m², 3 Zimmer,
1 Stellplatz, EA-V 126 kWh/m², EEK: D, Erdgas leicht,
€ 2.740.000 zzgl. 2,98 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Bogenhausen 089 15 94 55 - 40

München - Ludwigvorstadt / Theresienwiese
Exquisite Dachterrassen-Wohnung mit 4,5 Zimmern
Bj. 2015, Wfl. ca. 158 m², Nfl. ca. 216 m2, 4 Zimmer,
2 Stellplätze, EA-B 57 kWh/m², EEK: B, Fernwärme,
€ 2.530.000 zzgl. 2,38 % inkl. MwSt. Provision aus dem Kaufpreis
Büro Schwabing 089 15 94 55 - 30

82

wohnen

Blaues Wunder
Nicht nur in der Mode gibt es Trendfarben. Im Bereich Interior haben für
die nächste Saison die Designer den Himmel und das Meer in die
Wohnungen geholt. Alle Zeichen stehen auf Blau. 

Blau hat so viele Schattierungen, dass selbst eine Ton-in-TonGestaltung lebendig und spannend bleibt. ©MY Furniture
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Die Trendfarbe ist wie bei
diesem Sessel einfach in
jedem Design elegant und
immer perfekt kombinierbar.
©Dare Studio

In der Farbpsychologie steht blau für harmonie und Zufriedenheit, in der literatur für sehnsucht und klarheit.
therapeutisch wird es bei Migräne, rückenschmerzen
und Fieber als visueller reiz eingesetzt. es wirkt konzentrationsfördernd wie das Wasser und der himmel als
innere energiequelle. so wundert es nicht, dass in unseren verworrenen Zeiten dieser Farbton von den designern für das Interior in aller konsequenz entdeckt
wurde. selten ist ein trend so klar gefasst wie in dieser
saison: blau im Ganzen wie im detail. In den letzten Jahren waren quer durch alle stile gedeckte und natürliche
töne in engen nuancen das Maß aller dinge. es ent-

standen visuell homogene Wohnwelten, die auf dauer
ein wenig eintönig wirken. da ist ein akzentuierter tupfer,
der sich aber schlüssig in das Gesamtbild fügt, mehr als
willkommen. Mit ein paar objekten oder einem veränderten Wandanstrich wird eine heitere auflockerung erzielt. das tiefe blau hat dabei wichtige eigenschaften. es
ist eine Grundfarbe, die überall hineinpasst und kann
sowohl spielerisch als auch elegant wirken. dabei ist es
beruhigend und angenehm und dennoch lebhaft.
Jeder Farbkontrast sorgt für eine tiefe im raum. da
genügt manchmal nur ein sessel oder auch kleines



Keramik und Porzellan in
Blau und Weiß sind ein zeitloser
Klassiker, der auch wunderbar
in modernes Interior passt.
©OKA UK
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IM HERZEN DER STADT
Eine Wand in tiefem
Blau gibt farblich
homogen gestalteten
Ensembles jeden Stils
Tiefe und zeitgemäße
Eleganz.

Baubeginn erfolgt,
Arnulfstraße 150

kissenarrangement auf dem sofa. sofort hat der blick in
der sichtachse einen punkt, an dem er sich festhalten
kann. Ist sonst alles in erdfarben oder lieblichen pastelltönen gehalten, eröffnet der akzent eine ungewohnte
perspektive. das update der raumgestaltung kann also
sehr schnell erfolgen. Möchte die sehnsucht nach maritimer atmosphäre befriedigt werden, ist die kombination
mit Weiß oder naturmaterialien angeraten. sollen die stylishen Farben Grau, petrol oder schwarz, die in den letz-

ten Jahren stark angesagt waren, farblich aufgelockert
werden, könnte kobaltblau helfen. Ganz Mutige wagen
sich an eine ton-in-ton-Gestaltung. blau in allen nuancen seiner palette für Wandfarbe, Möbel und objekte,
die dann mit opal oder Grüntönen kombiniert werden.
die Farbe hat einfach so viele abstufungen, dass für jede
atmosphäre der richtige ton getroffen werden kann. lässiges hellblau mit türkisstich trifft auf grünliches oder reines dunkelblau. als basis des trends ist von den
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Blau ist auch in den kleinsten
Nuancen zu unaufdringlichen
Kontrasten fähig, die räumliche
Plastizität erzeugen.
©Covet House
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Kaum eine Farbe lässt sich so
perfekt mit unterschiedlichen
Materialien kombinieren. Hier mit
dem schlichten Metall eines
formschönen Sessels. ©MY Furniture

