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Wieviele Zähne kann ein Hai im Laufe seines 
Lebens haben?

A) bis zu 20.000
N) bis zu 10.000
L) bis zu 2.000

Welcher der folgenden Affen zählt nicht zu den 
Menschenaffen?

P) Gibbon
L) Gorilla
S) Schimpanse

Was ist eine Mimose?

R) eine Hautkrankheit
D) ein Südseefisch
F) eine tropische Pflanze

Welches dieser Tiere kann am schnellsten rennen?

E) Gepard
A) Gazelle
V) Strauß

Aus welcher Pflanze wird Vanille gewonnen?

G) Rübe
P) Nussbaum
L) Orchidee

Was speichern Kamele in ihren Höckern?

B) Fett
O) Wasser 
R) Milch

Welche Spinne gilt am gefährlichsten?

C) Vogelspinne
A) Schwarze Witwe
L) Trichternetzspinne

Welches dieser Nahrungsmittel ist im botanischen 
Sinn eine Nuss?

Ä) Walnuss
Ö) Erdnuss
Ü) Haselnuss

Welches Tier kann sein 
Geschlecht wechseln?

D) Hai
N) Oktopus
T) Clownfisch

Durch die spanische Metropole 
fließt welcher Fluss?

F) Ebre
H) Tajo
E) Guadalquivir

Die Lösung der letzten 
Ausgabe:  Tannenduft

Der Buchstabe vor der rich-
tigen Lösung ergibt von oben 

nach unten gelesen, das 
Lösungswort.

Dieses schicken Sie bitte bis  
26. März 2019 an:

KOLIBRI Verlag
Breslauer Straße 4
82194 Gröbenzell

oder per e-mail an:

kolibri-verlag@arcor.de

Viele schöne Preise 
warten auf Sie! 

Viel Glück

Neustart

Liebe Leserinnen und Leser,
sind Sie gut in das neue Jahr ge-
startet. Haben das alte mit seinen 
Höhen und Tiefen hinter sich ge-
lassen? 

Dann kann es ja wieder losgehen 
mit spannenden Erlebnissen und 
neuen Erfahrungen, egal ob mit 
oder ohne Vorsätze.

Kolibri Quiz
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Ein anderes Wort für Karotte?

H) Möhre
B) Radi
C) Wurzel

Wie viele Erbsen fi ndet man in einer Erbsenschote?

E) 5 – 10 Erbsen pro Schote
A) 50 – 60 Erbsen pro Schote
W) 100 – 200 Erbsen pro Schote

Aus welchem Gemüse wird Sauerkraut gemacht?

F) Kohlrabi
N) Porree
R) Weißkraut

Rosinen sind getrocknete....

L) Kirschen
O) P� aumen
B) Weintrauben

Was ist das beliebteste Obst in Deutschland?

D) P� rsich
S) Apfel
C) Aprikose

Was gehört unbedingt auf eine Pizza Funghi?
X) Ananas
Y) Salami
T) Pilze

Was sind die Hauptzutaten von Mayonaise?

L) Eigelb und Öl
P) Essig und Sahne
Q) Senf und Milch

Rohe Kartoff eln wirken fest und wenig „saftig“ den-
noch bestehen sie zu ...

F) etwa 10 Prozent 
J) rund der Hälfte 
U) fast zu 80 Prozent  ... aus Wasser

Nur wenige Vitamine kann un-
ser Körper selbst herstellen. 
Vitamin D zum Beispiel. 
Es entsteht

P) während wir nachts schlafen
F) wenn die Sonne auf unsere 
Haut scheint
N) wenn wir beim Duschen nass 
werden

Im Wort „Vitamin“ steckt unter 
anderem das lateinische Wort 
„vita“. Es bedeutet

T) das Leben
H) die Gesundheit
G) das Glück

Die Lösung der letzten Ausgabe 
war:  Zitroneneis

Der Buchstabe vor der richtigen 
Lösung ergibt von oben nach 

unten gelesen, das Lösungswort.

