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Porsche Zentrum  5 Seen
 Hörmann Sportwagen GmbH

Am Römerstein 53

82205 Gilching-Argelsried

Tel. 08105 3766-0

www.porsche-5seen.de

Das Beste an der kalten Jahreszeit?
Wintersport. Auf Porsche Art.
Der Cayenne Turbo.

Erleben Sie die Faszination Porsche 

im Porsche Zentrum 5 Seen.

Kraft stoff verbrauch (in l/100 km): innerorts 16,4–16,2 · außerorts 9,5–9,3 · kombiniert 11,9–11,7; CO₂-Emissionen kombiniert 272–267 g/km
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Liebe Leserin, lieber Leser,

kürzlich sagte eine dame zu mir: „Ein schönes magazin machen Sie da. ich blättere es gerne durch,

und wenn ich die Bilder sehe und die Berichte lese, dann staune ich über die überraschende Schön-

heit und Vielseitigkeit unserer wohnregion. und wissen Sie“, fährt die dame fort, „sehr gerne schaue

ich mir auch die anzeigen und die Berichte über die lokalen Geschäfte an. das ist sehr interessant,

und man erfährt immer wieder neues.“

die dame hat mir aus dem Herzen gesprochen, denn für mich ist klar: alle dienstleistungen und 

Produkte können regional, gleich um die Ecke, in der Boutique, dem Kosmetikinstitut oder beim

Schreiner eingekauft werden. die Qualität stimmt und die Bedienung ist freundlich und kompetent.

Es reicht nicht, unsere schöne wohnregion und unsere lebensqualität zu loben, wenn wir ihr beim Einkaufen

nicht die Treue halten. nehmen Sie sich bei ihrem nächsten Einkauf ein wenig Zeit, schlendern Sie durch die 

Geschäfte, kaufen Sie beim lokalen Gewerbe ein, machen Sie eine kleine Pause, trinken Sie einen Kaffee und

gehen Sie mit ihrer Familie ins restaurant gleich nebenan. neben vielen anderen attraktiven aspekten unserer 

region möchte ihnen das münchenSüd-magazin auch das vielfältige angebot des örtlichen Gewerbes 

nahebringen. ich wünsche ihnen einen schönen advent und viel Spaß bei den weihnachtseinkäufen.

Herzlichst ihre

Sabina würz
Herausgeberin-chefredakteurin

Titelmotiv: ©Mega Pixel-shutterstock.com

Schlafsofas aus der Schweiz – Funktionalität trifft auf Design

BED for LIVING entstand aus der Idee, ein gesundes Bett 

in ein bequemes Designsofa zu verwandeln.

Was funktional und pragmatisch ist, sieht zumeist nicht 

unbedingt gut aus. Ästhetisch ansprechendes wiederum 

entbehrt häu昀g praktischer Aspekte. Beides zusammen-

gebracht hat die Schweizer Firma SWISS PLUS mit ihrer 

Schlafsofakollektion BED for LIVING – eine Synthese aus 
Multifunktionalität und Design. Zehn Modelle stehen zur 
Auswahl, entwickelt und optimiert für unterschiedlichste 
Ansprüche. Sie alle vereinen den gesunden Schlaf mit der 
Ästhetik eines Designsofas.  Und sie alle werden mit viel 
Liebe zum Detail in der Schweiz hergestellt. 

«Schlafen und Sitzen darf keine 
Kompromisse beinhalten»
Jörg Keller, Gründer und Inhaber von SWISS PLUS, war 
mit den gängigen Schlafsofas nicht zufrieden. Meist ein 

Kompromiss und weniger eine optimale Lösung ist das her-

kömmliche Schlafsofa. Kellers Vision war ein Bettsofa, das 
die Funktionalität im Design ausgeklügelt verbirgt. «Daher 
werden beispielsweise die Auszugsfüsse, die den Auszug-

steil halten, wie die Rollen eines Flugzeugs hinaufgezogen, 

sie werden unsichtbar», erläutert er. «Weitere Schlüssel-
komponenten unserer Schlafsofas sind, dass Schlafen und 

Sitzen keine Kompromisse, sondern je eine eigene Lösung 

darstellen». Konkret bedeutet das: Eine durch Schaumbom-

bierung konstruierte Sitzober昀äche sorgt für ein bequemes 
Sitzen und eine pro昀lierte Komfort-Schaumkernmatratze – 
für ein perfektes Bettklima!

Neuer Showroom in München
Swiss Plus hat kürzlich eine Ausstellung in der Innenstadt 
Münchens eröffnet. Hier lassen sich Sitz- und Liegequalität 
der Schlafsofas auf Herz und Nieren testen. Zur Auswahl 
stehen unzählige Stoffe und Leder aus der Hauskollekti-
on, sowie edle Zwirne aus Italien. Mit der Entwicklung 
von BED for LIVING ist SWISS PLUS ein über die natio-

nalen Grenzen hinaus reichender genialer Wurf gelungen. 

Swiss Plus AG  
Showroom München
Thierschstr. 38 
bei Casavela GmbH
Telefon: 0172 389 01 96
schlafsofa@swissplus.net
www.swissplus.net

Di– Fr 11.00 bis 18.30 Uhr 
Sa 10.00 bis 16.30 Uhr

„BED for LIVING Doppio“ überzeugt in der 
Nacht als ergonomisches Doppelbett und 
bei Tag als elegantes Designsofa.

Jörg Keller, Gründer und Inhaber



Weihnachten 
wie früher

Eine Zeitreise in die Vergangenheit
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Im Salzburger Saalachtal feiert man
den Advent noch ganz besinnlich.
©Ackermännchen
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Katschberger Adventweg: Weihnachten auf
1.750 Meter Höhe

Hoch oben in den Bergen, inmitten unberührter natur,
erwartet Besucher ein adventszauber fernab von Kitsch
und Kommerz: der Katschberger adventweg. auf dem
6,8 Kilometer langen rundweg auf 1.750 Höhenmetern
wandert man durch die verschneite landschaft des
Gontals und kehrt in liebevoll restaurierte Heustadel ein.
die außergewöhnliche Bergstimmung dieser advents-
welt kann man auch vom Pferdeschlitten aus, ganz ge-
mütlich dick eingemummt, erfahren. alphorn- und wei-

senbläser entlang des weges stimmen winterwanderer
auch musikalisch auf weihnachten ein. die traditionellen
adventslieder in der Gesangshütte sowie die weih-
nachtsgeschichten in der Hütte der Geschichtenerzäh-
lerin rufen kostbare, aber im alltag verlorengegangene
Erinnerungen hervor, wie weihnachten früher einmal war
und vielleicht wieder werden könnte. Kinderaugen leuch-
ten in der Teddybärenwerkstatt, und in der Hütte der
Stille findet das sonst so hektische vorweihnachtliche

Man glaubt es kaum, aber trotz allem vorweihnachtlichen Stress und brutalem

Kommerz: Es gibt sie doch noch, Orte, an denen man sich wie in einer Zeitreise

fühlt, wo man wie früher ganz besinnlich und gemütlich den Advent zelebriert.

Leise, beschaulich, traditionell und ganz ohne Hektik und Stress … und wenn Pe-

trus besonders gut aufgelegt ist, mit ein paar Schneeflocken, denen es im Schein

der Laternen zu tanzen gefällt. Zum Beispiel auf einem Wanderweg am Katsch-

berg in 1.750 Metern Höhe, auf der Festung in Kufstein, vor einer Wallfahrtskirche

im Salzburger Saalachtal oder unterirdisch an der Mosel. MünchenSÜD verrät, wo

man den Advent herzerwärmend feiern kann.

Beim Katschberger Adventweg 
wandert man durch die verschneiten
Berge von Station zu Station.
©Tourismusregion Katschberg-Rennweg
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Nachts erleuchten zahlreiche Laternen
den Wanderweg und zaubern eine
wunderbare Weihnachtsstimmung.
©Tourismusregion Katschberg-Rennweg



Treiben endlich einen ruhepunkt. auf der wanderung
sorgen unzählige laternen für eine romantische atmo-
sphäre, der man sich nicht entziehen kann. aufwärmen
kann man sich in den einzelnen Heustadeln und Hütten
sowie an den kostenlosen Teestationen. Besucher errei-
chen den Katschberger adventweg zu Fuß oder mit dem
Pferdeschlitten. Vom alpengasthof Bacher sind es 45
Gehminuten bis zum Beginn des „wichtelwegs“. Fahr-
ten mit dem Pferdeschlitten sind mit Voranmeldung mög-
lich. der Katschberger adventweg öffnet vom 28.
november bis zum 25. dezember vier mal pro woche
seine Tore, jeweils mittwochs, freitags, samstags und
sonntags von 14:00 bis 20:30 uhr sowie am dienstag,
den 25. dezember von 14:00 bis 20:30 uhr.

Adventsmarkt auf der Festung Kufstein: 
Märchenhafter Weihnachtszauber

das uralte Gemäuer der Festung Kufstein, die auf einem
Felsen hoch über dem inntal trutzig aufragt, wirkt durch
das licht tausender von lämpchen geradezu märchen-
haft, und am Horizont legt sich die verschneite Tiroler
Bergwelt wie ein ring schützend um die Burg. der weih-
nachtszauber auf der Festung Kufstein entführt in die be-
schauliche adventszeit von einst. ruhe. Besinnlichkeit.
ursprünglichkeit. Tiroler Traditionen. Handwerkskunst
und Brauchtum der Festungsstadt stehen hier im mittel-
punkt. das historische ambiente des wahrzeichens von
Kufstein bildet den stimmungsvollen rahmen für eine

lifestyle12

In der Kufsteiner Festung
fühlt man sich in längst 
vergangene Zeiten zurück-
versetzt.
©vanmeyphotography

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

Eva und Franz Bauer mit 
ihrem Team freuen sich 
auf einen Besuch in ihrem
Geschäft.
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Umringt von historischen Gemäuern und
der Tiroler Bergwelt stehen in Kufstein
Traditionen und Brauchtum im Mittel-
punkt der Feierlichkeiten. 
©vanmeyphotography



lifestyle 17

zauberhafte weihnachtswelt mit Tiroler Köstlichkeiten,
Schmankerln aus der region sowie Glühwein und
Punsch. Beim Gang durch die Kasematten fühlt man
sich in das leben von einst versetzt, in eine andere welt
voll besinnlicher momente. Bei den kleinen Gästen ste-
hen die adventswerkstatt und die weihnachtsbackstube
hoch im Kurs. an den vier wochenenden vor weihnach-

ten präsentiert sich den Besuchern jeweils von 11:00 bis
18:00 uhr in den Kasematten der Josefsburg und im
Freiareal der Festungsarena eine liebevoll gestaltete
weihnachtswelt mit kulinarischen Köstlichkeiten, heimi-
schem Kunsthandwerk und ausgesuchten Geschenk-
ideen. der weihnachtszauber hat an den wochenenden
24./25. november, 1./2. dezember, 8./9. dezember und

lifestyle16

Bei der Bergweihnacht von Maria Kirchental geht’s auch musikalisch traditionell zu. ©Ackermännchen

15./16. dezember geöffnet, am 4. adventswochenende
ist KEin weihnachtszauber auf der Festung. Erwachsene
zahlen 6,- Euro, Kinder 4,- Euro und Familien mit zwei
Erwachsenen und Kindern 14,50 Euro.

Bergweihnacht Maria Kirchental: Adventsmarkt
vor der Wallfahrtskirche

Vor der eindrucksvollen Kulisse der wallfahrtskirche bie-
tet der adventsmarkt in maria Kirchental eine ganz be-
sondere atmosphäre. Beliebt ist die Bergweihnacht vor

allem bei Familien. die kleinen Besucher können es gar
nicht erwarten, das Engerlpostamt zu besuchen und ihre
wünsche an das christkind loszuwerden – da werden
die augen groß, denn das „Engerl“ nimmt die Briefe per-
sönlich entgegen. weihnachtliche Geschichten und lie-
der oder das Verzieren von frischem lebkuchen verkürzt
den Kindern die wartezeit auf das christkind. auch das
knisternde lagerfeuer zieht die Kleinen wie magisch an,
denn hier erzählt wichtel alfred seine unwiderstehlichen
weihnachtsgeschichten. in der Bastelwerkstatt werden
die letzten Geschenke fertiggestellt, und gemeinsam grillt
man Stockbrot und würstchen am offenen Feuer. das

Fr.  9. Nov. Sissi Geschichten-Dinner mit 3-Gang Menü zu € 45 p. P.

Sa. 17. Nov. Magic Dinner mit Zauberer René Frotscher und 4-Gang Menü zu € 59 p. P.

Do. 6. Dez. Nikolaus-Candle-Light-Dinner mit 3-Gang Menü zu €33 p. P.

So. 16 Dez. Camylo’s Weihnachtskonzert ab 14 Uhr

Mo. 31. Jan. Silvester Gala-Dinner mit Live Band, Feuerwerk, 7-Gang Menü u.v.m zu € 119 p. P.





mit Fackeln geheimnisvoll beleuchtete areal vor der wall-
fahrtskirche bietet die perfekte Kulisse für diesen kleinen,
aber feinen adventsmarkt. Kunsthandwerker aus der re-
gion präsentieren und verkaufen hier Selbstgemachtes,
Gestricktes, Gefilztes, Getöpfertes und Geschnitztes,
und am Stand des naturparks probiert man frisches Brot
und almkäse von der Kallbrunnalm oder die berühmten
naturparkwürste. Vom Parkplatz St. martin führt eine
rund 45-minütige wanderung durch den verschneiten
winterwald hinauf zu einem der bedeutendsten wall-
fahrtsorte im Salzburger land. am Beginn der maut-
straße stehen auch Taxis, die Besucher gratis zum markt

transportieren. die Bergweihnacht findet 2018 am 8./9.
dezember sowie am 15./16. dezember samstags von
14:00 bis 18:00 uhr und sonntags von 11:00 bis 18:00
uhr statt.

Puppenhaus Festival in Kensington: Die ganze
Welt in einer Nussschale

das Puppenhaus Festival in london vereint seit über 30
Jahren die schönsten und ausgefallensten Puppenhäu-
ser, miniaturmöbel und klitzekleine alltagsgegenstände.

lifestyle18

Tel. 08022 750011
www.gmund.com

Mangfallstraße 5

Gmund am Tegernsee

Papier, Design und Print
▶ Gmund Papier Shop

Auf dem Puppenhaus Festival im Londoner Kensington kommen kleine Dinge ganz groß raus.





nur die besten Handwerker ihres Faches stellen hier ihre
miniaturausgaben des alltäglichen lebens vor und ste-
hen Besuchern rede und antwort, wie man diese selbst
herstellt. 170 Künstler aus aller welt präsentieren ihre
Kreationen bei diesem außergewöhnlichen Festival in
Kensington: Von voll ausgestatteten Villen über Teddy-
bären bis hin zu minimöbeln finden hier nicht nur Samm-
ler und Puppenhausliebhaber handgemachte Geschen-
ke sowie werkzeuge und Tipps, wie man diese selbst

herstellt. diese mitbringsel passen selbst in den kleinsten
Koffer. auch Familien mit kleinen Kindern können hier ihre
Fantasie spielen lassen und in die große welt der kleinen
dinge eintauchen. der 50. Event dieser art öffnet am 1.
dezember 2018 seine Tore im stimmungsvollen am-
biente der Kensington Town Hall und am 3. Februar
2019 in der city of london. Hier kommt das Kleine ganz
groß raus. die Öffnungszeiten sind von 11:00 bis 16:00
uhr, Tickets kauft man am besten rechtzeitig online.

lifestyle20

Nur die Besten ihres Faches dürfen
hier in Kensington ihre Kunstwerke
präsentieren.

Das Londoner Puppenhaus Festival begeistert mit liebevollen Details Groß und Klein.

lifestyle 21





8. Mosel-Wein-Nachts-Markt in 
Traben-Trarbach: Weihnachten im 
unterirdischen Weinkeller

das mystische netz aus weinkellern aus dem 16. Jahr-
hundert, das sich unter der Stadt Traben-Trarbach er-
streckt, verwandelt sich zur weihnachtszeit in einen
höchst originellen unterirdischen adventsmarkt. im Halb-
dunkel der sogenannten „Vinotropolis“ präsentieren
Kunsthandwerker und aussteller von mosel, Eifel, Huns-
rück und rhein ihre hochwertigen dekoartikel, Ge-
schenkideen sowie kulinarische Spezialitäten und
Produkte rund um das Thema wein und wellness. anti-
kes sowie kreatives mode- und Schmuckdesign aus der

lifestyle22

Der Mosel-Wein-Nachts-Markt wird in den alten
Weinkellern der Stadt Traben-Trarbach zelebriert.
Das sogenannte „Vinotropolis“ ist ein Netz aus 
zusammenhängenden unterirdischen Weinkellern
aus dem 16. Jahrhundert. Mit viel Wein und 
Kunsthandwerk startet man hier feucht-fröhlich 
in die Adventszeit.
© Baumann Fotografie_Jan-Gerrit Baumann

Im Alten Forstamt · Weilheimer Str. 7 · 82402 Seeshaupt
Tel.: 0 88 01 - 91 34 06 · Fax: 0 88 01 - 91 34 07 

grf@rechtsanwalts-kanzlei.com 

www.kanzlei-am-starnberger-see.de

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

Angelegenheiten spezialisiert. 
Sie befinden sich in einer emotional und rechtlich  

herausfordernden Situation. Sie suchen umfassende 
Unterstützung, sei es in der konsequenten Durchsetzung 

Ihrer Rechte oder der Erarbeitung von sinnvollen  
Kompromissen im Rahmen einer einver- 

nehmlichen Lösung. 
Mit außergewöhnlichem Engagement begleiten wir  

drei Anwältinnen Sie fachlich fundiert und respektvoll im 
Umgang mit allen Beteiligten zu dem von Ihnen  

angestrebten Ziel. 