Eine blaue Wand als
Hintergrund macht
Lieblingstücke und
extravagante Objekte
zu Hauptdarstellern
jeden Interiors.
©AUDENZA

designern bewusst das „classic blue“ (pantone 194052) gewählt worden; von diesem Grundton aus wird
die palette nach Wunsch und anforderung durchdekliniert.
seine strahlkraft entwickelt ein tiefes blau vor allem auf
großen Wandflächen und betont so die vorhandenen

Möbel und objekte, ohne diese zu erschlagen. nichts
muss ersetzt werden, es wird nur ein neuer spektakulärer rahmen für die lieblingsstücke gesetzt. eine farbige
Wand ist aber nicht jedermanns sache. so kann man
auch auf großflächige Möbel wie ein elegantes sofa setzen. der Farbton passt dabei einfach zu jedem style.
organisch fügt er sich in die naturtöne des landhausstils
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Etwas verschämt versteckt
sich das witzige Äffchen
hinter seinem blauen
Schirm. ©AUDENZA
Selbst auffallenden Formen
von Objekten verleiht Blau
eine unaufdringliche Eleganz,
ohne den visuellen Effekt
zu minimieren. ©Rug Society

oder trendiger skandinavischer Wohnwelten ein. Minimalistische und strikt moderne looks finden in der tiefen
und ruhigen palette die passende untermalung, ohne
den oft platten charakter eines stumpfen schwarz. einfacher kann man lebendigkeit nicht erreichen. beton
war in den letzten Jahren im Interior design einer der gefragtesten baustoffe für küchen- und bodengestaltung.
rau und puristisch setzt es einen starken kontrast zu
edlem blau. auch Messing und kupfer fanden ihren Weg
in den letzten Jahren verstärkt als glitzernder blickfang in

üppigere Wohnstile. Warmes blau bringt diese Materialien noch mehr zum strahlen, wie ein diamant, der beim
Juwelier nicht ohne Grund auf samtkissen in dieser
Farbe präsentiert wird. das bringt jedes ensemble zum
Funkeln. souverän kommt das reine blau daher, optimistisch und doch gelassen. das alles sind eigenschaften, die uns in turbulenten tagen erstrebenswert erscheinen. so ist die Wahl dieser palette auch ein statement zum eigenen seelenzustand. Manchmal bewirkt
eine einfache Veränderung wahre Wunder.
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Manufaktur
macht Dampf
Gegenüber dem Bayerischen Hof hat das Schweizer Traditionsunternehmen V-ZUG
einen eleganten Showroom eröffnet. Das „ZUGORAMA“ präsentiert in den stilvoll
gestalteten Räumen innovative Einbaugeräte für zeitgemäßes Kochen.

Thorsten Vetters
Direktor des ZUGORAMA
München

die schweiz steht für handwerkliche präzision, technischen erfindungsgeist und anspruchsvolle kulinarik.
diese Werte lebt die Manufaktur von V-ZuG seit 100
Jahren und produziert mit rund 1.900 Mitarbeitern in anspruchsvoller einzelfertigung einbaugeräte für küchen
der premiumklasse. das prinzip, das viele Geräte von
V-ZUG Schweizer Perfektion
für zu Hause seit 1913