Dieses schicken Sie 
bitte bis

12. Oktober 2018 an:

KOLIBRI Verlag
Breslauer Straße 4
82194 Gröbenzell 

oder per E-mail an:

kolibri-verlag@arcor.de

Viele schöne Preise war-
ten auf Sie! 

Viel Glück
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Inzwischen geht es mit dem 
Sommer langsam zu Ende. 

Im Garten verblühen die letzten 
Sommerp� anzen und wir erin-
nern uns an die schönen Tage und 
Erlebnisse die wir hatten.

Nehmen Sie in Gedanken ein 
Stück davon mit in den kommen-
den Herbst. 

Schalten Sie Ihr Kopfkino ein und 
genießen Sie noch einmal die 
Augenblicke in denen das Leben 
vielleicht zu schön war, um wahr 
zu sein.

Schön, dass Sie wieder bei uns 
sind. Viel Freude mit der neuen 
Ausgabe!

Einen farbenprächtigen und 
schönen Herbst wünscht Ihnen

Petra Schüßler und Team

Foto: 
EL Portrait, 
Eichenau
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Würzen Sie Ihr Leben täglich mit 
einer Prise Humor und einem 
Teelöffel voll Vergnügen. 

Geben Sie ein Glas Wagemut mit 
hinein und vergessen Sie bitte 
den Becher Hoffnung nicht.

Wir starten in das neue Jahr mit 
unserer Internetseite 
www.kolibri-freizeitmagazin.de 
damit Sie uns überall bei sich 
haben. Lesefreude garantiert!

Entspanntes Lesen mit der neuen 
Ausgabe von KOLIBRI und schön, 
dass Sie wieder bei uns sind.

Petra Schüßler und Team

Gib denen, die du liebst, 
Flügel, um wegzufliegen.

Wurzeln, um zurückzukommen,
und Gründe um zu bleiben.

(Dalai Lama)
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Wissenswertes - für Sie entdeckt
Tipps für den Frühjahrsputz

Waschbecken und andere Keramikoberflächen mit der 
Unterseite einer Orangenschale polieren. Hochglanz 
garantiert!

Die Fenster nach dem Putzen mit einem Perlonstrumpf 
nachpolieren. Garantiert streifenfrei!

Orangenschalen im Kleiderschrank halten Ungeziefer 
fern und sorgen mit ihrem Duft für gute Laune.

Dunkles Holz bringt eine Kombination aus Öl und Rot-
wein zum Glänzen.

Helle Holzflächen können mit einer Mischung aus Es-
sig, Öl und einer Prise Salz aufgefrischt werden.

Frühlingszeit - Gesunde Ernährung

Je länger der Winter dauert, desto mehr sehnen wir 
uns nach dem Frühling. Und jedes Mal sind wir faszi-
niert, wie herrlich jetzt die Natur erwacht. Wir wollen 
hinaus ins Freie. Bewegen, erneuern und verändern. 
Frühlingsgefühle machen sich bemerkbar.

Auch der Rhythmus unseres Körpers verändert sich. 
Die Konzentration des Schlafhormons Melatonin ist 
noch recht hoch, unser Blutdruck sackt ab – wir befin-
den uns in der Frühjahrsmüdigkeit.

Bitterstoffe aus frühlingsfrischen Kräutern und Sala-
ten und eisenreiches Fleisch, zum Beispiel, vom Lamm 
helfen dagegen. Das Frühjahr ist außerdem die ideale 
Zeit zum Entschlacken. Fastentage helfen hier hervor-
ragend.

Essen Sie am Abend vorher ein leichtes Gericht mit Ei-
ern (Proteine) und Spargel (Kalium). Das hält den Insu-
linspiegel niedrig.

Mein Kalendereintrag für Februar und März

Fastenzeit (14.2.-29.3) nutzen, um sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren.

Bäume und Sträucher im Garten schneiden.

Einen Abend mit Freunden verbringen.

Nistkästen für die Vögel reparieren.

In die Sauna gehen.

Eine Winterwanderung machen.

Ein gutes Buch lesen.