Klar in der Sache –  
echt in der menschlichen Begegnung





An der Mosel feiert man den Advent unter der Erde.©G.Weyrich
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region kommt dabei nicht zu kurz. der bislang einzige
unterirdische weihnachtsmarkt rund um wein, Genuss
und wellness lädt nicht nur zum gemütlichen Verweilen
unter Tage ein. auch außerhalb der Traben-Trarbacher
unterwelt stimmt ein abwechslungsreiches rahmenpro-
gramm mit kulturellen, traditionellen und musikalischen
Highlights auf das schönste aller Feste ein. Vom 23. no-
vember 2018 bis zum 1. Januar 2019 können Besucher

jeweils an den wochenenden den unterirdischen ad-
ventsmarkt erleben. Geöffnet hat die unterwelt vom 23.
november bis zum 16. dezember freitags bis sonntags
von 11:00 bis 21:00 uhr, vom 20. dezember 2018 bis 1.
Januar 2019 täglich von 11:00 bis 21:00 uhr und am 31.
dezember von 11:00 bis 16:00 uhr, am 25. november
sowie am 24. und 25. dezember ist der mosel-wein-
nachts-markt geschlossen.

lifestyle 25

Kunsthandel Seidl – Beratung ist Mehrwert!
nach Firmengründung durch Josef Seidl im Jahr 1958
folgte wenige Jahre später das erste ladengeschäft in
münchen-Schwabing. nach 40 Jahren stand dann der
umzug in die Geschäftsräume in Grünwald an. längst
wird der Kunsthandel in der zweiten Generation von ru-
dolf und Ehefrau carmen Seidl geführt. Seit 2014 stellt
Kunsthandel Seidl ausschließlich auf vielen bedeutenden
europäischen Kunst- und antiquitätenmessen aus. Fach-
kenntnis und diskretion prägen seit über 60 Jahren das
Vertrauensverhältnis zu den Kunden. Kunsthandel Seidl
gibt gerne kompetente Beratung bei allen Fragen zu
Schmuck, uhren, diamanten und Edelsteinen, Silber, Por-
zellan, möbel, Gemälden, Kunsthandwerk, Glas, militaria,

Volkskunst und in vielen weiteren Bereichen. wenn auch
vieles heute nicht mehr gefragt ist und sich nur noch we-
nige Sammler für objekte aus früherer Zeit interessieren,
so gilt immer noch das motto „Qualität aus Tradition“. das
Besondere hat Bestand und bleibt auch in der Zukunft er-
halten. nicht nur der Verkauf, sondern auch der ankauf
von interessanten objekten bzw. hochwertigen Kunstge-
genständen spielt für Kunsthandel Seidl eine wesentliche
rolle. wer einen kleinen oder größeren Schatz veräußern
möchte, kann sich jederzeit an rudolf und carmen Seidl
wenden. Fachliche Beratung und faire Preise kennzeich-
nen dabei den seriösen Kundenservice. 
www.seidl-antiques.de
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Wo Sportwagen-Träume 
zu Hause sind

als inhabergeführtes Familienunternehmen steht das au-
tohaus für generationenübergreifende Sportwagen-
Kompetenz. mit formvollendeten meisterwerken der
ingenieurskunst, individuellen Beratungsangeboten und

exzellenten Serviceleistungen stellt man hier sicher, dass
jeder Kunde auf der ideallinie landet. das umfangreiche
angebot und die schnelle Bearbeitung aller anliegen sind
einen Besuch im schönen Süden von münchen wert.

Verkauf mit viel leidenschaft, persönlicher Hingabe und
attraktiven Konditionen sorgen erfahrene Verkaufsbe-
rater dafür, dass Sportwagen-Träume zur wirklichkeit
werden – und zwar in Porsche typischer Höchstge-
schwindigkeit. in der entspannten atmosphäre der aus-
stellungsräume kann man
sich hier von der Porsche
modellfamilie begeistern las-
sen und seinen persönlichen
Spitzensportler finden.

Service das hochqualifi-
zierte Service-Team liefert
die Porsche typische Pre-
mium-Qualität in allen tech-
nischen Bereichen. mit ex-
zellenter Fachkompetenz
und hochmodernem Equip-
ment sorgen zertifizierte Ser-
vice-mitarbeiter immer für
die Bestform ihres Porsches. in jeder Saison. auf jedem
Terrain. Für alle Belange auf der Straße oder auf der
rennstrecke.

Porsche Classic ihr Sportlerherz schlägt für histori-
sche Porsche modelle? auch dann sind Sie hier an der
richtigen adresse. Seit 2014 ist das Porsche Zentrum 5
Seen zertifizierter Porsche classic Partner, einer der er-
sten in deutschland, und kann bei der fachgerechten re-
paratur und restauration von legendären old- oder
Youngtimern auf mehr als 50 Jahre Erfahrung zurück-

blicken. mitarbeiter mit mehr als 45 Jahren Erfahrung ga-
rantieren hier optimales Fachwissen.

Event-Highlights mit abwechslungsreichen Event-
Highlights sorgt das Porsche Zentrum 5 Seen dafür,

dass die Kunden kein Highlight aus der faszinierenden
Porsche Erlebniswelt verpassen und ihre leidenschaft
für die marke Porsche auch auf der rennstrecke ausle-
ben können. Bei der ausrichtung zahlreicher Fahrveran-
staltungen und -trainings ist auf die Performance des
langjährigen Partners, den European Speed club, und
auf den befreundeten Porsche club rems-Jagst e. V.
Verlass.

www.porsche-5seen.de

Porsche Zentrum 5 Seen

Seit über 50 Jahren ist das Porsche Zentrum 5 Seen Anziehungspunkt für Sportwagen-
Enthusiasten aus der ganzen Region. Was das kompetente Team tagtäglich antreibt? Der
Wille zur Höchstleistung. Der Mut, immer wieder neue Wege zu gehen. Und die Liebe zu
den faszinierenden Leistungssportlern aus dem Hause Porsche.
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Drei Fonds der FIVV AG 
erhalten die €uro-FondsNote 1

Vor wenigen wochen durften wir ihnen hier die erfreuli-
che nachricht überbringen, dass die FiVV aG von der
wirtschaftswoche für ihre anlagestrategie „offensiv &
Flexibel“ zu einem der besten Vermögensverwalter der
vergangenen Jahre ausgezeichnet wurde. wir freuen
uns, ihnen heute die nächste Prämierung der FiVV-mic-
mandat-Fonds verkünden zu dürfen: in den vergange-
nen monaten haben der FiVV-mic-mandat-wachstum,
der FiVV-mic-mandat-offensiv und der FiVV-mic-man-
dat-rohstoffe die €uro-Fondsnote 1 und in diesem rah-
men das beste aller möglichen ratings erhalten. 

die €uro-Fondsnote bewertet Fonds in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraums nach
strengen Kriterien. die Berechnung basiert
hierbei neben quantitativen (70 Prozent)

auch auf qualitativen (30 Prozent) Faktoren, was die
€uro-Fondsnote von vergleichbaren ratings abhebt. 

FIVV-MIC-Mandat-Offensiv (wKn 979086) Sie su-
chen eine anlage, die eine rendite auf dem niveau in-
ternationaler aktienmärkte erzielt, und sind bereit, ein
höheres risiko einzugehen? Hierfür bietet sich unser
FiVV-mic-mandat-offensiv an: chancenorientierte anla-
geklassen wie beispielsweise aktien und rohstoffe bil-
den den größten Teil der Vermögensstruktur. 

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum (wKn a0naaF) Für
investoren, die eine höhere renditeerwartung haben und
bereit sind, größere wertschwankungen als bei rein fest-
verzinslichen anlagen zu akzeptieren, bietet sich die
wachstumsorientierte Strategie an: offensive anlage-
klassen wie beispielsweise aktien und rohstoffe werden
im Vergleich zu defensiven anlageklassen übergewich-
tet. 

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe (wKn a0naaa) der
FiVV-mic-mandat-rohstoffe investiert in wertpapiere
aus den Bereichen Edel- und industriemetalle, agrarroh-
stoffe sowie Öl und wasser. die geographische und
branchenbezogene aufteilung des Fondsvermögens
richtet sich dabei nach der relativen attraktivität der ein-
zelnen märkte. 

Die FIVV AG – ihre unabhängige und inhabergeführte
Vermögensverwaltung in Solln. ansprechpartner für Pri-
vatkunden, unternehmerfamilien und Stiftungen

FIVV AG FinanzInformation & 
VermögensVerwaltung AG
Tel. +49 89/374 100 0
81477 München, Herterichstraße 101  
Fax + 49 89/374 100 100, info@fivv.de, www.fivv.de 

Das Team
der FIVV AG

FIVV-MIC-Mandat-Offensiv & FIVV-MIC-Mandat-Wachstum & FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe 

Obermarkt 10   |   82515 Wolfratshausen   |   +49 (0)8171/968 32 88   |   www.bicallas.de
Montag bis Freitag 10:30 - 13:00 und 14:30 - 18:00 Uhr   |   Samstag 10:30 - 13:00 Uhr   |   Mittwoch geschlossen

Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung.

ATELIER FÜR GOLDSCHMIEDEKUNST

P E T R A  B I E R M A N N
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Von zukünftigen Global Playern 
und einer friedlichen Welt

die frühe Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen
ist unerlässlich. in den multikulturellen und mehrsprachi-
gen Gruppen der Premium-Kita Elly & Stoffl bekommen
die Kinder schon früh die chance, unterschiedliche
Sichtweisen und wertvorstellungen kennenzulernen. im
Zentrum der interkulturellen Erziehung steht dort das ge-
meinsame Bemühen um ein friedvolles Zusammenleben,
das geprägt ist von akzeptanz und respekt allen men-
schen gegenüber. auch die Bereitschaft, die eigene
Sichtweise als eine Perspektive unter vielen verschiede-
nen zu sehen, ist ein wichtiger Bestandteil der Philoso-
phie von Elly & Stoffl. damit Kinder auch im späteren
leben Vorurteile und Stereotypisierungen hinterfragen
und Benachteiligungen erkennen, ist es wichtig, ihnen

ein Bewusstsein für den mehrwert von diversität zu ver-
schaffen.

interkulturelle Pädagogik vermittelt allen Kindern das Ge-
fühl „du bist angenommen, so wie du bist! wir haben
respekt vor deiner Kultur und wir sind neugierig, was wir
von dir lernen können!“. dass Kinder von sich aus nie-
mals auf die idee kämen, wahrgenommene unter-
schiede als eine Frage der nationalität oder Ethnie zu
sehen, muss man sich immer wieder bewusst machen.
die einmal erworbenen kulturellen Vorurteile und Stereo-
typen bleiben allerdings im Gedächtnis präsent, auch
wenn sie nicht mehr der aktuellen Einstellung entspre-
chen. Sie werden in Situationen, in denen automatische
Prozesse ablaufen, unbewusst aktiviert. deshalb ist es
so wichtig, dass wir bereits im Elementarbereich konse-
quent sowohl interkulturell und vorteilsbewusst als auch
antirassistisch und antidiskriminierend arbeiten.

Elly & Stoffl bietet maßgeschneiderte und flexible Be-
treuungsmodelle bei Öffnungszeiten von 7:00 bis 19:00
uhr und ohne Schließzeiten in den Ferien. Ein Einstieg
ist auch unterjährig möglich. weitergeführt wird das päd-
agogische Konzept in Grundschule und Gymnasium am
Jules Verne campus.

www.ellyundstoffl.de
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Weltpremiere
in den FÜNF
HÖFEN
Ende September eröffnete der neue 
Massimo Dutti Flagship-Store in den FÜNF
HÖFEN – auf größerer Fläche, mit neuem
Storekonzept und vielen, teils einzigartigen
Specials. Wir haben uns mal umgesehen.



das warten hat sich gelohnt: Sieben monate mussten
die münchner auf ihren massimo dutti an der Theatiner-
straße verzichten. Jetzt ist der beliebte Fashion-Store
wieder da. auf mehr als 900 Quadratmetern und zwei
Ebenen wurde in den FünF HÖFEn weltweit erstmals
das neue Storekonzept der marke realisiert.

Beim Betreten des Stores wird man umfangen von sanf-
tem duft und einer voluminösen botanischen installation
des belgischen Blumenkünstlers Thierry Boutemy – be-
kannt geworden durch seine arrangements für Sofia
coppolas Kinofilm „marie antoinette“. Ein paar Schritte
weiter öffnet sich der raum in ein luftiges ambiente aus
schlichtem designmobiliar, mit luxuriösem marmor-

boden, kunstvollen Tapeten, sanften Farben und raffi-
niertem lichtdesign.

Einmalige Kollektionen und Services
im Erdgeschoss: die damen-Kollektionen, mit „limited
Editions“ und der exklusiven „munich Selection“ – aus-
gewählten Kleidungsstücken, die eigens für den münch-
ner Store produziert werden und nur hier erhältlich sind.
auf der Treppe nach oben bestaunt man eine inszenie-
rung der münchner Künstlerin natalie loher – und spa-
ziert in die Herren-abteilung. unter den Kollektionen
finden sich auch hier limited Editions, eine „munich Se-
lection“ und – weltweit erstmals – die brandneue „Travel
collection“. wie beim maßschneider wird man im hinte-
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ren Bereich bedient: die „Personal Tailoring Kollektion“
wird bei Bedarf individuell perfekt angepasst. Premiere
in münchen hatte auch massimo duttis neue, persönli-
che Stilberatung: Spezialisierte mitarbeiter betreuen in-
tensiv, empfehlen outfits und stehen bis zur Entschei-
dung zur Seite – auch mit Terminvereinbarung.

Spieglein, Spieglein …
die neuesten Hightech-Features feierten hier übrigens
ebenso weltpremiere: „magic mirrors“ und interaktive
umkleidekabinen. an den interaktiven Spiegeln kann
man sich inspirieren lassen oder gezielt nach artikeln und
ihrer Verfügbarkeit im Store suchen. „magic“ wird es,
wenn man ein Teil nahe vor den Spiegel hält: alle infor-
mationen erscheinen wie von Zauberhand auf dem
Screen. und wer gerade keine Zeit zum anprobieren
oder anstellen an der Kasse hat, scannt den Barcode
am Spiegel mit dem Smartphone und bestellt das lieb-
lingsstück per massimo dutti app nach Hause.

Ähnlich verblüffend: die umkleiden. Ein mitarbeiter
scannt die mitgebrachten Teile am Tresen – und abraka-
dabra: Sie werden am Touchscreen in der zugewiese-
nen Kabine angezeigt. Per Fingertipp kann man sich dort
über die Kleidungsstücke informieren, andere Größen
oder Farben oder den mitarbeiter selbst herbeizaubern.
auf wunsch werden auf dem Screen auch dazu pas-
sende Kleidungsstücke, accessoires oder alternativen
vorgeschlagen.

unser Fazit: magic! mit dem neuen massimo dutti Store
bieten die FünF HÖFE – neben vielen anderen marken-
stores, die man in ganz münchen nur hier findet – ein
weiteres exklusives Highlight. Ein muss auf jedem 
Shoppingtrip durch die innenstadt. 

www.fuenfhoefe.de
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LARGE FORMAT MUSEUM PR INTS
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SHOWROOM: KLENZESTR. 38, 80469 MÜNCHEN TEL. (089) 54417315
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Das Einkaufsparadies
Schlosspassage

im Herzen Grünwalds mit Parkplätzen
vor der Türe 



rund 40 ladengeschäfte und dienstleister, 60 kosten-
lose Stellplätze und ein enormes angebot an waren 
und Serviceleistungen erwarten die Besucher in der
ScHloSSPaSSaGE, dem modernen Einkaufszentrum
mitten im Zentrum Grünwalds. mit einem einzigen Park-
stopp können zahlreiche Einkäufe erledigt und dienstlei-
stungen in anspruch genommen werden – und nach
dem komfortablen Bummel durch die Geschäfte ist auch
für Entspannung und kulinarische Stärkung gesorgt. auf
7.000 Quadratmetern areal und 3.000 Quadratmetern
Einzelhandelsfläche bietet die ScHloSSPaSSaGE

einen attraktiven mix aus ladengeschäften und dienst-
leistern, der in seiner Vielfalt im weiten umkreis einmalig
ist. mehrere lebensmittelgeschäfte, ein Juwelier, eine
Buchhandlung, läden für Schuhe, mode und Ge-
schenke, ein Sanitätshaus, eine Parfümerie, Schreibwa-
ren mit Toto- und lotto-annahme sowie ein breites
gastronomisches angebot – in der ScHloSSPaSSaGE
bleibt kein wunsch unerfüllt. neuzugänge sind unter an-
derem ein concept Store, ein Geschäft für den Tierbe-
darf und das creative center mit Kursen für Jung und
alt. die Größe und Vielfalt des Einkaufszentrums verteilt
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Verlosung!

Schicken Sie ihre Quittung (ab 50 Euro
im original) aus einem der Geschäfte 
der ScHloSSPaSSaGE an 
ScHloSSPaSSaGE GmbH & co. KG,
Schlossstraße 14 c, 82031 Grünwald
und nehmen Sie so automatisch an der
Verlosung im dezember für einen 50-
Euro-Gutschein und weitere Gut-
scheine für die Glühwein-alm teil! 