V-ZuG einzigartig macht, ist der einsatz von dampf. In
Verbindung mit intuitiven digitalen steuerelementen
wurde hier eine klassische technik entscheidend weitergedacht. neues bewusstsein für ernährung und umwelt
geht eine perfekte symbiose ein, denn das schonende
Garen mit dampf ist gerade für die vegetarische und ve-
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gane küche die perfekte Methode, um Vitamine in vollem umfang zu
bewahren und das beste aus lebensmitteln herauszuholen. aber
auch der klassischen küche mit Fleisch und Fisch eröffnen die Geräte
neue dimensionen des perfekten kochens. Kein Wunder, dass
Starköche diese häufig in ihren Profiküchen verwenden.
als erste stadt in deutschland hat nun München am promenadeplatz
11 die Möglichkeit, die aufregende Welt eines „ZuGoraMa“ kennenzulernen. die entscheidung für diesen standort ist ganz bewusst
gefallen, da hochwertige Gastronomie in unserer stadt seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt. das durchdachte „look-and-Feel“-Interior
erzeugt eine unaufdringliche elegante atmosphäre, in der man in persönlichem dialog alle Finessen der Geräte erfahren kann. In dieser
erlebniswelt findet kein Verkauf statt. sie ist ein reiner showroom im
besten sinne des Wortes, in der die Öfen, herde, kühlschränke und
Geschirrspüler von V-ZuG die hauptrolle spielen. das Grundprinzip
dampf ermöglicht auch Zusatznutzen, den man so nicht erwarten
würde oder kennen sie einen Combi Steam, in dem man patentiert
Zartgaren kann? In der Dressing Lounge steht dort auch ein „refresh butler,“ ein schrank, der über nacht benutzte kleidung glättet,
auffrischt und wieder tragbar macht. die sanfte neue art, lieblingskleidung zu pflegen. dank eines weltweit einzigartigen systems aus
dampf. Wenn sie einmal auf einkaufsbummel in Münchens guter
stube sind, schauen sie einfach mal vorbei. die kompetenten,
freundlichen berater*innen führen sie gerne in die spannende Welt
von V-ZuG ein. www.vzug.com
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Elegante Träume
Die preisgekrönten Stardesigner Patricia Urquiola und Antonio Citterio haben für
B&B Italia eine neue Generation von Betten designt. Opulente Formen und einladend weiche Materialien sind der absolute Trend für moderne Schlafzimmer.
nirgendwo verbringen wir mehr Zeit als in unseren betten. hier sind die puristischen Zeiten vorbei und es dürfen endlich wieder ausgefallene geschwungene Formen
sein, die uns in Morpheus arme entführen. das bett
„husk“ der international gefeierten spanischen designerin patricia urquiola umfängt den träumer wie ein gemütlicher überdimensionierter sessel, in dem man sich
sofort geborgen fühlt. Üppige, dekorative kissen werden
von einem ganz besonderen kopfteil gekrönt, das das
auffallendste element dieses entwurfs ist. In seiner Größe
strahlt es selbstbewusstsein aus und erzielt mit der prägnanten steppdeckenoptik eine spielerische Geometrie,
die sofort einladend wirkt. der gekonnte Materialmix aus
weichen stoffen und stabilen Metallfüßen und -rahmen
gibt „husk“ bei aller dominanz im raum doch eine heitere leichtigkeit – und so möchte man sich sofort in
diese behaglichkeit fallen lassen.
antonio citterio setzt bei seinem entwurf „Febo“ für
Maxalto auf eine zart geschwungene eleganz, die dem
starken Farbsortiment von elegantem anthrazit
bis samtigen Violett der ausgesuchten Materialien für kissen und kopfteil wirkungsvoll
den visuellen Vortritt lässt. charakteristische details sind dabei die einheitlichen
stoff- oder lederbezüge mit den markan-

ten edlen „punto cavallo“ nähten, die dem entwurf bei
aller homogenität eine dezente gestalterische struktur
verleihen. Wie bei allen Möbeln von b&b Italia kommen
auch bei „Febo“ nur qualitativ hochwertige Metalle für die
rahmen und nachhaltige kunst- und naturstoffe zum
einsatz. so ist es Zeit sich den eleganten traumwelten zu
überlassen, die sich in diesen wunderbaren bettlandschaften von ganz allein einstellen werden.

B&B Italia Store
B&B Italia München GmbH
Maximiliansplatz 21, 80333 München
Tel. +49 (0)89/461 368 0
store.muenchen@bebitalia.com, www.bebitalia.com
Öffnungszeiten: Di bis Fr 10:00 - 18:00 Uhr,
Sa 10:00 - 17:00 Uhr, oder nach Vereinbarung
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Rezept für
die Zukunft
Küchengeräte werden immer schlauer. Die digitale Welt vernetzt modernes Equipment und erleichtert nachhaltiges, gesundes Kochen.
Dabei geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern auch um die
Chance, sich einmal mit ganz neuen Gerichten zu beschäftigen. 