Bitte vergessen Sie nicht, ihren absen-
der und die Telefonnummer beizulegen.

sich auf viele überschaubare
läden, in denen persönliche at-
mosphäre und individueller Ser-
vice großgeschrieben werden.
Ein ausgeklügeltes leitsystem
macht die einzelnen Geschäfte
schnell auffindbar, die unterneh-
men im obergeschoss sind
über aufzüge bequem erreich-
bar. alle Türen öffnen sich bei
annäherung automatisch, um
so problemlos die aufzüge errei-
chen zu können. nahezu un-
schlagbar ist die Erreichbarkeit.
Trambahn, mVV-Buslinien, Taxi
und Grünwalder linientaxi hal-

ten unmittelbar vor dem Ein-
gang, für autofahrer gibt es
Parkplätze direkt im Einkaufs-
zentrum und in den angrenzen-
den Straßen, für radfahrer sind
zahlreiche abstellmöglichkeiten
vorhanden, und Fußgänger fin-
den rastmöglichkeiten im lau-
schigen innenhof der Passage. 

wer sich einen ersten Eindruck
verschaffen möchte, schaut bei
der ScHloSSPaSSaGE auch
bei Facebook oder instagram
vorbei.
www.schlosspassage.com
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SCHLOSSPASSAGE

Alles unter einem Dach

ACCESSOIRES FÜR TIERE

ALLGEMEINARZT PRAXIS

ASIA BISTRO

BAR, CAFÉ, EIS

BILLARD & SKY SPORTSBAR 

BÜCHER

BÜROBEDARF

CAFÉ, TEE, SCHOKOLADE

CREATIVE CENTER

DAMEN-, BADEMODE, 

DESSOUS

DAMENMODEN

FAHRSCHULE

FISCH DELIKATESSEN

FITNESS

FRISEUR

GESCHENKE & ACCESSOIRES

HÖRAKUSTIK

HUNDE-, KATZENFUTTER

ITALIENISCHE FEINKOST

ITALIENISCHES RESTAURANT

JUWELIER

KAMPFSPORTSCHULE

KINDERMODEN

KÜNSTLERMATERIAL 

METZGEREI

MOBILFUNK

NAGELSTUDIO

OBST UND GEMÜSE

OPTIKER

PARFÜMERIE

PHYSIOTHERAPIE

REINIGUNG

REISEBÜRO

SANITÄTSHAUS

SCHNEIDEREI

SCHREIBWAREN & LOTTO

SCHUHE

STEUERBERATUNG

THAI-MASSAGE

TRAININGSZENTRUM

VERMÖGENSVERWALTUNG

WOHNACCESSOIRES

www.schlosspassage.com, Schlossstraße 14, 14 A, 14 B, 14 C, 82031 Grünwald, Tel.: 089 64945559





WEIHNACHTEN IN IDYLLISCHEM AMBIENTE

Genießen Sie die gemütlichste Jahreszeit in unserem 
Forsthaus Ilkahöhe. Nehmen Sie Platz und lassen Sie sich 

mit gehobener, regionaler Küche und saisonalen Angeboten 
verwöhnen. Unsere liebevoll renovierten Räumlichkeiten  

bieten den besten Ort für unvergessliche,  
fröhliche und harmonische Festlichkeiten. 

Feiern wir gemeinsam!

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung  
oder Anfragen für Ihre Feiern.BERNHARD GRAF GMBH  Oberzeismering 2, 82327 Tutzing, Tel: 08158 / 8242, info@restaurant-ilkahoehe.de www.restaurant-ilkahoehe.de

Feiern Sie 
Weihnachten am

Starnberger See mit 
dem schönsten 

Panorama bis ins 
Voralpenland. 



Wie man den
Kater vertreibt

In der Vorweihnachtszeit und vor allem über
die Feiertage genießen wir ja gerne das eine
oder andere Glas wunderbaren Wein oder
prickelnden Champagner. Eigentlich eine
feine Sache, gäbe es nicht den Morgen da-
nach. Doch Sie dürfen weitertrinken, um das
Untier in die Flucht zu schlagen. Es muss
eben nur der richtige Drink sein.

genießen
46
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warum büßt man eigentlich das Feiern vom Vorabend
oft mit grässlichen Kopfschmerzen? weil der abbau des
alkohols dem Körper große mengen an Flüssigkeit ent-
zieht – deutlich mehr als das, was mit den alkoholischen
Getränken aufgenommen wurde. diese dehydrierung
führt zu Kopfschmerzen. der beste „drink“ gegen den
Kater ist daher tatsächlich: Schon am abend, am besten
zwischen den drinks, spätestens vor dem Schlafenge-
hen, reichlich wasser trinken. und am nächsten morgen
gleich wieder – in kleinen Schlucken, aber großen men-
gen.

Klassiker für Hartgesottene
der Klassiker unter den Katerdrinks ist gleich-
zeitig nichts für schwache mägen: die
Bloody mary. durch die erneute
Zufuhr von alkohol wird an-
geblich der alkoholabbaupro-
zess unterbunden – fragt sich
nur, wann der alkohol dann ab-
gebaut wird. in Bayern nennt
man das wohl einen „aufg’wärm-
ten“. das Salz in der Bloody
mary füllt das mineralische defi-
zit durch die dehydrierung wie-
der auf, und Zitronen- und To-
matensaft liefern fitmachende Vit-
amine. also wer es wirklich mal
probieren möchte: natürlich haben
wir hier auch ein Bloody-mary-re-
zept. das mit den Vitaminen geht
aber auch anders.

Tom Collins geht auch ohne
Fangen wir mit einem Fitmacher-drink an, der ein be-
rühmtes alkoholisches Vorbild hat: Tom collins. wie in
dem Buch „Best of cocktails ohne alkohol“ von Franz
Brandl beschrieben, war der Tom collins einer der be-
rühmtesten drinks zu Beginn des 20. Jahrhunderts. die
mischung aus Gin, Zitronensaft, Zucker und Sodawasser
wirkt wunderbar erfrischend. Für die Kater-Version müs-
sen Sie nur den Gin und den Zucker durch Gin-Sirup (auf
alle Fälle online zu erhalten und auch für andere „Gin-Er-
satz-drinks“ geeignet) ersetzen, alles in ein schönes Glas
geben und mit einer Zitronenscheibe garnieren, und
schon fühlen Sie sich viel besser.

Die Milch macht’s
Franz Brandl, das urgestein
unter den deutschen Barmi-
xern, der in münchen Barchef
der ersten Stunde in „Harry’s
new York Bar“ war, aber auch
im legendären „aubergine“ von
Eckart witzigmann für die Bar
zuständig war, empfiehlt in sei-
nem Buch allerdings auch noch

ganz andere Versionen des
cocktails, die sogenannten „Fit-
macher mit milch“. obwohl es
auch menschen gibt, die nach alko-

holkonsum auf ein Glas milch noch
vor dem Schlafengehen schwören –
wahrscheinlich ist ein milch-drink
doch eher für den frühen nachmittag

Mandarinen-Smoothie (für einen Drink)

4 große, saftige Mandarinen
Sharonfrucht (ca. 200 g, ersatzweise Kaki)
2 dünne Scheiben Ingwer
1 EL Orangen-Ingwer-Sirup (ersatzweise Blüten-
oder Teesirup)

Den Saft der Mandarinen auspressen. Die 
Sharonfrucht waschen oder dünn schälen und
den Stielansatz entfernen. Das Fruchtfleisch in
grobe Würfel schneiden. Die Ingwerscheiben 
waschen oder schälen. Die vorbereiteten 
Zutaten und den Sirup in den Mixer geben und
alles auf höchster Stufe fein pürieren. Den 
Smoothie in ein Glas, eine Tasse oder zum 
Mitnehmen in eine Flasche füllen.

Für eine immunstärkende Wirkung dann noch 
1 TL Aloe-vera-Saft (aus dem Bioladen) unter 
den Smoothie rühren.
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geeignet. Ein ganz ein-
faches rezept: „Pink
Power mit Buttermilch
und Preiselbeersirup: 4
cl Preiselbeersirup mit

15 cl Buttermilch in einem schönen Glas verrühren,
Strohhalm rein, genießen.

Köstlich frisch und herrlich wärmend
die münchner Genussbuch-autorin christina Kempe hat
sich in ihrem wunderbaren Buch „drinks ohne alkohol“
ebenfalls mit dem Thema Fitmacher beschäftig. unser
lieblingsrezept für Kater und Katze ist hier der mandari-
nen-Smoothie mit mandarinen, Sharonfrucht und ing-
wersirup. das sind Vitamine pur. und dass ingwer gut
für das (angeschlagene) immunsystem ist, hat sich ja oh-
nehin schon herumgesprochen.

deswegen gehört auch der zweite Tipp aus diesem
Buch einem Klassiker, der aber nicht nur an verkaterten
Herbst- und winternachmittagen einfach unschlagbar
ist: dem Zitronen-ingwer-Tee. raffiniertes detail in chri-
stina Kempes rezept: Eine Prise Kurkuma, das gibt eine
leicht exotische note und lässt gleich noch von Tausend
und einer nacht träumen.

Besser raus als an die Dose
Zum Schluss möchten wir ihnen nicht vorenthalten, dass
es natürlich inzwischen auch industrielle Kater-drinks in
der dose gibt, die dann natürlich „Hangover-drink“ hei-
ßen und mit den bekannten Energy-drinks konkurrieren.
Sie enthalten neben Pflanzenextrakte wie Ginkgo, ing-
wer, Kaktusfeige und weidenrinde auch noch Elektrolyte
– zum Beispiel magnesium und natrium – und die Vit-
amine c, B1, B2, B6 und B12. Klingt gesund, aber ehr-
lich gesagt: die meisten dieser Energie-Booster ent-
halten die drinks, die wir gerade vorgestellt haben, auch.

und dann gibt es da noch einen ganz wichtigen Tipp:
Bloß nicht im Bett zusammenrollen und schlafen. Gehen
Sie raus an die frische luft! das muss keine sportliche
übung werden, aber wenn Sie ihren Körper wieder in
Schwung bringen, kann er besser arbeiten und die Sün-
den abbauen. Versprochen!

„Best of Cocktails ohne
Alkohol“, Franz Brandl,
Südwest-Verlag (Ran-
domhouse), München

„Drinks ohne Alkohol“,
Christina Kempe,
Gräfe und Unzer 
Verlag, München

genießen50



Feiern Sie Ihre Familienfeste bei uns.
Festsaal und Hotel in einem Haus!

Unser Hotel sowie die Bar und das Restaurant sind ganzjährig geöffnet – kein Ruhetag

7 Tage die Woche
durchgehend geöffnet.
Warme Küche von 
11.30 bis 23.00 Uhr.

Bahnhofstraße 5
82069 Hohenschäftlarn

08178 99 85 55
www.il-brigante.de

Modernes Landhotel im Süden Münchens

08178 99 88 08
www.hotel-schlee.com



Tom Collins (für einen Drink)

4 cl Zitronensaft
6 cl Gin-Sirup
10 cl kaltes Sodawasser

Zur Deko:
Eine halbe Zitronenscheibe
2 Cocktailkirschen

Alle Zutaten – ohne Sodawasser – mit Eiswürfeln in das
Unterteil eines Shakers geben. Den Shaker verschließen
und kräftig schütteln. Durch das Sieb im Oberteil in ein
Longdrinkglas auf einige Eiswürfel abgießen. Mit Soda-
wasser auffüllen und mit einem Barlöffel leicht umrühren.
Mit der halben Zitronenscheibe und den beiden 
Cocktailkirschen dekorieren.

Zitronen-Ingwer-Tee (für einen Drink)

1 Bio-Zitrone
1 Stück Ingwer (ca. 4 cm)
1 Stück Kurkuma (ca. 3 cm, ersatzweise 1 Msp. Kurkumapulver)
1 EL Honig

Zitrone heiß waschen, abtrocknen und halbieren. Eine Hälfte in
Spalten schneiden, die Spalten über einem Topf auspressen und
dazugeben. Saft der anderen Hälfte auspressen und hinzufügen.
Ingwer und Kurkuma waschen oder schälen und in Scheiben
schneiden. Mit 500 ml Wasser ebenfalls in den Topf geben. 
Aufkochen und bei kleiner Hitze ca. 5 Min. köcheln lassen. Vom
Herd nehmen und den Tee abgedeckt ca. 10 Min. ziehen lassen.

Den Tee mit Honig süßen und samt Zitronenspalten, Ingwer und
Kurkuma in Tassen, Becher oder Gläser füllen.

Bloody Mary (für einen Drink)

5 cl Wodka oder Gin
2 cl frischer Zitronen- oder Limettensaft

3 Spritzer Worcestershire Sauce
15 cl Tomatensaft

frisch gemahlener Pfeffer
Salz oder noch besser Meersalzflocken

Tabasco
Cayennepfeffer

geriebener Meerrettich oder Wasabi
Eiswürfel

Alle Zutaten in einem großen Cocktailglas 
gut verrühren.

Wer Lust auf Deko hat:
1 Selleriestange, Zitronenscheiben, grüne Olive
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Familien- oder Firmen-
weihnachtsfeier im 

Waldgasthof Buchenhain

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres – geheim-
nisvoll, besinnlich, gemütlich und voller leben und liebe.
wir sind umgeben von angenehmen düften – nach leb-
kuchen, Zimt und orange – und kuscheln uns daheim in
eine warme decke bei
einem schönen heißen
Glühwein. Jedes Jahr
wieder lassen wir uns
von dieser Stimmung
verzaubern. 

Jetzt ist auch die Zeit,
in der wir immer wieder
gerne im Kreise der Familie, mit Freunden oder Kollegen
zusammensitzen, plaudern und Feste feiern. Eine
schöne Gelegenheit, um sich so richtig in weihnachts-
stimmung versetzen zu lassen, bekommen Sie im 
„waldgasthof Buchenhain“ im münchner Süden:

Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet! 
Hört, wie's knallt und zischt. Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel,
der gelbrote Apfel.

nun, haben Sie des
rätsels lösung ge-
funden? richtig, es ist
der Bratapfel, der als
menüdessert im 3-
oder 4-Gänge-menü
gewählt werden kann
im „waldgasthof Bu-

chenhain“. Fein duftende Bratäpfel oder heiße maroni am
Feuerkorb – da liegt adventszauber in der luft! Genießen
Sie selbstgebackenen Kuchen und weihnachtliche
Stubnmusik jeweils am 2./9./16. und 23. dezember!
www.hotelbuchenhain.de

Adventszauber 
im Waldgasthof Buchenhain

am 2./9./16. und 23. Dezember

Mit duftenden Bratäpfeln und heißen Maroni, 
selbstgebackenen Kuchen und Stubnmusik!
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Nach Hause 
kommen 

Das „Relais & Chateaux Park-Hotel Egerner Höfe“ in Rottach-Egern
konnte in diesem Jahr einen der ganz großen Köche Deutschlands an
den Tegernsee holen. Dem Ruf von Klaus-Dieter Graf von Moltke und
seiner Frau Susanne ist Thomas Kellermann sehr gerne gefolgt, denn
für den gebürtigen Weilheimer ist es „nach Hause kommen pur“.

pur



„und genau diese Heimatverbundenheit – neben seiner
großartigen Küchenleistung, für die er zuletzt auf ‚Burg
wernberg‘ in der oberpfalz mit zwei Sternen ausge-
zeichnet wurde – gab auch den ausschlag für sein En-
gagement“, erklärt Graf von moltke. nach dem ausstieg
von Sternekoch michael Fell zum Ende vergangenen
Jahres hatten er und seine Frau Susanne nicht einfach
nur einen hochkarätigen nachfolger gesucht, sondern
jemanden, der das Haus weiterentwickelt und dessen
Philosophie lebt. „unser Thema heißt Heimat“, sagt Graf
von moltke. „wir bekennen uns eindeutig zur region.“

Regionalität als Bekenntnis
Für Graf von moltke bedeutet regionalität tatsächlich viel
mehr als die Verfolgung eines Trends. „wenn wir von re-
gionalität sprechen, dann wollen wir uns nicht einigeln,
sondern Teil einer globalen welt sein, aber für eine starke
Heimat, also 80 Prozent region und 20 Prozent welt.
das nenne ich Bekenntnis 2021. wir wollen auch nicht
den Schweinebraten neu erfinden, unser Thema muss
vielmehr sein: wenn es bei uns einen Schweinebraten
gibt, dann muss er von einem Schwein sein, vom dem
wir genau wissen, woher es kommt. damit wollen wir
nicht messias spielen, sondern zeigen, dass es geht. das
ist nicht immer ganz so leicht, wie es bei vielen klingt.
aber gerade deswegen sind wir so froh, Thomas Keller-
mann gefunden zu haben, der eben nicht nur ein Spit-
zenkoch ist, sondern mit uns dieses Bekenntnis lebt.

Regionalität schließt Moderne nicht aus
dabei sind bei den Kreationen des Spitzenkochs region
und Herkunft einfach die wurzeln, aus denen die mei-

sten seiner ideenreichen Kreationen entstehen. und bei
aller liebe zum köstlichen detail verzichtet er auf unnö-
tige Spielereien auf dem Teller. Stattdessen konzentriert
er sich auf wesentliche, sehr pointierte Kernaromen und
beherrscht es meisterlich, dem Einfachen ein Podium zu
geben. dazu kommt, dass das Tegernseer Tal und seine
umgebung das Thema regionalität ja geradezu anbie-
ten. Hier muss man nicht mit exotischen wurzeln oder
insekten arbeiten, um den Gästen Produkte zu servie-
ren, die aus heimischem anbau oder Zucht kommen.
„die Kühe grasen praktisch hinter dem Haus, und unser
Hausherr ist sogar selbst Jäger“, schwärmt Thomas 
Kellermann. und in seinen ersten wochen hat er jeden
Tag neue lieferanten kennengelernt. denn es hat sich
herumgesprochen, dass sich „der neue“ in den „Egerner
Höfen“ nicht nur über schöne Produkte freut, sondern
als oberbayer auch dieselbe Sprache wie die einheimi-
schen lieferanten spricht. Passt also!

Ich mache mir gerne Konkurrenz 
im eigenen Haus
das Gourmetrestaurant „dichterstub’n“ der „Egerner
Höfe“ wurde schon vor seiner ankunft ein wenig erwei-
tert. im Erdgeschoss des restaurants gibt es nun zwei
große Tische – davon ein sogenannter „chef’s Table“ –,
was die Kapazität auf 30 Plätze erweitert.

doch das Gourmetrestaurant ist nicht das einzige kuli-
narische „outlet“ der „Egerner Höfe“ und damit nicht das
einzige restaurant, für das Thomas Kellermann die Ver-
antwortung übernimmt. auch wenn die „dichterstub’n“
sicher im größten öffentlichen Fokus steht, weiß er: „alle
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anderen restaurants sind auch wichtig. nur in der
Summe sind wir ein attraktives gastronomisches ange-
bot für unsere Gäste.“ das bedeutet: auch „Hubertusst-
überl“ und „malerstub’n“, „St. Florian“ und „Salettl“, Bar
und wintergarten bis hin zum Frühstück tragen jetzt
seine Handschrift. dazu kommt noch die wunderschöne
„Egerner alm“. dort wird die Karte zwar natürlich ur-
bayerisch bleiben, aber Thomas Kellermann wäre nicht
Thomas Kellermann, wenn er nicht auch hier seine eige-
nen akzente setzen würde. „ich mache mir gerne Kon-
kurrenz im eigenen Haus“, lacht der sympathische Koch.
und er bildet die „Konkurrenz“ sogar aus: ab sofort gibt
es nämlich auch Kochkurse für Gäste mit ihm.

Der Druck der Sterne
wenn man einen Koch, der mit seinem Team jahrelang
zwei Sterne gekocht hat, ins eigene Haus holt, dann
zeigt das schon einen gewissen anspruch. was hat das
Ehepaar von moltke dazu bewegt, weiter auf Sternekü-
che zu setzen? Susanne Gräfin von moltke. „Genau das
haben wir lange diskutiert. wollen wir von einem Stern
runtergehen und einfach ein italienisches restaurant ma-
chen? Suchen wir uns einen anderen 1-Sterne-Koch
oder versuchen wir einen Schritt weiterzugehen? da es
für uns aber nie rückschritt gab, sondern immer nur den
Blick nach vorne, war die richtung eigentlich klar.“ und
dann lernten die beiden Thomas Kellermann kennen. alle
drei merkten schnell, dass die chemie und die gemein-
same Philosophie stimmen. und die Entscheidung war
gefallen. Fühlt sich Thomas Kellermann jetzt unter
druck? „nein, denn ich kann es nicht wirklich beeinflus-
sen, außer damit, dass mein Team und ich das Beste

geben, vor allem für die Gäste.“ natürlich ist ihm be-
wusst, dass er in einer liga spielt, in der die Sterne-Frage
gestellt wird. „aber ich glaube, der größte Erfolg kommt
noch immer von zufriedenen Gästen. und dann muss
man abwarten und ausdauer besitzen. ich bin auch beim
Sport kein Sprinter, sondern marathonläufer (der übri-
gens auch in diesem Jahr schon am großen Tegernsee-
lauf teilgenommen hat, anm. d. red.). Zuerst muss man
die Gäste kulinarisch an das Haus binden, dann stehen
sie auch zu dir.“

die mitarbeiter – und das ist für den Erfolg jedes re-
staurant-Teams enorm wichtig – stehen offenbar bereits
voll hinter ihm. daher gehört der Schlusssatz dieses ar-
tikels der jungen begabten Sommelière der „dichter-
stub’n“, nina Geschka: „Einen so netten, charmanten
und kultivierten Küchenchef hat man selten.“
www.egerner-hoefe.de
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So kann „Brotsuppe“ aussehen,
wenn sie von Thomas Kellermann 
zubereitet wird.

Klaus-Dieter und Susanne Graf und Gräfin von Moltke
freuen sich über ihren kulinarischen Coup.
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Das ist mal was

Reales
Der Süden Italiens genießt im Norden nicht immer
den besten Ruf – das kann nur an einem liegen: Die
Leute kennen die fantastischen Weine von Damiano
und Amedeo Reale nicht.

die Halbinsel Salento verfügt über einige der
hochwertigsten rebfelder apuliens. dank der
beiderseitigen nähe des adriatischen- und des
ionischen meeres kühlen die nächte hier in dem
maße ab, wie es für einen Qualitätsanbau nötig
ist. dies erkannten auch damiano und amedeo
reale, nachdem sie in das weingut ihrer Eltern
eingestiegen waren. mit großem Ehrgeiz und
geringen finanziellen mitteln begannen sie vor
etlichen Jahren, einige Parzellen mit den besten,
wertvollsten reben mit noch größerer Sorgfalt
zu behandeln und dort die Erträge drastisch zu

2016 Primitivo „Rudiae“ 
Salento IGP, Vigneti Reale

Primitivo hat nichts mit 
primitiv zu tun sondern 

leitet sich von der 
frühen Reife der Trauben ab. 
Der Wein zeichnet sich durch 
eine volle, weiche Frucht aus, 

ist am Gaumen cremig 
und mild. Eine geringe 

Restsüße unterstreicht den 
üppig-fruchtigen Charakter.

Eine Empfehlung für 
kuschelige Winterabende.

Damiano Reale





reduzieren – das ist die kerngesunde Basis für die ex-
klusive, bis heute nur wenige tausend Flaschen pro Sorte
umfassende Flaschenweinproduktion der beiden sym-
pathischen Brüder.

das Bestechende an diesen Gewächsen – und das, was
sie von vielen anderen süditalienischen weinen unter-
scheidet – ist ihre absolute Sauberkeit, ihre brillante Klar-
heit und die nachgerade vorbildliche Sortentypizität: eine
der bedeutendsten italienischen winzerentdeckungen

der letzten Jahre. und da die Fratelli reale nicht auf
schnellen ruhm und reichtum, sondern auf langfristig-
keit und nachhaltigkeit setzen, sind ihre Preise in rela-
tion zur Qualität der weine überaus moderat, ja fast
schon sensationell günstig.

und natürlich passen diese weichen, vollen Tropfen ganz
hervorragend zur beherzt gewürzten süditalienischen
Küche. So kann man jede „diavola“ mit Eleganz und Ge-
nuss zähmen!

Amedeo Reale inmitten seiner stark ertragsbeschränkten Reben.
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info@rindchen.de040-556 20 20rindchen.de

Weitere Informationen zu Weingut und Abfüller erhalten Sie unter www.rindchen.de. Ab 75 € Warenwert beliefern wir Sie frei Haus, bei geringerem Warenwert zahlen Sie lediglich eine Versandkostenpauschale von 6,95 € innerhalb Deutschlands und Österreichs.

2017 Chardonnay del Salento »Blasi«

Lockender, animierender Duft 
nach Kräutern und gelbem Apfel. 
Am Gaumen klare Frucht, viel 
Kraft und allerfeinste Süße. 
Ein eleganter Begleiter der
mediterranen Küche, der 
ganz ohne Holzeinsatz brilliert.

2016 Negroamaro del Salento 
»Norie« 

Saftige Zwetschgen, ein Hauch 
Wacholder und subtile florale 
Noten prägen den Duft. 

      Am Gaumen rund und    
sanft, mit packender Frucht 
und feinen Kräuternoten. 
Ein Insider-Tipp, der völlig 
zu Unrecht im Schatten des 
bekannteren Primitivo steht.

2016 Primitivo »Rudiae« Salento IGP 

Kirsche, Baumrinde und Leder, ein 
Krümel Schokolade für die Naschkatze, 
ein wärmendes Kräuterbett und ein 
flauschiges Tanninfell zum Zudecken. 
Wenn Sie jetzt noch das Feuer anmachen 
und den Auerochsen grillen, kehrt Glück
ein in die Höhle.

Die fantastischen Weine von Damiano und Amadeo Reale 

Das ist 
mal was Reales

Das ist 
mal was Reales

7,95 €
0,75 l

1 L 10,60 · Art.-Nr. 103969217

7,95 €
0,75 l

1 L 10,60 · Art.-Nr. 103969016

9,50 €
0,75 l

1 L 12,67 · Art.-Nr. 103969116

Kontor Grünwald

Marktplatz 2 (Zufahrt über Perlacher Str.) 
Kontor München Schlachthof

Zenettistr. 11  (Viehhof)
Kontor München Nymphenburg

Notburgastr. 4 a

Hier können Sie Reale-Weine verkosten und kaufen:



Bye bye 
Herbstblues

Entspannen in den schönsten Day Spas
in und um München

Das Blue Spa im
Bayerischen Hof.
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Das beste Mittel gegen einen sich anbahnenden Herbstblues: Ab auf die Liege.

Sich eine Auszeit vom Alltag gönnen und die Seele baumeln lassen. Lesen und

ausruhen, den Kopf wieder freimachen und mit Massage und Sauna, ganz ne-

benbei, gleichzeitig noch etwas für die Schönheit tun. Herrlich. Dafür sind nicht

einmal wochenlange Reisen nötig – sich entspannen und verwöhnen lassen, das

geht richtig gut in diesen Day Spas in und um München.

Verwöhnprogramm auf Bayerisch: 
Entspannen, durchatmen, verwöhnen lassen – für einen
kurzen Beauty-urlaub zwischendurch muss man nicht
weit fahren. day Spas in und um münchen bieten ein
vielfältiges Programm: Erst auspowern im Fitnessraum,
dann eine runde im Pool drehen und später noch im
außen-whirlpool versinken? oder lieber gleich in die
Sauna und danach ein Beauty-Treatment? unser Tipp:
am besten alle ausprobieren!

Luxuriös entspannen – The Charles Spa
neue Energie tanken und den persönlichen lifestyle op-
timieren – The charles Spa nahe des alten Botanischen
Gartens überzeugt mit dem nachhaltigen Konzept von
„wellness fürs ich“. im untergeschoss des Hotels befin-
det sich der 800 Quadratmeter große wellnessbereich.
der mit fünfzehn mal acht metern größte indoor-Pool lädt
dazu ein, die Zeit zu vergessen, die luxuriöse ausstat-
tung wie beheizte Stein-relaxliegen in ergonomischer

Spa-Erlebnis der Extraklasse:
The Charles Spa lässt keine
Wünsche offen.





Form, dampfbad, Sauna, wellnessduschen oder der Er-
holungsraum garantieren den Gästen ein perfektes Spa-
Erlebnis. das Spa-menü bietet massagen, Gesichts- und
Körperbehandlungen mit cellcosmet- und Forte-organ-
ics-Produkten für männer und Frauen jeden alters. nicht
zu vergessen: klassische kosmetische Schönheitspflege,
maniküre und Pediküre sowie innovative Behandlungen
wie Spray Tanning, wimpernverlängerungen oder Vela
Shape. 

Alles Wissenswerte:
■ 800 Quadratmeter ■ 5 Behandlungsräume mit sepa-
rater dusche ■ manikürebereich ■ ruheraum ■ 15x8-
meter-Pool ■ Beheizte mosaik-Steinliegen ■ Sauna ■
dampfbad mit Farb- und aromatherapie ■ 3 Fußbäder
mit beheizter Sitzbank ■ Fitnessraum mit Technogym-
Geräten
www.roccofortehotels.com/de/hotels-and-resorts/the-
charles-hotel/charles-spa

Vom Pool aus über München gucken im 
Blue Spa im Bayerischen Hof
Ein wellnessrefugium über den dächern münchens bie-
tet der Blue Spa im Bayerischen Hof. wo sonst Stars re-
sidieren, lässt sich wunderbar und vor allem luxuriös
entspannen. der Blue Spa erstreckt sich auf 1.300 Qua-
dratmeter und vier Etagen mit Pool, Saunen, dampfbad,

Sonnenterrasse und Fitnessstudio. Hier kann sich nicht
nur im großzügigen Pool treiben lassen – bei schönem
wetter sogar unter freiem Himmel. Bei über zwanzig
massageangeboten und einer reichhaltigen auswahl wei-
terer wohltuender Behandlungen wie Shiatsu, ayurveda
oder einer Hot-Stone-Behandlung ist nicht-Entspannen
gar nicht möglich. Schönheitsbehandlungen wie Ge-
sichtsmassagen, luxuriöse masken und Peelings bis hin
zu klassischer maniküre und Pediküre, Körperanwen-
dungen und ausgezeichnete anti-aging-Behandlungen,
zum Beispiel mit Kollagen oder Kaviarextrakt, sorgen
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Entspannen und sich treiben
lassen im größten Indoor-Pool
Münchens: auf 120 Quadrat-
meter gibt es dafür im The
Charls Spa genug Platz, um
luxuriös die Seele baumeln 
zu lassen.

Lindenschmitstraße 44
81371 München
www.zahnaerzte-muenchen.com
Tel.: 089 - 725 23 49 

Dr. Jochen Herrmann
Zahnarzt und Oralchirurg

Zertifi zierter Implantologe (DGI)
Ästhetischer Zahnersatz und Veneers
Cerec
Narkosebehandlung
3D-Röntgen
Digitale Abformung
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Luxuriöse Extravaganz: wer von
allem ein bisschen Mehr sucht, ist
im Roomers Spa genau richtig.  
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dafür, dass man den Gästen die Entspannung auch an-
sieht.

Alles Wissenswerte:
1.300-Quadratmeter-Pool ■ Saunen ■ dampfbad ■

anti-aging ■ massagen ■ Öffnungszeiten täglich 7:00 -
22:30 uhr ■ Fitnessstudio ab 6:30 uhr geöffnet
www.bayerischerhof.de/de/wohnen-wohlfuehlen/well-
ness-fitness.html

Wellness und Entertainment im Roomers Spa 
dass im roomers alles ein bisschen anders und extra-
vagant ist, ist bekannt. Klar, dass auch der wellnessbe-
reich ein bisschen aus dem rahmen fällt: auf 600
Quadratmetern sind hier Sauna und dampfbad im

Hamam-Style untergebracht. Soweit bekannt. das große
Highlight ist definitiv der 10 meter lange infinity-Jacuzzi
mit großer Kinoleinwand, auf der man bei ausgezeich-
neten cocktails Filmklassiker genießen kann. dazu gibt
es daybeds, eine private cabana sowie eine wet-Bar. 

Einen klassischen ruheraum sucht man hier vergebens
– im Gegenteil: im Jacuzzi-Bereich ist ein dJ-Pult fest in-
stalliert, sodass auf wunsch sogar aufgelegt werden
kann. Vier Treatment-räume stehen für massagen,
Beauty-Treatments und Stylings zur Verfügung. dabei
verwöhnt das Spa-Team die Gäste sowohl mit klassi-
schen Treatments als auch mit extravaganten angeboten
wie HydraFacial oder dem Signature-Package „red car-
pet ready“ von Shan rahimkhan. 

Party, Relaxen und ein
extravagantes Styling für
den roten Teppich. Das
Roomers Spa.

wellness74

www.zahnarzt-gruenwald.de
Tölzer Straße 8  |  82031 Grünwald

Tel. 089-6413254

Feste Zähne an einem Tag
bieten wir Ihnen seit über 15 Jahren durch den digitalen 
Workflow unseres modernen CEREC-Systems: Zähne scannen,
herstellen und einsetzen. In nur einer Sitzung, ohne Abdruck,
schmerzfrei und komfortabel werden Ihre Zähne high-end-
keramisch ästhetisch versorgt. Bleaching und die professio-
nelle Zahnreinigung begleiten schonend für Ihre Zähne unser
Angebot.

Durch moderne digitale 3D-Implantatplanung mit DVT und mit
dem Know-how aus fast 20 Jahren implantologischer Erfah-
rung bieten wir Zahnimplantatversorgungen auf höchstem 
Niveau an – minimalinvasiv und schonend. So können wir Ihnen
feste Zähne an nur einem Tag ermöglichen. Mit starken Part-
nern wie Straumann-Implantatgroup und Sirona sowie mit her-
vorragenden Münchner zahntechnischen Laboren gelingt der
Erfolg für Ihre festen Zähne. Das schenkt Ihnen neue Zufrie-
denheit, Selbstbewusstsein und Freude, das Essen und das
Leben noch mehr mit allen Sinnen genießen zu können.

Ich lade Sie auf ein erstes persönliches Beratungsgespräch ein,
bei dem ich gern auf Ihre speziellen und individuellen Wünsche
eingehe. 

Ihre Zahnärztin Dr. Elena Worthington M.Sc.





Alles Wissenswerte:
600 Quadratmeter ■ 4 Treatment-räume ■ 1-True-
Beauty-lounge ■ 1 Sauna ■ dampfbad im Hamam-
Style ■ infinity-Jacuzzi (10 meter lang, 2 meter breit und
1,10 meter tief) mit Private cabana und daybeds ■ wet-
Bar ■ Öffnungszeiten: 8:00 - 22:00 uhr
www.marriott.de/hotels/travel/mucak-roomers-munich-
autograph-collection

East meets West im Aiyasha Medical 
Skin Care & Spa
wer das aiyasha medical Skin care & Spa besucht, fin-
det nicht nur einen luxuriösen wellnesstempel, sondern
auch ein Haut- und laserzentrum. wohltuende kosme-
tische und entspannende Treatments lassen sich hier
wunderbar mit professionellen medizinischen Behand-
lungen kombinieren. Ein mix aus klaren und verspielten

möbeln mit asiatischem Touch, dunkle Farben und ge-
dämpftes licht schaffen eine wohlfühlatmosphäre wie in
einem Kokon. auf 850 Quadratmetern gibt es östliche
und westliche Treatments zur auswahl, traditionelle asia-
tische anwendungen wie Shiatsu oder Thai-massagen.
daneben gibt es maßgeschneiderte angebote wie
detox-Programme oder hautstraffendes Body-wrap,
medizinische Hautausreinigungen oder einen individuel-
len Hautcheck. was das institut einzigartig macht, ist die
außergewöhnliche Kombination von Hightech-Beauty,
ästhetischer dermatologie und wellness.

Alles Wissenswerte:
850 Quadratmeter ■ 5 Behandlungssuiten mit privater
umkleide/dusche ■ Öffnungszeiten: mo bis Sa 9:00 -
20:00 uhr ■ Sonn- und Feiertage 11:00 - 19:00 uhr 
www.aiyasha-spa.de

Entspannen in einer 
Oase aus 1001 Nacht. 
Im Ayasha Medical Spa 
fernöstliche Treatments 
oder moderne westliche
Wellnessbehandlungen 
genießen.
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www.christinameyer.de

Christina Meyer 
haare | kosmetik | day spa
Ottobrunner Str. 37 
82008 Unterhaching 

Telefon: 089-615 34 337
info@christinameyer.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9.00 - 20.00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung

Parkplätze direkt vor dem
Haus und in unmittelbarer
Nähe vorhanden.