©Miele
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Der Cook Assistent von Bosch ist ein
vielseitiges digitales Kochbuch, das
schlafwandlerisch auch Anfänger
durch jeden Kochvorgang leitet.

Immer der perfekte Kaffee für
jede Tageszeit von Prima Donna
Soul von DeLonghi. Individuell
eingestellt und gesteuert mit
einer übersichtlichen App.
©DeLonghi

unsere Wohnungen und häuser werden immer smarter.
Wir können heizungen und licht per app steuern.
selbstlernende systeme helfen uns, nebenkosten zu optimieren oder selbst im urlaub das eigene Zuhause
immer im blick zu behalten. sprachsysteme verschiedenster hersteller vernetzen uns direkt mit dem Internet,
regeln die lautstärke unserer soundsysteme und ermöglichen uns die bequeme bestellung von lebensmitteln. kein Wunder, dass diese neue digitale Welt einzug
in die küche hält. natürlich ist für viele das klassische

kochen ein ritual, das gerade in Familien gepflegt wird.
aber manchmal fehlt die Zeit oder eine Idee, was man
auf den tisch bringen möchte. dazu haben sich die ansprüche geändert, wenn es darum geht, ressourcenschonend gesundes essen zuzubereiten. es kommen
immer mehr innovative helfer auf den Markt, die neue
dimensionen des kochens eröffnen.
der clevere kühlschrank, der den Inhalt auf zu bestellende Waren abgleicht, während der saugroboter den
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Details machen
den Unterschied.
V-ZUG Küchengeräte setzen neue Standards:
Schweizer Perfektion mit edlem Design und modernen Features
– zugeschnitten auf Ihren Lifestyle. Mehr unter vzug.com

Vernetzte Geräte geben jederzeit und auf einen Blick Auskunft über den aktuellen Status. Egal, wo man sich gerade
aufhält – im Haus, im Garten oder unterwegs: Auf Wunsch senden die Geräte Nachrichten – zum Beispiel die aktuelle
Temperatur des Garguts – auf das Smartphone oder Tablet. ©V-ZUG

boden sauber hält, ist längst realität. der absolute trend
dagegen sind herde und kochsysteme, die unendlich
viele Gerichte in ihren datenbanken abgespeichert
haben. perfekt in der angabe von Mengen und Garzeiten erleichtern sie auch den täglichen einkauf. abhängig
von der anzahl der personen machen sie genaue listen,
um die benötigten lebensmittel ohne Verschwendung
im supermarkt aus den regalen zu holen. beim kochvorgang selber leiten die systeme dann auch ungeübte

köche durch die perfekte reihenfolge der Gabe der Zutaten in den entsprechenden Zeitschritten. den herd
nicht mehr dauernd im blick zu behalten, ermöglicht ein
entspannteres Vorbereiten des abendessens nach
einem anstrengenden arbeitstag. natürlich halten diese
Geräte fertiges essen perfekt warm, ohne an Qualität zu
verlieren, falls sich die kinder nach der schule einmal verspäten sollten. endlich kann man sich auch an neues
wagen, Gerichte, an die man sich noch nicht heran-



Besuchen Sie uns im
ZUGORAMA München
Promenadeplatz 11, 80333 München
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Kompakte Geräte wie der
Cookit von Bosch, die schnell
und gesund auch komplexe
Gerichte zubereiten, sind der
absolute Trend der Saison.

getraut hat, ausprobieren. Verwendet man dann auch
noch die innovativen dampfgarer, ist man perfekt gerüstet für die neue leichte oder auch rein vegetarische
küche.

Smarte Kühlschränke, die den Inhalt
überwachen und automatisch Nachschub per Internet bestellen können,
finden sich schon in vielen Küchen.
Hier ein Modell von LG.