Leidenschaft für Haare, Kosmetik und Day Spa 
wohltuende und sinnliche Beauty-Erlebnisse in wunder-
schönem und einzigartigem ambiente versprechen 
christina und maximilian meyer in ihrem day Spa in un-
terhaching. das vielseitige angebot verbindet anti-aging-
anwendungen, massagen, aromadampfbäder mit Sau-
na und vielem mehr. Klein, aber fein und luxuriös – auf
225 Quadratmetern offenbart sich eine ganze welt der
Entspannung und Vitalisierung von Körper und Geist.
Vier außergewöhnlich gestaltete wellnessräume verzau-
bern mit beruhigenden Farb- und licht-Kompositionen,
sowie düften. Sinnliche Behandlungen mit ausgefeilten
Spa-menüs runden das wohlfühlerlebnis ab. 

Beauty-Extra: das Team berät die Kunden persönlich
und typgerecht vor ort im angeschlossenen Haar &
Beauty Salon, und gibt außerdem gerne Pflege- und Sty-
lingtipps für zu Hause.

Alles Wissenswerte:
225 Quadratmeter ■ 4 wellnessräume ■ beruhigende
wohlfühlatmosphäre ■ Extra lange Öffnungszeiten: mo
bis Fr 9:00 - 20:00 uhr, Sa nach Vereinbarung für Hoch-
zeitsgesellschaften und Events ■ Geheimtipp mit be-
sonderen Beauty- und Spa-menüs
www.christinameyer.de

Geheimtipp mit Infinity-Pool in den Bergen: 
Das Graseck
Königlich bayerisches Flair auf einem in 900 Höhenme-
tern gelegenen Sonnenplateau: das day Spa im Graseck
ist ein kleiner mountain-Hideaway mit riesigem Ver-
wöhnangebot. neben der Partnachklamm erwarten Sie
hier zwei Saunen (eine aktivsauna mit 90 Grad sowie
eine Genusssauna mit 70 Grad) und ein grandioser Blick
auf die Bergwelt. Für Entspannung pur sorgen auch ein
muscularium, mehrere ruheräume wie Heustadl, relax-

Das Day Spa von Christina Meyer in Unterhaching bietet Wohlfühlatmosphäre im schönen Münchner Süden.
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Schmerzfreies Leben – das ist bei  
mehr als 90% der vorkommenden

Schmerzen möglich.
Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht

Neun von zehn Patienten leiden umsonst. Z. B. sind über 80% der 
Rückenschmerzen unspezifisch. D. h. Es können keinerlei 
Schädigungen nachgewiesen werden. Auch bei Schulkindern ist 
das heute schon so.

Und was kann durch bildgebende Verfahren nicht nachgewiesen
werden? Richtig: die zu hohen Spannungen der Muskeln und 
Faszien, die wir als wahre Ursache der meisten Rückenschmerzen
identifizieren konnten. Diese unspezifischen Schmerzen können wir
durch das Normalisieren der zu hohen Spannungen auf natürliche
Weise beseitigen, also heilen. Und das nicht nur am Rücken, 
sondern an allen Stellen des menschlichen Körpers, wo Sie 
Schmerz verspüren – egal, ob bei Migräne, Golfellenbogen, Hüft-
schmerzen, Knieschmerzen mit drohender Operation, Karpal-
tunnelsyndrom, Schulterschmerzen und vielem anderen mehr.

Zusätzlich zur Therapie durch unsere Therapeuten stehen Ihnen 
kostenfrei inzwischen mehr als 500 Videos auf unserem 
YouTube-Kanal zur Verfügung, in denen Sie sich über unsere 
Therapie umfänglich informieren können.

Besuchen Sie mich auch im Internet unter 
www.liebscher-bracht.com/therapeutenfinder

Geranienstraße 4a · 82031 Grünwald
Tel. 089/641 86 7 96 · email: markus@hundhammer.eu

Dr. Markus Hundhammer
Schmerztherapeut 
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Emil-Geis-Str. 2
82031 Grünwald

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

KOSMETIKINSTITUT
DR. SCHRAMM

HAUT SO GLATT UND GESUND WIE BEI EINEM BABY.

 

Emil-Geis-Str. 2
82031 Grünwald

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

SPECIALS MASSAGEN

GESICHT 
•  Medizinische Kosmetik 
•  Aknebehandlung 
•  Anti-Aging-Behandlung 
•  Chemical-Peeling

HAND & FUSS 
•  Maniküre & Pediküre  
 (kosm. und medizinisch) 
•  Lack (O.P.I.)

NEU! MIT DER RETINOLTHERAPIE VON ZEIN OBAGI AUS  
KALIFORNIEN VESETZEN WIR IHRE HAUT IN DEN GESUNDEN  
URZUSTAND ZURÜCK.

ÄSTHETIK

LASERMEDIZIN
 
KLASSISCHE  
HAUTERKRANKUNGEN

ANTI-AGING-MEDIZIN

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

Die neue Panorama-
Lounge im Graseck.

Das Dorfbad 
Tannermühl kann an
manchen Tagen auch
exklusiv gebucht 
werden.



lounge oder die neue Panorama-lounge. Genusspa-
kete ab 120 Euro, Gesichtsbehandlungen und ent-
schlackende Treatments sowie eine feine auswahl an
massagen machen es den Gästen leicht, sich treiben zu
lassen. angenehmes Highlight: der 32 Grad warme au-
ßenpool mit massagedüsen und einem unvergesslichen
ausblick auf das wettersteingebirge. Gesundheit und
wohlfühlen – im Graseck fest miteinander verbunden.
denn warum nicht vor dem day Spa noch im Gap Pre-
vent zum medizinischen check-up?

Alles Wissenswerte:
■ Saunen ■ muscularium ■ ruheräume ■ Gesichtsbe-
handlung ■ Entschlackung ■ massage ■ GaP Prevent
www.das-graseck.de

TAGESFARM Kosmetik Spa Solln: 
Schönheitstage für Genießer
dem alltag entfliehen und sich der eigenen Schönheit
widmen – die Tagesfarm von dagmar richter ist die
ideale location dafür. denn das Expertenteam in Solln
bietet Schönheitstage als Verwöhnprogramm für Frauen
an, die eine auszeit mit effektiver Toppflege kombinieren
wollen. Einen bedeutenden Teil des umfassenden ange-
bots nimmt der Bereich medical-Beauty, insbesondere
die anti-aging-Behandlungen, ein. Strahlendes ausse-
hen und nachhaltig verzögerte Hautalterung, das ist es,
was sich die Frauen von diesen relax-Stunden erwar-
ten. mit modernsten apparativen Behandlungsmethoden
wird das in Solln erreicht. das Erfolgskonzept sind ex-
klusive Treatments mit Fruchtsäure-Facials oder Be-

Dagmar Richter (Bild oben) und ihr 
Team von der TAGESFARM Kosmetik Spa

Solln verwöhnen Ihre Kunden in 
entspanntem Klima.

Entspannen im atemberaubenden
Panorama. Das Graseck bietet
neben exklusiven Kursen auch
einen medizinischen 
Check-Up an.
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handlungen mit Hyaluronsäure, hochdosiertem Vitamin-
c oder Sauerstoff-Peeling. 

Alles Wissenswerte:
160 Quadratmeter ■ 4 multifunktionale Treatment-
räume für wellnessmassagen und anti-aging-Behand-
lungen ■ Pedikürebereich ■ großzügiger Schminkplatz
■ massagekabine ■ Signature-Treatments ■ Pro-
gramme von 2,5  bis 6 Stunden
www.tagesfarm-muenchen.de

Absolutely private: das Dorfbad Tannermühl
die lage: absolut exponiert. das angebot: exklusiv. im
wendelsteingebirge in Bayrischzell eröffnete 2016 in der
300 Jahre alten Tannermühle ein rustikales Spa im Stil
eines alten Bauernbadls. als Tagesgast kann man sich
am wochenende mit bis zu 18 Gästen exklusiv einmie-
ten. Zum relaxen stehen eine altholz-Stadelsauna, zwei
außenwannen direkt am wasserfall und ein Grotten-
brausebad mitten in der natur zur Verfügung. massage-
anwendungen gibt es auf einer alten werkbank, der
ruheraum ist stilecht mit Feuerstelle ausgestattet.

Alles Wissenswerte:
■ Einzelbuchungen an jedem ersten Sonntag im monat
■ Eintritt: 24 Euro für vier Stunden, 40 minuten massage
40 Euro und ein wannenbad am wasserfall bereits ab
15 Euro ■ an allen anderen Tagen wird das dorfbad Tan-
nermühl exklusiv als „very privat Spa“ gebucht.
www.almbad.de/tannermuehl
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TAGESFARM Kosmetik Spa
Mo, Di und Do von 9:00 bis 20:30 Uhr

Mi von 9:00 bis 19:00 Uhr   |   Sa auf Nachfrage
Wolfratshauser Str. 246   |   81479 München

Tel: +49 89 7916183   |   info@tagesfarm-muenchen.de
www.tagesfarm-muenchen.de

Anti-Aging-Behandlung
Needling mit Radiofrequenz

HIFU Medical Beauty-Lifting
Bodyforming 

oder Wellness Treatments

Gerne auch als Gutschein erhältlich

Verkauf von Produkten mit großer Auswahl 
an Best-off-Kosmetik

Bei uns steht Ihnen immer eine kompetente Kosmetikerin zur 
Seite, die Sie individuell berät und Sie beim Kauf passender 

Kosmetikprodukte unterstützt.

Wilde Natur und der Zauber
der Berge. Als „very private
Spa“ ist das Dorfbad 
Tannermühl die ideale 
Location für Jungge-
sellinnenabschiede, traute
Stunden oder einfach 
angenehme Zeiten mit 
den Liebsten. 
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die meisten denken, die nase sei nur zum riechen da.
So ist es aber nicht. Eine der wichtigsten aufgaben ist
die Klimatisierung der eingeatmeten luft für die tiefen
atemwege. wenn eine ein- oder beiderseitige nasenat-
mungsbehinderung (naB) vorliegt, kommt es zu Folge-
erkrankungen. dazu zählen nasennebenhöhlenent-
zündung, Tubenkatarrh, rachen- und mandelentzün-
dung sowie Entzündung des Kehlkopfs und der Bron-
chien. die ursachen können vielfältig sein: Schwellung
der nasenschleimhäute, bedingt
durch chronische Entzündung mit
oder ohne Polypenbildung, na-
senscheidewandverkrümmung,
Verformung der äußeren nase
(Schmal-, Schiefnase, hängende
nasenspitze), zu kleine nasenlö-
cher (nasenklappenstenose) sowie
Verlegung der hinteren nasenlöcher
(choanen) durch Erkrankungen im
nasenrachenraum (vergrößerte
rachenmandeln). der Hno-arzt
führt zur abklärung eine nasenen-
doskopie, einen allergietest, eine ul-
traschalluntersuchung der nasenne-
benhöhlen und eine nasendurchgän-
gigkeitsmessung durch. Falls notwen-

dig, wird noch ein nasennebenhöhlen-computertomo-
gramm veranlasst.

Bei chronischen Entzündungen wird zumeist mit einer lo-
kalen konservativen Therapie begonnen. Schlägt diese
nicht an oder liegen ausgeprägte anatomische Verände-
rungen vor, so muss ein chirurgischer Eingriff vorge-
nommen werden. Hierbei ist es wichtig, dass der
Hno-arzt alle Veränderungen berücksichtigt, die die 

nasenatmungsbehinderung ver-
ursachen. nach erfolgreicher 
Behandlung muss der Patient
wieder lernen, bewusst durch die
nase zu atmen.

Prof. Dr. med. Dr. med.
habil. Andreas Riederer
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,
plastische Operationen, 
Allergologie
Tel. 089/74443578
81479 München, Sollner Str. 65b,
www.hno-riederer.de

Die Nasenatmung 
verbessern

Prof. Dr. Andreas 
Riederer

Sind Sie auf der Suche nach einer Zahnarzt-
praxis, in der Sie professionell und individuell 
auf Ihre Bedürfnisse angepasst betreut und 
behandelt werden?

Sie sind bei uns als Patient und Mensch gut 
aufgehoben. Vereinbaren Sie doch einfach 
einen Termin.

Wir freuen uns auf Sie!

Sollner Str. 65 b
81479 München

Tel 089 - 785 31 30
Fax 089 - 784 90 87

Mail info@zahnzentrum-solln.de
Web www.zahnzentrum-solln.de

Termine nach Vereinbarung in den Zeiten
Mo 07.30 - 19.00 Uhr
Di    07.30 - 20.00 Uhr
Mi   09.00 - 15.00 Uhr
Do  10.00 - 20.00 Uhr
Fr   09.00 - 15.00 Uhr
Sa nach Vereinbarung

 Ästhetische Zahnheilkunde und 
Füllungstherapie

 Betreuung von Angst- und 
Schmerzpatienten

 Professionelle Zahnreinigung 
und Prophylaxe, Zahnaufhellung

 Prothetische Versorgung mit 
Implantaten, Kronen (CAD-Technik), 
Brücken und Prothesen aus 
deutschen Meisterlaboren

 Endodontie (Wurzelkanalbehandlung)

 Parodontologie

 Familienzahnheilkunde vom Kindes- 
bis zum Seniorenalter
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Radiologie Dr. Roedel 

Hohe medizinische Kompetenz,
Hightech und persönliche Nähe
In München Harlaching finden Sie eine „etwas andere Radiologie“. Das Grün der umliegen-
den Gärten spiegelt sich auch in der modernen Radiologie wider: bodentiefe Fenster, licht-
durchflutete Räume, Wände aus Glas und Gräsern. Hinter der ansprechenden, fast filigran
wirkenden Optik stecken jedoch ärztliche Kompetenz und innovative Hochleistungstechno-
logie. MünchenSÜD spricht mit Frau Dr. med. Roedel.

Frau Dr. Roedel, welche radiologische Hochleis-
tungstechnologie erwartet denn den Patienten
bei Ihnen? Kernspintomographie (mrT), computerto-
mographie (cT), volldigitale mammographie usw. – jede
Bildgebung stets so präzise und schonend, wie heute
möglich. unser mikrodosis-cT spart z.B. bis zu 87 Pro-
zent üblicher röntgenstrahlen durch innovativste Ver-
fahren ein, die niedrigdosis-mammographie beeindruckt

ebenso durch höchstmögliche Einsparung, der mrT ar-
beitet ganz ohne röntgenstrahlen.

Was macht Ihre Praxis sonst noch einzigartig,
Frau Dr. Roedel? Hochtechnologie ist mittel und nicht
Zweck. ich möchte deshalb ihren Blick auf anderes len-
ken: auf die ärztliche Kunst, auf die Betreuung des Pa-
tienten und die ärztlich-interdisziplinäre Kommunikation.

Woran machen Sie das fest, Frau Dr. Roedel?
das schönste Kompliment sind für mich die vielen ärzt-
lichen Kolleginnen und Kollegen anderer Fachrichtungen,
die sich an mich wenden, wenn sie selbst als Patient ra-
diologische diagnostik brauchen, die auch ihre Famili-
enmitglieder und Freunde zu mir schicken – und natürlich
auch ihre Patienten.

Seit über 25 Jahren bin ich im raum münchen als ra-
diologin in einem medizinischen Querschnittsfach tätig,
und mit Ärzten aller medizinischen Fächer vernetzt. Sie
nutzen mich deshalb nicht nur als diagnostikerin, son-
dern auch als wegweiser zu den besten Spezialisten und
als medical coach.

Welches Feedback bekommen Sie sonst von Pa-
tienten, Frau Dr. Roedel? das schönste Feedback
ist, dass Stammpatienten teilweise schon seit über 10
Jahren zu mir kommen. und dies mit größtem Vertrauen,
gewachsen aus jahrelanger positiver Erfahrung – einer
Erfahrung, die sie an ihre Familien und gute Freunde wei-
tertragen und weiterempfehlen. oft höre ich attribute

wie: Kompetenz, nähe, respekt, wertschätzung,
Freundschaft, Güte, wärme, Hilfsbereitschaft, Gast-
freundschaft.

die intensivsten Beziehungen zu Patienten entwickeln
sich oft auch aus einer erfolgreichen Früherkennungs-
diagnostik, die weiteres leben schenkt und lebensqua-
lität. dies bieten wir u.a. auf folgenden Gebieten an:
Brustdiagnostik, Prostata, Herz, Gefäße, lungendiagno-
stik/raucher-check, Ganzkörper-mrT, osteoporose.
Sehr interessante details dazu finden Sie übri-
gens auf unserer website www.roedel.de

Radiologische Praxis 
Dr. med. Brunhilde Roedel
Tel. 089/62277400
81545 München-Harlaching
Isenschmidstraße 19
www.roedel.de
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Dr. med. 
Brunhilde Roedel
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Dermatologie, Venenheilkunde und 
Ästhetische Medizin im Haut-Venen-Center

im Haut-Venen-center sind Sie richtig, wenn Sie Haut-
probleme haben, eine Venenerkrankung oder sich ein-
fach nur verschönern lassen möchten. Praxisschwer-
punkt ist die diagnostik und operative Therapie von
Krampfadern, hocheffektiv und schonend mit minimalin-
vasiven Behandlungen wie dem VnuS-closure-Verfah-
ren mit radiowellen (Verschluss der Vene von innen). Bei
Vorsorgeuntersuchungen wie Hautkrebs-Screening op-
timieren computergestützte auflichtmikroskopie mit
mole-analyzer und einer speziellen Kamera (melaFind)
die diagnostik. wenn Sie ihr aussehen verbessern
möchten, dann bieten wir ihnen ein maßgeschneidertes
Therapiekonzept an. Zur effektiven, schonenden und si-
cheren Faltenbehandlung verwenden wir Hyaluronsäure,

Botulinumtoxin, diverse laserverfahren, Skinbooster,
Jet-Peel und mikrodermabrasion. wir legen besonderen
wert auf natürlich aussehende Ergebnisse, die stets im
Einklang mit dem gesamten Erscheinungsbild sind. Ziel
ist nicht primär, jung zu erscheinen, sondern anziehend
frisch und selbstzufrieden. wir beraten Sie gerne!

Dr. Rosa Maria Kaiser, Dr. Igor Kamionek, 
Dr. Norbert Prinz, MediCenter
Tel. 089/74492150
Wolfratshauser Straße 216, 81479 München
Praxisklinik für Haut- u. Venenoperationen
Tel. 089/781400
Seumestraße 3/Ecke Aidenbachstraße, 81379 München
info@haut-venen-center.de, www.haut-venen-center.de

von links: Dr. Norbert
Prinz, Dr. Rosa Maria
Kaiser, Dr. Igor 
Kamionek

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,
Dr. med. Andreas Philippi 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

Ästhetische Chirurgie & Medizin
Dr. Klöppel & Kollegen 0 89 / 790 70 780

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

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

mediCenter
Kompetente Fachärzte für Prävention und Therapie

SOLLN

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

Mit Cranberries gesund durch den Winter

©Julia Metkalova-shutterstock.com





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

A M  W I E N E R P L A T Z

Termine können telefonisch und auf unserer 
Website vereinbart werden:

089 / 44 99 16 43 
www.urologie-gruenwald.de

private Kassen & Selbstzahler

Südliche Münchner Str. 60, 82031 Grünwald

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

•  Vorsorge, Therapie und  
 Nachsorge von urologi- 
 schen Krebserkrankungen

•  Gutartige Vergrößerungen  
 der Prostata

•  Harninkontinenz bei  
 Frau und Mann

• Harnsteinleiden

• Urogenitalinfektionen

• Andrologie

Dr. med.  
Birte Schneevoigt,  
FÄ Urologie und  
Andrologie, FEBU 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. 
Ruhige und schöne Momente mit Ihren Familien und Freuden.

Unsere Praxis ist an allen Werktagen geöffnet.  
Am 24. und 31.12. sind wir vormittags für Sie da.

 Im letzten Winter gab es viele schwere Erkrankungen mit Influenza. 
Deshalb empfehlen wir zum Schutz die „Grippeimpfung“.

Ihre Hausarztpraxis Dr. Abbushi

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

Hausärzte für
            Ihre 

Gesundheit

Praxis Dr. Abbushi

Sie sind rot, dickbauchig und etwas sauer. Doch was macht das schon,

angesichts der Vitamine und Wirkstoffe, die in ihnen stecken. Cranberries

sind Powerfrüchte und zählen neben Grapefruit, Dattel, Kiwi und Zitrone

zu den Vitaminbomben, die uns fit durch den Winter bringen. Die roten

Wunderbeeren enthalten Mineralstoffe wie Kalium, Natrium und natürlich

Eisen, zahlreiche Vitamine – A und C sind da nur die bekanntesten – und,

bitte festhalten, Antioxidantien, die den Zellalterungsprozess verlangsa-

men. Wahre Booster für unser Immunsystem – und die Schönheit.

Echte Vitaminbomben:
Cranberries enthalten 
Provitamin A, Vitamin C
und K, aber auch die 
Spurenelemente Natrium,
Zink und Phosphor. 
©Tim UR-shutterstock.com
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KIEFERORTHOPÄDIE SOLLN:
Dr. Madlener-Selbert und Kolleginnen

beraten Sie gerne bei Fehlstellungen der Zähne 
(Kinder/Jugendliche und Erwachsene).

Zusätzlich bieten wir eine umfangreiche 
Kiefergelenkdiagnostik und Schienentherapie in enger 

Kooperation mit Orthopäden/Osteopathen an.
Mein Team und ich freuen uns auf Ihren Besuch.

Kieferorthopädie Solln – Praxis Dr. Madlener-Selbert
Sollner Straße 65 b  |  81479 München

Tel: 089 893 284 60

www.kfo-solln.de

Gesundheit zum Pflücken

Sie ist lang, die liste der positiven Effekte, die der Ge-
nuss von cranberries, der amerikanischen Verwandten
unserer Preiselbeeren, mit sich bringt: Sie beugen Ent-
zündungen vor, sind gut für augen und Haut, schützen
die Zellen und halten uns jung und schön. und das alles
bei gerade einmal 39 Kalorien auf 100 Gramm. leider ist

ihre Heilwirkung noch immer nicht ganz unumstritten: Sie
können den Bauch belasten, und nicht jeder verträgt sie. 

wie die in deutschland heimische Preiselbeere gehört
auch die amerikanische cranberry, die bei uns übrigens
unter dem namen „Großfrüchtige moosbeere“ bekannt

ist, zu den Heidekrautgewächsen. Sie ist ungefähr drei-
mal so groß wie die Preiselbeere und bietet somit viel
mehr Fruchtfleisch. ihren namen hat sie von der Form
ihrer Blüte: Sie ähnelt dem Kopf eines Kranichs, englisch
„crane“. im inneren überrascht sie mit vier luftkammern.
Geerntet werden die cranberries unter anderem, indem
die anbaufelder überflutet werden. die reifen Beeren
schwimmen dann auf der wasseroberfläche und müs-
sen nur noch abgeschöpft werden.

cranberries kommen heute noch überwiegend aus den
uSa, meist von großen Plantagen und weniger aus dem
wald. die handgepflückten Beeren sind eher eine rarität.
Sie wachsen an Sträuchern, die sich rankenartig aus-
breiten, und hängen maximal 20 Zentimeter über dem
Boden. Fünf Jahre dauert es, bis ein Strauch erste
Früchte trägt.

Heilmittel mit Tradition

Schon die amerikanischen ureinwohner vertrauten auf
die Kraft der roten Beeren. Sie nutzten die cranberries
als naturheilmittel bei verschiedenen Erkrankungen, zur
Stärkung des immunsystems und auch zur wundhei-
lung. und tatsächlich: cranberries wirken antibakteriell,
harntreibend, appetitanregend, helfen bei Fieber, rheu-
ma, Entzündungen im mund und bei durchfall. cranber-
ries enthalten hohe mengen an wertvollen Pflanzenstof-

Für die Cranberry-Ernte werden die Anbauflächen geflutet. ©hpbfotos-stock.adobe.com
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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

fen. dazu gehören Polyphenole und
anthocyane, die antibakteriell bzw.
antioxidativ wirken. anthocyane sind
besonders günstig für den Zellschutz
gegen freie radikale und außerdem
für gesunde Gefäße sowie für Herz
und Kreislauf ganz allgemein.

Gut für die Blase?

lange Zeit galten die großen roten
moosbeeren als wundermittel bei Harn-

wegsinfekten. Fast jede Frau hat bei einer
Blasenentzündung schon einmal zu cranberry-Tee oder
-Saft gegriffen und sich sanft mit Geschmack und ohne
antibiotika von der lästigen infektion befreien lassen. Eine
heilende wirkung konnten verschiedene Studien aller-
dings nicht belegen. Bei wiederholten Blasenleiden ist
eine Behandlung mit dem cranberry-Extrakt aber si-
cherlich einen Versuch wert, denn cranberries enthalten

Stark gegen freie Radikale.
In Cranberries stecken viele
sogenannte Anthocyanen,
die nachweislich Zellschädi-
gungen verhindern. 
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Es muss etwas passieren. Hier und jetzt.
VERÄNDERUNG RICHTIG LEBEN

Wollen Sie sich selbst positiv weiterentwickeln...? 

Wünschen Sie sich mehr Energie und Lebensfreude…? 

Stecken Sie fest in anspruchsvollen Lebensphasen…? 

Brauchen Sie neue Impulse…? 

KINESIOLOGIE ALS SCHLÜSSEL 
FÜR IHRE POSITIVE VERÄNDERUNG:

» Durchbrechen alter Muster und Aufbauen neuer 
 Gedanken und Verhaltensweisen

» Meistern belastender und anspruchsvoller Lebensphasen 

» Auffüllen des Systems mit neuen, kraftvollen und 
 positiven Informationen und Ideen 

Leichtigkeit leben. Positiver denken. Ganz einfach zufrieden 
sein. Oft ist die Lösung näher als wir denken. Werden Sie 
selbst zum Ruhepunkt Ihres Alltags. 

Ich freue mich auf Sie!
Doreen Petters 

Mehr Infos unter: 
www.doreenpetters.de

hohe mengen an wertvollen Pflanzenstoffen. die darin
enthaltenen Proanthocyanidine verhindern, dass sich
Bakterien an der Blasenwand anheften und können auf
diese weise Blasenentzündungen vorbeugen. Präparate
mit cranberry-Extrakt gibt es in der apotheke.

Übrigens: wer in der Behandlung gegen Blasenent-
zündung auf Pflanzenkraft setzen, die Heilung beschleu-
nigen oder einer erneuten Entzündung vorbeugen will,
kann aus verschiedenen Heilpflanzen auswählen. 

arbutin heißt zum Beispiel der wirkstoff der Bärentraube.
Ein Tee aus ihren kleinen ledrigen Blättern verwandelt das
arbutin in einen wirkstoff mit antibakteriellen Eigen-
schaften, der Entzündungserreger in Harnwegen und der
Blase bekämpft. auch das Schachtelhalmkraut, oder
Zinnkraut genannt, ist ein altes Hausmittel bei Blasenbe-
schwerden. Es sind die Flavonoide darin, die harntrei-
bend wirken. die Kraft der Goldrute und ihre positiven
Effekte bei Blasenentzündung sind nicht nur jahrhunder-
telang in der naturmedizinischen Behandlung bekannt,
sondern mittlerweile sogar wissenschaftlich bestätigt. die
Goldrute wirkt nämlich entzündungshemmend, krampf-
lösend und harntreibend. anregend für die durchblutung
der nieren wirken auch Birkenblätter. Zum Beispiel als
Tee verabreicht, durchspülen sie – wie auch Goldrute,
Schachtelhalmkraut oder Bärentraube – niere und Blase
und sorgen so dafür, dass Krankheitserreger aus dem
Körper ausgeschwemmt werden.

Da die Cranberries Lufteinschlüsse
haben, schwimmen sie im Wasser
obenauf und müssen zur Ernte nur
noch abgeschöpft werden.
©Lijuan Guo-stock.adobe.com

wellness100





aber auch –, halten die frischen roten Beeren im Kühl-
schrank übrigens etwa zwei bis drei monate. und
schmecken noch! Getrocknete Beeren sind natürlich län-
ger haltbar. cranberry-Saison verpasst? Kein Problem.
(Gefrier-)Getrocknete moosbeeren gibt es über den de-
zember hinaus. die Beeren dafür mindestens drei bis vier
Stunden in Fruchtsaft einlegen. die cranberries saugen
sich mit der Flüssigkeit langsam voll und schmecken fast
wie frische Beeren, nur süßer. auch cranberry-Saft oder
andere Präparate sind eine gesunde alternative: Schon
500 milliliter täglich wirken sich positiv auf unsere Ge-
sundheit aus.  

Vielseitige Powerfruits und
perfekter Partner für die 
natürliche Schönheit

auch wenn ihre Heilwirkung bei
Blasenentzündung nicht wissen-
schaftlich belegt ist, Fakt ist: cran-
berries sind Vitaminbomben, sie
stärken die abwehrkräfte und
unser immunsystem. mit den roten

Beeren können wir also nicht nur Fie-
ber, Husten und Erkältungen vorbeu-

gen, sie unterstützen außerdem die
anregung von acetylsalicylsäure, ein

schmerz- und entzündungshemmender
Stoff, der auch in Kopfschmerzmitteln enthal-

ten ist.

cranberries sorgen für bessere mundhygiene,
indem sie die ansiedlung von Bakterien in der mund-

schleimhaut verhindern. und so werden mundgeruch,
Zahnbelag und Karies gehemmt. aber auch Herz-Kreis-

lauf-Beschwerden oder magen-darm-Probleme können
durch den Genuss von cranberries – ob als frische Beere

oder als aufbereitetes Präparat – gelindert werden. mit ihrem
hohen anteil an antioxidantien schützen cranberries wirksam
gegen freie radikale und damit auch die Haut vor alterungs-
prozessen. Ein perfekter Partner für die Schönheit? definitiv!
dennoch sollte man es mit dem Genuss nicht übertreiben.

Zum einen schmecken sie roh sehr bitter, zum anderen kön-
nen zu viele von den roten Beeren Blähungen und Ver-

stopfung hervorrufen.

Gesunde Früchtchen – das ganze Jahr

im Herbst haben cranberries Hochsaison. Frische Bee-
ren gibt es im gut sortierten Supermarkt meist von april
bis dezember. reife cranberries erkennt man an der
prallen Haut, die keine runzeln oder dellen zeigt. und
wer nicht auf das Qualitätsurteil der augen vertrauen will,
kann eine Beere ja dem „Bouncing-Test“ unterziehen:
Einfach die Beere aus etwa 20 Zentimeter Höhe auf den
Tisch fallenlassen. Springt sie wieder hoch, stimmen Fri-
sche und Qualität. in einem Frischhaltebeutel verpackt –
die originalverpackung mit löchern versehen, tut es
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Wir sind für Sie da - jetzt auch in Grünwald!

RESTAURATIVE UND  
ÄSTHETISCHE ZAHNMEDIZIN

ÄSTHETISCHE KIEFERORTHOPÄDIE
KERAMIKVENEERING 

MIKROSKOPISCHE WURZELBEHANDLUNG 
CMD-BEHANDLUNG
PARODONTOLOGIE

IMPLANTOLOGIE MIT KERAMIKIMPLANTATEN

Die Praxis Dr. Geßner & Kollegen gehört seit Jahren zu den Top-Adressen der restaurativen und  

ästhetischen Zahnmedizin in München.

Seit Juli nicht mehr allein in München in der Maximilianstraße, sondern auch in Grünwald. 

Dr. Burkhard Geßner und Dr. Chiara Cangiano freuen sich auf ihre Patienten aus Grünwald und  

Umgebung in der Emil-Geis-Straße 4, der ehemaligen Praxis von Herrn Dr. Hundhammer.

Besuchen Sie uns in unseren neuen Räumlichkeiten.

Unsere Patienten genießen 
während ihrer Behandlung das 
Fachwissen und die Erfahrung 
renommierter Experten der 
Zahnmedizin sowie erfahrener 
Ärzte aus einem Netzwerk.

Emil-Geis-Straße 4 · 82031 Grünwald  · Tel. 089 6414646

Dr. Geßner 
& K O L L E G E N

U N S E R  N E TZ W E R K

Dr. N. Rountree Dr. M. Hempel Dr. J. Michel PD Dr. Dr. M. GahlertDr. D. KhairyDr. C. Hedtkamp

Dr. Burkhard Geßner Dr. Chiara Cangiano

www.dr-gessner-zmvz.de

Kulinarisches Highlight für gesunden Genuss 

cranberries haben in nordamerika und Kanada nicht nur
eine Tradition als Heilmittel – auch in der Küche haben
die roten Beeren einen festen Platz: Zum Thanksgiving-
Truthahn gehört die cranberry-Sauce nach (altem) Haus-
rezept wie bei uns der rotkohl zur Gans. aber auch in
weiteren süßen oder herzhaften Gerichten sind cran-
berries eine tolle Zutat. roh schmecken sie sehr sauer
und haben eine leicht bittere note. Sie machen sich her-
vorragend in Kuchen oder Torten, desserts, aber auch in
Getränken und müsli, Smoothies, Fleisch und Salaten.

Faustregel: Für die herzhafte Küche passen frische
Beeren wegen ihrer herben Säure sehr gut, getrocknete

cranberries eignen sich gut zu desserts, müsli und Ge-
bäck, aber auch für süß-saure Gerichte. Gesundheits-
bewusste Genießer kommen mit cranberries absolut auf
ihre Kosten.

Hand aufs Herz: Superfood – ja oder nein? Klar, die
cranberry ist tatsächlich ein Kraftpaket und eine sinn-
volle Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung mit
ausreichend Vitaminen. ihre wirksamkeit ist aber nicht
eindeutig wissenschaftlich belegt. Sie bringt auf jeden
Fall geschmacklich frischen wind in desserts oder herz-
hafte mahlzeiten. Ein Blick auf die informationen bei ver-
packten cranberry-Produkten lohnt sich aber: da der
Geschmack der cranberry eher herb und säuerlich ist,
wird den Produkten oft viel Zucker zugemischt.

In der Küche ist die Cranberry
vielseitig einsetzbar. Ob wie hier
als Süßspeise oder als Preisel-
beerersatz zu Wild – die Band-
breite ist groß.
©O.B.-stock.adobe.com
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Lichter-
feste
Offenes Feuer fasziniert Menschen seit
jeher. Gerade in der dunklen Jahreszeit
ist die Sehnsucht nach Wärme und Licht
groß. Auch für Garten und Terrasse gibt
es Möglichkeiten, die fröstelnde Seele 
zu wärmen.