Man kann auch den tag schlaftrunken mit einem frisch
gebrühten kaffee beginnen, den der automat zur richtigen Zeit in der perfekten stärke aufgesetzt hat. Fritteusen, die man übers handy ansteuern kann und die mit
neuen Verfahren nicht mehr soviel Fett für knusprige

pommes benötigen. herdplatten, die Füllmengen von
töpfen erkennen und vorgewählte temperaturbereiche
selbstständig einhalten, damit nichts mehr anbrennt,
sparen nicht nur nerven, sondern auch energie und beugen der lebensmittelverschwendung vor. die spitze der
Innovation sind Induktionsplatten, bei denen keine begrenzten Felder mehr vordefiniert sind. Man kann töpfe
und pfannen überall auf diesen küchenwundern platzieren und dann einzeln ansteuern. Während man das
steak anbrät, hält daneben ein einfacher digitaler befehl
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Auch unterwegs immer die
Vorräte per Smartphone im
Blick haben, wie bei diesem
Hightech Gerät von Bosch
erspart den klassischen
Einkaufszettel.

das Gemüse warm, und an anderer stelle kochen auf
höchster stufe die kartoffeln. es gibt keine kanten, sodass nichts verschüttet wird, wenn man einen topf
schnell an eine andere stelle schieben muss. Man kann
so viele elemente einsetzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob die Zahl der kochstellen für ein raffiniertes dinner auch wirklich ausreicht. natürlich gibt es
auch für solche Geräte ein integriertes digitales kochbuch, das den nutzer auf die richtigen Garzeiten hinweist. puristen mögen an dieser stelle vielleicht die nase

rümpfen, aber für den alltag sind diese Geräte eine echte
erleichterung. Gerade für kochanfänger und amateure
bieten diese lösungen eine Möglichkeit, ohne hemmschwellen an diese kunst herangeführt zu werden. doch
auch profiköche in der Gastronomie nutzen dieses digitale rezept für die Zukunft immer mehr. denn es ermöglicht, mit effizienterem Wareneinsatz und kostenersparnis bei der energie den wirtschaftlichen erfolg
spürbar zu erhöhen. Warum diese Vorteile nicht auch zu
hause nutzen.


Beim transparenten Kochhelfer
von Mellow kann man den Speisen
beim Garen zusehen. Natürlich
nach persönlichen Einstellungen
auf der nutzerfreundlichen App.
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Gestatten? Wenn
das Wohnzimmer
zum Tanzsaal
wird!

yoga, rücken- oder auch ausdauertraining zu hause sind wir
nach einem Jahr corona gewohnt. Warum nicht einfach mal
zwischen sofa und esstisch tanzen? online tanzen lernen –
macht spaß, hält fit und ist eine echte alternative
©BillionPhotos.com-stock.adobe.com

Schuhe und Taschen kann Frau gar nicht genug
haben. die schuhtrends für diesen sommer zeichnen sich
besonders durch ihren komfort aus: von ballerinas über
pantoletten bis hin zur neuinterpretation traditioneller
Mokassins. die It-bags dieser saison sind so groß, dass
sie einer reisetasche ähneln, in knallfarben, die garantiert
niemand übersieht und exemplare aus naturmaterialien und
netzstoffen, die leichtigkeit vermitteln. Wie stellen Ihnen die
heißesten schuh- und taschentrends des sommers vor.

Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2021
Impressum
Verlag Münchensüd Verlag Gmbh, bavariafilmplatz 3, 82031
Grünwald, Telefon: 089/666271-16 redaktion@muenchensued.de,
www.muenchensued.de Geschäftsführer sabina Würz, rudolf
F. Würz Chefredaktion sabina Würz Redaktion anja Zahm
Art Direktion ruben kabalo Anzeigenleitung anja Zahm
Autoren stephanie bräuer, Wolfgang kehl, tina lindner, angela Müller,
simone rudroff Lektorat angela Müller
Hinweis: Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos keine Gewähr. alle rechte vorbehalten. nachdruck, aufnahme in onlinemagazine und Internet
sowie Vervielfältigungen jeder art nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags. die redaktionell werbenden unternehmen tragen alleine die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für sie hergestellten text- u. bildunterlagen. redaktionell werbende unternehmen stellen den Verlag
im rahmen seines anzeigenauftritts von allen ansprüchen dritter und von eventuell entstehenden kosten für rechtsvertretung frei.

Verteiler/in gesucht
Für die Verteilung unserer Magazine suchen wir
zuverlässige Mitarbeiter/innen mit eigenem Auto.

rufen Sie uns gerne an unter 089.66627116
oder schicken Sie uns ein Kurzprofil an redaktion@muenchensued.de

BOREA Outdoor Möbel
sind ab dem 15. März
im Store erhältlich

Borea, 2021 Outdoor Collection
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80333 München
Tel. 089-461 368-0
www.bebitalia.com
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