108
wohnen

©www.hoefats.com
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wenn die Tage kürzer werden und die Sonne schon früh
untergeht, rücken die menschen gerne zusammen. Fa-
milie oder Freunde versammeln sich am liebsten um ein
offenes Feuer, um gemeinsam den abend zu genießen,
Geschichten zu erzählen oder einfach nur still das le-
bendige Spiel der züngelnden Flammen zu betrachten.
Klassisch ist der Kamin oder der Kachelofen im wohn-
zimmer, wobei es unzählige Variationen in design und
ausstattung gibt. modern puristisch oder nostalgisch,
Holzfeuer oder Gaslicht – für jeden Geschmack finden
sich modelle, die sich auch nachträglich einbauen las-
sen. natürlich nur von einem Profi, denn es gilt nicht nur

technische Kriterien zu erfüllen, sondern auch ökologi-
sche Vorgaben zu beachten. denn die gesetzlichen Vor-
gaben für den Einbau von Feuerstellen sind 2018
deutlich verschärft worden, da die nachfrage für natürli-
che wärme aus erneuerbaren Energien in den letzten
Jahren zu einem Boom geführt hat. neben dem
wunsch, auf diese weise Heizkosten zu senken, ist der
neue Trend zur Häuslichkeit Triebfeder, seine eigenen vier
wände mit einem Kamin oder ofen auch optisch aufzu-
werten. nirgends lässt sich gemeinsames leben besser
zelebrieren als um ein flackerndes Feuer, das leib und
Seele nährt. der Trend geht aber auch stark zu outdoor-

Einfach formschön und
ein einfaches Prinzip:
der Feuerkorb CUBE
aus Metall.
©www.hoefats.com

Stimmungsvolles Gasfeuer auf
Knopfdruck, ohne Qualm und
aufwändige Rußreinigung von
der Firma KAMINWUNDER.
©www.outdoor-fire.de





Feuerstellen in Verbindung mit dem immer beliebteren
wintergrillen als dem gesellschaftlichen Treffpunkt bei
hoffentlich festlich verschneiter umgebung.

offene Kamine, die sich mit dem Bild mondäner Gesell-
schaften bei einem drink und lässigem Gespräch ver-
binden, sind seit jeher ein inbegriff des luxus. Beliebter
sind aber mittlerweile Öfen, da sie neben dem Flam-
menerlebnis durch das eingebaute Sichtfenster auch
einen wirtschaftlichen Zweck erfüllen. Sogenannte dau-
erbrandöfen können eine sinnvolle Ergänzung im priva-
ten Energiemix sein. Beim Begriff „dauer“ geht es um die
Zeit, die der dauerbrenner seine Glut halten kann, ohne
dass wieder Brennstoff nachgelegt werden muss. So

muss der dauerbrenner bei nennleistung seine Glut min-
destens 1,5 Stunden halten können, wenn er mit Ka-
minholz befeuert wird, und bei Befeuerung mit Braun-
kohlebriketts beträgt die Gluthaltezeit mindestens 4
Stunden. die oft wesentlich höheren Brenndaueranga-
ben bei dauerbrandöfen beziehen sich meist nicht auf
die nennleistung der Öfen, sondern auf die sogenannte
Teillast. die Teillast ist dabei ein maß für den abbrand bei
einer reduzierten luftzufuhr und damit natürlich auch für
das bedingte langsamere abbrennen der Brennstoffe.
als mindestmaß sind hier auch wieder bestimmte werte
vorgegeben, die einen dauerbrandofen definieren. So
muss ein dauerbrenner bei Teillast seine Glut mindestens
10 Stunden halten können, wenn mit Brennholz gefeuert

Brennzellen in unter-
schiedlichen Formen
und Größen ermögli-
chen eine individuelle
Gestaltung moderner
Wohnwelten.
©www.spartherm.com
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IMMOBILIENVERKAUF AUF MÜNCHNER ART.

www.walser-machts.de
 Tel: 089 / 66 59 60

Darauf können Sie sich bei uns verlassen.
Denn wir kümmern uns darum, dass Ihnen beim Verkauf Ihrer Immobilie kein Bart wächst.





wird, und bei Kohlebrikettfeuerung sind mindestens 14
Stunden Gluthaltung nötig, um sich berechtigt dauer-
brandofen nennen zu dürfen. dann ist das Gerät eine
sinnvolle alternative zur Öl- oder Gasheizung.

was das design angeht, so sind Kaminanlagen mit kla-
ren, geraden linien für liebhaber des Purismus die erste
wahl. Verkleidungen aus Stahl oder Stein pointieren die-
ses Gestaltungskonzept. moderne innenarchitektur und
fortschrittliche Technik werden so miteinander kombi-
niert, und bei der Einrichtung werden keine Kompro-
misse eingegangen. anbieter wie Spartherm arbeiten
kontinuierlich an technischen und gestalterischen inno-
vationen. So bieten diese abgewinkeltes Glas aus einem

Stück über ein, zwei oder sogar drei Seiten an. Eine
schwarze dichtung schließt die Scheiben sauber zum
Korpus hin ab. neben dem Griff und dem Stellhebel für
die luftzufuhr ist nun auch der rahmen komplett aufge-
löst worden. die rahmenlose Brennzelle bietet so einen
nie dagewesenen freien Blick auf das Flammenspiel: la-
gerfeueroptik für ihr wohnzimmer. dabei lässt sich die
komfortable Hochschiebemechanik wie gewohnt nach
oben, aber auch nach unten verschieben. Für eine be-
queme reinigung der großen durchgehenden Scheibe
ist dies von großem Vorteil. alle Klappmechanismen und
Scharniere sind elegant verdeckt. die Scheibenmechanik
lässt sich mit einem mitgelieferten Griff, der sogenannten
„Kalten Hand“, bequem bedienen. www.spartherm.com

Moderne Kachel-
öfen sind heute ent-

sprechend aller
Kundenwünsche
hinsichtlich Feue-
rungstechnik, De-

sign und Architektur
maßgeschneidert.

Foto: AdK/www.
kachelofenwelt.de/Gut

brod/akz-o
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_  WO H N U N G E N & A PA R TM E N T S

_  R E I H E N -,  D O P P E L- & E I N FA M I LI E N H ÄU S E R

_  WO H N F L ÄC H E N C A .  34 – 2 2 0 M ²

_  A N S P R U C H SVO LLE A R C H I T E K T U R

_  H O C H W E R T I G E AU S S TAT T U N G

_   I DY LLI SC H E L AG E I N H E R R SC H I N G A M A M M E R S E E

_  S - B A H N -A N SC H LU S S N AC H M Ü N C H E N

Beratung und provisionsfreier Verkauf

Tel: +49 (0)89 21 76 83 67
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Innovative Glaslösungen ermöglichen alle
Formen der Gestaltung für Öfen. So wird
das Kaminfeuererlebnis erhalten, ohne 
Funkenflug und Qualmentwicklung.
©Rüegg Cheminée Schweiz 
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das wirklich ursprüngliche Erlebnis ist aber das offene
Feuer unter freiem Himmel. daher verlassen wir die fest
ummauerten wände und begeben uns in Gärten und auf
Terrassen, die sonst im winter eher ein mauerblüm-
chendasein fristen. mit technischen und gestalterischen
lösungen lassen sich hier atmosphärische räume
schaffen, die man dick eingemummelt bei einem Glüh-
wein wunderbar gemeinsam genießen kann. dazu bietet
sich noch das outdoor-Grillen an, um das Gemein-
schaftserlebnis komplett zu machen. Für outdoor-lieb-
haber, denen die Garten-/Grillsaison nicht lange genug
dauern kann, schaffen Profis wie der Schweizer Kamin-
hersteller rüegg mit der SurPriSE eine echte überra-
schung. das Produkt entwickelt dank des geschlos-
senen Keramikglases ein ästhetisches und ruhiges

Feuer. auf absolut lebensmittelechten Grillplatten kön-
nen Fleisch, Gemüse, Fondue, raclette, oder was das
Grillherz sonst noch höherschlagen lässt, zubereitet wer-
den. (www.ruegg-cheminee.com) Je nach Holzvolumen
entwickeln die Gussgrillplatten aus Edelstahl oder Speck-
stein eine wärme von 250 bis 300 Grad – die ideale Tem-
peratur für ein gelungenes Barbecue. lästiger rauch,
der den Gästen oder nachbarn stinkt? das ist vorbei.
der rauch entweicht durch den Kamin, dessen Höhe in-
dividuell bestimmt werden kann. Glut, die unberechenbar
herumfliegt? dank der geschlossenen Scheiben, die sich
leicht öffnen lassen, ist das kein Thema mehr.

der außergewöhnliche und vielseitige Feuerkorb cuBE
des anbieters höfats macht die Gartenparty noch stim-

Sauberes Grillen auf 
pfiffigen Gartenöfen, 
die dazu Licht und
Wärme spenden.
©Rüegg Cheminée Schweiz 
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–   Massives Eichenholzparkett in allen Wohn- und 

Schlafräumen, im Dachstudio sowie im Hobbyraum

–   Fußbodenheizung im EG, OG und DG sowie im 

Hobbyraum im Keller

–   Bodentiefe Fenster im EG und in den Schlaf räumen 

im OG

–   Rollläden in allen Wohn- und Schlafräumen sowie 

in der Küche und im Bad im OG

Jetzt Exposé anfordern!

Exklusiver Vertrieb

Objektnummer: 30571
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Tina Aigner

Leitung Büro Pullach

Tel.: (089) 17 87 87 - 48

taigner@aigner-immobilien.de

Vier moderne und familienfreundliche Stadthäuser in Forstenried
– Klassische und traditionelle Erscheinung in Kombination mit modernen Elementen –





So sieht zeitgemäßes Interior aus: Ein stil-
voller Materialmix aus Holz und Metall in
klaren Formen wertet eine mutig restau-
rierte Bausubstanz zusätzlich auf.
©Rüegg Cheminée Schweiz 
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mungsvoller und sicherer: ob als Feuerstelle, Grill, Sitz-
gelegenheit oder Beistelltisch – cuBE entfacht das Feuer
in jedem outdoor-liebhaber. (www.hoefats.com) lecke-
res Stockbrot oder würstchen am Spieß? Ein großer
Spaß für die Kleinen! und ganz einfach, wenn in dem
viereckigen Feuerkorb die Flammen lodern. optional ist
ein Grillrost aus Edelstahl lieferbar, auf dem marinierte
Grillspieße, Steaks oder maiskolben Platz finden. der
rost ist höhenverstellbar, damit sich die Hitzezufuhr be-
quem regulieren lässt. neigt sich der abend schließlich
dem Ende zu, wird das Feuer ganz einfach und sicher
durch umdrehen des Feuerkorbs erstickt. cuBE ist so
konstruiert, dass die Feuerschale schwerkraftbedingt
immer im lot bleibt. So wird dem Feuer der Sauerstoff

entzogen und die Kohle bleibt in der Schale. im leeren
Zustand verwandelt sich cuBE mit Hilfe eines auflage-
bretts aus massivem Bambus in ein tolles outdoor-
möbel. Sitzhocker oder abstelltisch für die Gläser – der
formschöne Korb hat viele Gesichter und überrascht mit
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Er ist in puristischem
Schwarz oder in singularer rost-optik erhältlich.

wer es noch komfortabler, sprich rauchfreier und ohne
große reinigung, bevorzugt, dem seien die lösungen
von KaminwundEr ans Herz gelegt. (www.outdoor-
fire.de) das besondere Highlight ist ein echtes Feuer, das
mit lebendigen Flammen und angenehmer wärme für
mehr Gemütlichkeit sorgt. mit gasbetriebenen Feuerti-

Die hochtransparenten
und entspiegelten
Scheiben der Premium-
Brennzellen lassen das
Feuer förmlich in den
Raum treten. 
Foto: Spartherm/akz-o
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Direkt am Marktplatz 11 Öffnungszeiten:
82031 Grünwald Mo. bis Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
Tel. 089 / 6 41 18 08 Mo. bis Fr. 14.00 – 18.00 Uhr
Fax: 64 95 78 06 Sa. 9.30 – 13.00 Uhr
m.baumgartner@betten-beer.de
 P  vor dem Haus
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause

Seit 15 Jahren

Wie man sich bettet – 
so liegt man!
Der kleine Laden mit der großen Auswahl und der kompetenten Beratung

• Zudecken • Wohndecken • Betttücher • Frottiertücher • Nackenstützkissen
• Kissen • Bettwäsche • Bademäntel • Nachtwäsche • u.v.m.





schen ist dies ganz unkompliziert und ohne Funkenflug,
rauch, ruß oder asche zu realisieren – einfach auf
Knopfdruck das offene Feuer genießen und entspannen.
das aufwändige anfeuern, wie man es von Holz-Feuer-
körben kennt, entfällt bei den zertifizierten und mit han-
delsüblichem Propangas betriebenen Feuerstellen.
Einfach zünden, regulieren und genießen. Passend zu
unterschiedlichen anforderungen gibt es die Gartenfeuer
mit einer stufenlos regulierbaren wärme von bis zu 19
Kilowatt in unterschiedlichen Größen, Formen und ober-

flächen. ausgestattet sind die Feuerstellen mit feuerfe-
stem dekor-Brennholz, lavasteinen, Gasleitung und ab-
deckhaube. als Zubehör sind Glasscheiben, praktische
Seitentische und passende Beistelltische für die unter-
bringung der Gasflasche erhältlich. Ein besonderer clou
ist der Grillaufsatz für die Zubereitung von Speisen direkt
am Tisch. Für die individuelle Gestaltung sind kleinere
Gas-Einbaubrenner oder Ethanol-Brennboxen die ge-
eignete wahl. Selbst fahrbare Standmodelle mit prakti-
scher und unauffälliger aufbewahrung der Gasflasche

sind für den mobilen Einsatz eine ansprechende alter-
native zu herkömmlichen Terrassenheizgeräten. nicht
nur wärme, sondern auch praktischer nutzen ist nämlich
gefragt.

wer sich nicht mit einfachem Grillen begnügen möchte,
setzt auf richtige outdoor-Küchen wie die modelle der
Firma wwoo. mit der Küche aus Beton bietet sie einen
eigenen raum im Grünen, der funktional eingerichtet
werden kann. aus 1,5 meter breiten modulen entstehen
3, 4, 5 oder 6 meter breite wandlösungen, die mit viel-
fältigen accessoires bereichert werden können.

Beton ist mehr als nur ein Baumaterial. Sein Graue-
maus-image hat der raue und kühle Stoff längst abge-
legt, denn: möbel und accessoires aus Beton sind auch
in anderen Bereichen des interiors total angesagt, von
Bänken oder Sesseln bis hin zu lampen. Hinzu kommt,
dass die designstücke äußerst robust und wetterfest
sind. die outdoor-Küche ist nahezu wartungsfrei und bil-
det mit ihrem minimalistischen design einen schönen
Kontrast zu ihrer natürlichen umgebung. Je nach
wunsch und Budget wird die Küche aus 1,3 meter, 1,65
meter oder 2 meter hohen rückwänden gebaut und mit
Zubehör wie Edelstahl Spülbecken, integrierter Feuer-

In kompletten Outdoor-Küchen aus angesagtem Beton kann man mehr als nur Grillen. ©WWOO Outdoorküchen
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WELLNESS DESIGN

Sauna
Infrarot

Dampfbad
Pool

Trocken-Salzraum

Planung
Vertrieb
Service

Georg Kammerlochner
luxus-design-saunabau.de

0160 – 947636 97
08808 – 9789 981
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stelle oder hölzernen aufbewahrungskästchen ergänzt.
(www.wwoo.de) natürlich kann man das Ensemble auch
überdachen.

die leidenschaft fürs outdoor-cooking kennt keine
Grenzen. mehr denn je wird draußen gebrutzelt, ge-
schmort und geschlemmt, am liebsten ganze menüs, mit
Vorspeise, Hauptgang und dessert. mit dem neuen lu-
gano 570 G präsentiert ouTdoorcHEF eine multi-
funktionale Grillküche, die alle kulinarischen optionen
offenhält. damit können Food-Enthusiasten und Fein-
schmecker unter den Gartenköchen ihrer Kreativität und

Experimentierfreude freien lauf lassen. Er verbindet die
Vorzüge eines bewährten Gas-Kugelgrills mit einem
Steakhouse-Burner und einem leistungsfähigen Seiten-
kocher. die innovationskraft spiegelt sich nicht nur in der
hohen Verarbeitungsqualität wider, sondern auch in ein-
zelnen, bis ins Kleinste durchdachte details. Grillen, Ko-
chen und Backen funktioniert mit der mobilen Gourmet-
Station gleichzeitig und absolut professionell. (de.out-
doorchef.com/de) dem winterlichen Genuss sind also
keine Grenzen gesetzt, und mit offenem Feuer kann man
seinen Garten in ein lichterspiel verwandeln und die
dunkelheit bis zum nächsten Sommer vertreiben.

Der gute alte Kugelgrill konsequent zu einer Gourmet-Station für raffinierte
Menüs weiterentwickelt. ©Outdoorchef Lugano
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THE HEROLD HOMES
OBJEKTENTWICKLUNG · SANIERUNG · MODERNISIERUNG 

THE HEROLD HOMES REAL ESTATE DEVELOPMENT GMBH
GABRIEL-VON-SEIDL-STRASSE 39C

82031 GRÜNWALD

+49 89 3070 2780
INFO@THEHEROLDHOMES.COM

WWW.THEHEROLDHOMES.COM





Der Wohnimmobilienverwalter
Ein Interview mit dem Firmengründer und Inhaber von IMMOBILIEN INTERPRES

Herr Müller-Brandt, Ihr Berufsstand hat durch die
nunmehr geltenden Zulassungsbeschränkungen
Veränderungen vor sich. Ja, seit 1. August muss der
Wohnimmobilienverwalter eine Haftpflichtversicherung
vorweisen, darf keine Vorstrafen haben und muss in ge-
ordneten finanziellen Verhältnissen leben. Außerdem
muss er sich innerhalb von drei Jahren mindestens 20
Stunden lang weiterbilden.

Konnten Sie diese Voraussetzungen erfüllen? Diese
Voraussetzungen übertreffen wir seit über 25 Jahren.
Selbstverständlich halten wir mehrere angemessene Ver-
sicherungen, wie eine Vermögensschaden- oder eine
Vertrauensschadenshaftpflichtversicherung und nun
auch die eigens für dieses neue Gesetz angepasste Be-
rufshaftpflichtversicherung aufrecht. Dies war auch
schon lange vorher Bedingung für die Aufnahme in die
Berufsverbände ivd und VDIV. Da wir uns pro Jahr und
Person weit mehr als 20 Stunden weiterbilden und auch
die übrigen Anforderungen erfüllen, wurde uns die nun
neu geforderte Berufszulassung bereits von der IHK
München zugeteilt.

Gelten diese Bedingungen für alle Verwalter? Nein,
nur der Wohnimmobilienverwalter muss sie erfüllen. Wir
verwalten außer Wohnimmobilien auch reine Gewerbe-
objekte wie Bürohäuser oder Handelsimmobilien. Dafür
wäre diese Erlaubnis nicht gefordert. Aus unserer Sicht
ist dieses neue Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung,
aber längst nicht ausreichend, um Verbraucher wirksam
vor unseriösen Anbietern dieser Dienstleistung zu schüt-
zen. Eine grundsätzliche Qualifikation wird beispielsweise
weiterhin nicht vorausgesetzt.

Wie kann ein Immobilienbesitzer oder eine Eigentü-
mergemeinschaft sonst noch sichergehen, dass
er/sie sich an den oder die Richtige(n) wendet? Re-
gionale Kompetenz ist ein wichtiger Punkt. Diesen Be-
griff verwende ich seit Jahren auf Schulungen und
Vorträgen, wenn es darum geht, die wesentlichen Krite-
rien bei der Auswahl eines Immobilienberaters zu erläu-
tern. Die Nähe und Ortskenntnis bezüglich eines Objekts
sind wichtige Aspekte, um guten Service bieten zu kön-
nen. Neben allgemeinen immobilienspezifischen Qualifi-
kationen müssen unsere Mitarbeiter vor allem über das

Objekt und seine Infrastrukturdaten Bescheid wissen. Die
Lage einer Immobilie ist bekanntlich eine der entschei-
denden Kennziffern. Diese Weisheit ist auch für den Ver-
walter relevant. Die Nachbarn, naheliegende Handwerker
oder die jeweilige Gemeindeverwaltung sind nur einige
der wichtigen Bezugspunkte, die es für eine ordentliche
Bewirtschaftung zu kennen gilt. Wir haben Verwaltungs-
objekte in Oberhaching, Grünwald, Taufkirchen und
München. Das beschreibt auch ungefähr unseren Ra-
dius. Ansonsten helfen Referenzen natürlich weiter. Zu-
friedene Kunden sind ein Beleg für gute Leistung.
Danach sollte gefragt werden. Und ein Indiz kann schon
auch das langjährige Bestehen in einem Markt sein.

Was gibt es sonst noch Neues in Ihrem Geschäft?
Nicht mehr ganz neu, aber erwähnenswert ist die Da-
tenschutzgrundverordnung. Diese hat uns im Bestreben
nach Transparenz für unsere Kunden intensiv herausge-
fordert. Bisher konnten unsere Kunden jede Aktivität on-
line verfolgen und sich ein Bild über Tätigkeiten und
Erledigungen mit Bezug auf ihre Immobilie machen. Dies
musste vorübergehend eingeschränkt werden, weil um-
fangreiche Belehrungen und Bestätigungen im Rahmen
des Datenschutzes erfasst werden mussten. Inzwischen
haben wir ein neues und noch umfangreicheres Infosy-
stem eingeführt, bei dem unsere Kunden Tag und Nacht
mit ihrem Immobilienverwalter in den Dialog treten kön-
nen und sich über den Fortschritt von Sachverhalten in-
formieren können.

Vielen Dank für das Gespräch.
www.immobilien-interpres.de

Christoph Müller-Brandt, 
Firmengründer und Inhaber
von IMMOBILIEN INTERPRES
in Deisenhofen.

I M M O B I L I E N 
I N T E R P R E S

IMMOBILIEN INTERPRES GMBH

Gerne beraten wir Sie persönlich . Mo bis Fr von 9.00–18.00 Uhr 

Tel. 089 613858-0 . Bahnhofstraße 11 . 82041 Deisenhofen 

info@immobilien-interpres.de . www.immobilien-interpres.de 

Wir schenken Ihnen heute mal wieder 

DAS GUTE GEFÜHL, genau zu wissen,

an wen Sie sich am Besten wenden, wenn 

es mal so weit ist MIT IHRER IMMOBILIE.

Beratung rund um die Immobilie 

Immobilienverwaltungen

Immobilienbewertungen

Vermietung + Verkauf von Immobilien
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Engel & Völkers München GmbH

München City Center · Residenzstraße 23 · 80333 München · +49 (0)89-23 70 83 00
München · Ismaninger Straße 78 · 81675 München · +49 (0)89-998 99 60

Münchner Süden · Südliche Münchner Straße 6a · 82031 Grünwald · +49 (0)89-649 88 60

www.engelvoelkers.com/muenchen · Immobilienmakler

Schwabing: DG-Wohnung am Englischen Garten, Wohnflä-

che ca. 185 m², 4 Zimmer, Verbrauchsausweis/Endenergie- 

verbrauch 206,40 (kWh/m²a), Energieträger: Gas, Baujahr  

2014, KP € 2,125 Mio., (zzgl. Provision für Käufer 3,57 %  

inkl. 19% MwSt.), E&V ID W-02CYYR

München City Center · +49 (0)89-23 70 83 00

Solln: Großzügiges Reihenendhaus, Wohnfläche ca. 182 m², 

Grundstücksfläche ca. 391 m², 5 Zimmer, Verbrauchsausweis: 

Endenergieverbrauch (kWh/m²a): 174,40, Gas, Baujahr 1996, 

KP 1,340 Mio. (zzgl. Provision für Käufer 3,57 % inkl. MwSt.), 

E&V ID W-02D9UU

Münchner Süden · +49 (0)89-649 88 60

Ludwigsvorstadt: The Penthouses im Bavaria Palais an der 

Theresienwiese, Wohnfläche ca. 175 - 226 m², 3 - 4 Zimmer, 

Energieausweis liegt noch nicht vor, Baujahr 2019, durch-

dachte Grundrisse, KP € 3,647 - 4,613 Mio. (provisionsfrei 

für den Käufer), E&V ID W-02DLO3

München City Center · +49 (0)89-23 70 83 00

Schwabing: Penthouse-Wohnung am Englischen Garten, Wohnfläche ca. 181 m², 4 Zimmer, Verbrauchsausweis/Endenergie- 

verbrauch 206,40 (kWh/m²a), Energieträger: Gas, Baujahr 2014, KP € 1,98 Mio., (zzgl. Provision für Käufer 3,57 % inkl. 19% 

MwSt.), E&V ID W-02DCE3

München City Center · +49 (0)89-23 70 83 00 

Harlaching: Lichtdurchflutetes Penthouse, Wohnfläche ca. 

291 m²,  6 Zimmer, Dachterrasse, Garten zur Sondernutzung, 

Verbrauchsausweis: Endenergieverbrauch (kWh/m²a): 119,00, 

Öl, Baujahr  2001, KP 1,960 Mio. (zzgl. Provision für Käufer 

3,57 % inkl. MwSt.), E&V ID W-02CRKX

Münchner Süden · +49 (0)89-649 88 60 
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Das wahre Schöne
Wabi Sabi ist mehr als ein Einrichtungstrend. Verwurzelt im Zen-Buddhismus,
ist es eine ganzheitliche Suche nach der inneren und materiellen Schönheit.

©cristina gottardi/unsplash





der amerikanische autor richard r. Powell bringt es auf
den Punkt: „wabi Sabi nährt alles, was authentisch ist,
da es drei einfache wahrheiten anerkennt: nichts bleibt,
nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt.“ der Be-
griff wurde bereits im 16. Jahrhundert von einem japani-
schen Zen-mönch eingeführt. ursprünglich bedeutet
„wabi“, sich elend, einsam und verloren zu fühlen. dies
wandelte sich zur Freude an der Herbheit des Einsam-
Stillen. aber erst in der Verbindung mit „Sabi“, alt sein,
Patina zeigen, über reife verfügen, entstand die eigent-
lich nicht übersetzbare Begriffseinheit, die den maßstab
der japanischen Kunstbewertung bildet. nicht die offen-
kundige Schönheit ist das Höchste, sondern die ver-

hüllte, nicht der unmittelbare Glanz der Sonne, sondern
der gebrochene des mondes. der bemooste Fels, das
grasbewachsene Strohdach, die knorrige Kiefer, der
leicht verrostete Teekessel – das und Ähnliches sind die
Symbole dieses Schönheitsideals. Es geht um die Ho-
heit, die sich in der Hülle des unscheinbaren verbirgt, die
herbe Schlichtheit, die dem Verstehenden doch alle
reize des Schönen offenbart. Es geht also um die Äs-
thetik des unperfekten, eine absage an die sterile mo-
derne und ihre industrielle Gleichförmigkeit.

So ist wabi Sabi im interiorbereich ein ausdruck des völ-
lig individuellen wahrnehmens, Gestaltens und Einrich-

Lieblings- und Fundstücke mit gelebter Patina und leichten Makeln sind das zentrale Element für ein Interior
im Geiste des Wabi Sabi. ©joanna kosinska/unsplash
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Südliche Münchner Straße 24 
82031 Grünwald

Tel.: +49 (0) 89 550 54 577
Fax: +49 (0) 89 550 54 579

www.kreative-kuechenideen.de
UMayer@kreative-kuechenideen.de

Mo.: Geschlossen
Di. - Fr: 10:00 bis 18:00 Uhr 
Sa.: 10:00 bis 13:00 Uhr

Gerne beraten wir Sie auch außerhalb dieser 
Öffnungszeiten nach individueller Terminvereinbarung.

Parkplätze vorhanden.

Für weitere Einblicke und Informationen besuchen Sie uns 
unter www.kreative-kuechenideen.de oder setzen Sie sich gerne
telefonisch mit uns in Verbindung.

Allс außр gewöhnlich…



tens. dabei handelt es sich
nicht um einen klar definierten
Stil, sondern um eine Geistes-
haltung, die auf das wohnen
abfärbt, wenn man die Grund-
sätze dieser Philosophie auf sein
materielles Handeln überträgt:
kein gedankenloser Konsum und
rückkehr zur natur, Konzentration
aufs wesentliche, einfache Pro-
dukte und hochwertige naturmateria-
lien, die Pflege und das weitergeben
altgedienter dinge und vor allem der Ge-
nuss befreiender leere. man wird in keinem
Einrichtungshaus wabi-Sabi-Produkte finden, son-
dern man sollte aus innerer Einkehr seinen ganz persön-
lichen Stil entwickeln. Es geht um einzelne lieblings-
objekte, um haptische Stoffe und beruhigendes Farb-
klima, die in Kombination wirken sollen. Eine Schale mit
einem Sprung, die man auf einem Flohmarkt gefunden
hat, verfügt unter umständen über eine höhere wertig-
keit als jedes teure designerobjekt. weniger ist mehr und
das abschaffen des unnötigen ist nichts negatives,
wenn es als Befreiung vom unnützen empfunden wird.
Klassischer ausdruck der wertschätzung des solitären
objekts ist die japanische Teetasse. Patina, organische
Form und nicht perfekte Formen sind der maßstab für
ihren wert. Es ist ein lebendiges objekt, das nicht für die
Vitrine, sondern für den täglichen Gebrauch in spirituel-
ler Konzentration geschaffen wird. dazu gehört ein puri-

Stoffe aus Naturmaterialien, die
zum Beispiel die Oberflächen von
Blättern zitieren, sorgen im Puris-
mus für wohnliche Behaglichkeit.
©nanimarquina
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stisch eingerichteter raum, der dem Geist Platz lässt
und das auge nicht durch ungeordnete Fülle ablenkt.
Hier findet das viel beschworene „loslassen“ seinen
ausdruck.

das heißt aber nicht, dass man auf Behaglichkeit ver-
zichten muss. mit vielfältigen Stoffen in naturfarben und
-materialien schafft man atmosphäre, und organischer

materialmix aus gefundenen Holzstücken, von Hand ge-
formten Keramiken oder pittoresken Korbwaren kann
man zu überraschenden Stillleben kombinieren, die
durch möbel in einfachen Formen den richtigen rahmen
bekommen. dazu gehört ein warmes Farbklima bei der
wandgestaltung in Sand- oder gedeckten Pastelltönen.
Es kann dauern, bis man seinen ganz eigenen Gestal-
tungswillen entwickelt hat. Ein wenig „try and error“ ist

Das Nichtperfekte, Unfer-
tige schärft die Sinne für
die Schönheit des Alltägli-
chen. Hier im reinen
Sinne umgesetzt bei der
Münchner Bar Wabi Sabi
Shibui.
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LICHT AUDIO BÖDEN 
FARBE MÖBEL POLS-
TEREI FLIESEN MO-
SAIKE SCHWIMM-
TEICHE ARMATUREN  
DESIGN-LEUCHTEN 
BAD GARTENMÖBEL 
NATURBÖDEN IN-
NENAUSSTATTUNG 
S O N N E N S E G E L 
WHIRLPOOLS TÜREN 
TERRASSEN DAMPF-
BÄDER FEUERSTEL-
LEN DESIGN FERTIG-
SCHWIMMBECKEN 
GLASEREI NATUR-
STEIN PARKETT KÜ-
CHEN DESIGN GAR-
TENBAU KULINARIK 
TEICHE POOLS 
SAUNAS SANITÄR

UND
VIELES
MEHR
...

HOFQUARTIER • Hochstraße 21–23 • 82024 Taufkirchen • www.hofquartier.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. Fr. 10:00 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 16:00 Uhr



dabei kein makel. im Gegenteil, denn so wie das leben,
ist das werden des individuellen lebensraums eine
reise. wir erinnern uns: „… nichts bleibt, nichts ist ab-
geschlossen und nichts ist perfekt.“ Es gilt, die kleinen
dinge des alltags schätzen zu lernen, die Schönheit des
Beiläufigen zu entdecken und in der Schlichtheit Schön-
heit zu sehen. anfassen und benutzen, nicht ausstellen
und durchstylen ist das credo des wabi Sabi. nutzen
und Ästhetik sind eins, sind nicht zu trennen.

dies kann man auch außerhalb der eigenen vier wänden
erleben, wie in der location „wabi-Sabi-Shibui“ in der
ludwigstraße 11 in münchen: concept Store, Bar und
restaurant rund um dieses japanische lebensgefühl, di-
rekt von entsprechenden Spots in Tokyo inspiriert. Klaus
rainer, der als Betreiber der „Goldenen Bar“ bekannt ist,
hält in diesen räumen entsprechend der wabi-Sabi-Phi-
losophie alles einfach. man kann nicht anrufen und re-
servieren. wer kommt, erhält einen Platz und kann ganz

Entsprechend der japanischen
Tradition kommt der handgefertig-
ten Keramik eine besondere Be-
deutung zu. Schlichtheit in Form
und Farbe schärft die Konzentra-
tion auf das wirklich Wichtige, die
alltägliche Funktion.
©home24
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besondere Kreationen erleben, wie den
Saketini aus wermut und Sake, der in
einem Holzkästchen serviert wird, in
dem zwei rohe Gamba-Spießchen
schwimmen. die Krustentiere stammen
natürlich aus lokaler Produktion. dazu
gibt es im Store Geschirr, Zeitschriften
und vieles mehr zu kaufen. die Speise-
karte wechselt ständig, und drinks,
deren limettenzesten auf rochenhaut
gerieben werden, findet man wohl nur
hier. Ein perfekter ausdruck für das, was
wabi Sabi bedeutet: gelebte Tradition
mit wertschätzung des manchmal über-
raschenden objekts. dabei bleibt die
Zeit nicht stehen. und ob es ein Bar-
keeper oder ein interior-addict ist –
wichtig ist die eigene Kreation in spiritu-
eller Klarheit mit wertschätzung der na-
türlichen ressourcen. dann findet die
Suche nach Schönheit ihr Ziel.

Wahre Harmonie wird durch das Arrangement erreicht.
Nicht der materielle Wert, sondern das ästhetische 
Zusammenspiel bestimmen die Auswahl der beständig
gesammelten Objekte.
©jaime-spaniol/unsplash
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ARCHITEKTENVILLA MIT FLAIR IN WALDTRUDERING
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in einer wunderschönen, ruhigen
Wohnlage von Waldtrudering, umgeben von Einfamilienhäusern und hoch-
wertigen Villen in grüner Umgebung. Ein Highlight ist der liebevoll gestaltete 
und herrlich eingewachsene Garten. Offener Wohn- und Essbereich, Parkett-
böden, raumhohe Fenster, hochwertige Einbauküche, Ankleide, Bang&
Olufsen-Anlage, Wellnessbereich, 4m x 9m Indoor-Pool mit Gegenstrom-
anlage, Terrassen, Goldfisch- und Koi-Teich mit Seerosen und Doppelgarage.

Wohnfläche ca. 224 m², 4 Schlafzimmer, 3 Bäder.

Energieausweis: 167,51 kWh/(m²a), verbrauchsorientiert, Heizung: Gas;
Baujahr: 1989.

ID 3422, Kaufpreis: 2.450.000 €, zzgl. 3,57 % Käufercourtage, inkl. 19 % MwSt.

QUARTIER ACHT – EXKLUSIVE IMMOBILIEN
Südliche Münchner Straße 8 | D-82031 Grünwald | T 089 649 558 0 | www.quartieracht.de

MODERNES LANDHAUS VOR DEN TOREN DER STADT
In unserer heutigen Zeit der hohen Anforderungen ist es besonders wichtig,
einen Ort zu haben, an dem Körper, Geist und Seele gestärkt werden. Dafür
ist dieses Anwesen in Straßlach mit seinem Garten erschaffen worden. Das
Haus empfängt Sie mit einer Wohlfühlatmosphäre von Leichtigkeit, Heiter-
keit und Wärme. Eindrucksvolles Entrée, lichtdurchflutete Räume, elegante
Deckenhöhen, Eichendielenböden, Sonos-HIFI-System, Innen- und Außen-
kamin, Personenaufzug, Außenpool, Fitnessbereich, Doppelgarage.

Wohnfläche ca. 480 m², 12 Zimmer, 5 Bäder.

Energieausweis: 116,07 kWh/(m²a), verbrauchsorientiert, Heizung: Öl/Solar; 
Baujahr: 1972/2005.

ID 3428, Kaufpreis: 3.950.000 €, zzgl. 3,57% Käufercourtage, inkl. 19% MwSt.
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Plastikfrei leben
münchenSüd gibt Tipps, wie man den eigenen 

Plastikverbrauch reduzieren kann: Vom lebensmitteleinkauf  
bis hin zum umweltfreundlichen reisen verraten wir, wie 

die welt ein bisschen sauberer wird. ©Coprid-shutterstock.com

Bregenzer Festpiele
Jedes Jahr das Highlight aller 
open air opern. rigoletto, Verdis
schaurig schönes meisterwerk, 
ist erstmals auf der spektakulären 
Seebühne zu erleben. 
© Bregenzer Festspiele / Ralph Larmann
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