Welch ein Glück, dass es die einfachen Dinge 
immer noch gibt, immer noch Felder und Bäume 

und den Mond am Himmel.
(K.H. Waggerl)

Die neue Keser Home Com-
pany stellt sich vor !

Aus Möbel Keser wird jetzt „Keser 
Home Company“ Die Einrichtungs-
häuser für Küche und Wohnen.

Alles Neu! Noch größer und um-
fangreicher! In Olching und zwei-
mal in Mammendorf.

Von modernen preiswerten Ein-
richtungen und dem wertigen 
Global, Natura und Raumfreunde 
Möbel-Sortiment, bis zu nam-
haften Möbelmarken Herstellern 
kann die neue Keser Home Com-
pany alle Wohn- und Einrichtungs-
wünsche anbieten!

Und falls etwas nicht ausgestellt 
sein sollte, kann es natürlich be-
sorgt und bestellt werden! Die 
Keser Home Company ist Mitglied 
im Europa Möbel Verbund und 
kann dadurch alle Hersteller an-
bieten. Überzeugen Sie sich von 
der netten Beratung und Planung 
von Massivholzmöbel, Schlafzim-
mern, Wohn,- und Esszimmern, 
Polstergarnituren, Küchen, und 
vielem mehr in der Keser Home 
Company und tauchen Sie ein in 
die Welt des Lifestyle und natür-
lichen Wohnens.
Die grosse neue Boutique mit 
Wohn-Accessoires und Geschenk-
artikeln zieht sich auch nun über 
das ganze Möbelhaus, was Ein-
richtungsideen weckt. Alles ist 
schön ausdekoriert und wohnlich 
gestaltet !

Michaela & Andreas Keser, Ge-
schäftsführer des Unternehmens, 
legen hier besonderen Wert da-
rauf. Möbel Dein Leben auf! heisst 
es im neuen Slogan.

Auf mehrere Etagen in Mam-
mendorf und Olching sind viele 
Wohn,- und Einrichtungsideen zu 
bestaunen. „Kostenlose Beratung 
& Planung, kostenloser Aufmaß-
service vor Ort beim Kunden ist 
selbstverständlich“ in der Keser 
Home Company!

Die Keser Home Company ver-
fügt über eigene Möbelwerkstät-
te. Die Spezialisierung ist hier auf 
Einbauschränke, Sondermöbel 
und Küchen , wo aber auch ganz 
individuelle Lösungen angeboten 
werden.

Fachberater und Küchenplaner im 
Möbelhaus bieten kompetenten 
Service, Planung und Beratung. 
Auch der eigene Liefer- und Mon-
tageservice ist ein Pluspunkt. Lö-
sungen von A-Z aus einer Hand.

Fordern Sie sich auch kostenlos
das NATURA – GLOBAL –CONTUR
Raumfreunde – Wohnbuch an!

Senden Sie uns unter :
mammendorf@
keser-homecompany.de 
eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
KESER HOME COMPANY
4x stark im Landkreis / leistungs-
stark im Münchner Westen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck

Besuchen Sie uns auch auf
FACEBOOK und INSTAGRAM !

Like us ! #keserhomecompany

Im Internet unter :
www.keser-homecompany.de
Möbel dein Leben auf
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Wissenswertes
Jetzt beginnt dann wieder die ruhigere 
Zeit – fangen Sie schon ein bisschen 
damit an!

Die Woche hat 168 Stunden. Wie wir diese verbrin-
gen ist „Gott sei Dank“ jedem selbst überlassen. 
Meistens haben wir zu wenig Zeit. Bewegen uns 
immer mehr im Hamsterrad.

Sind immer auf der Suche nach dem Glück und dem 
nächsten Kick. Dabei vergessen wir immer mehr 
uns Zeit für die wichtigen Dingen im Leben zu neh-
men.

Ein Blick aus dem Fenster ist alles andere als Zeitver-
schwendung. Tagträumen, mal an einem Regentag 
„alle fünfe“ gerade sein zu lassen um unserer inne-
ren Stimme zu lauschen, unsere Gedanken zu ord-
nen und kreative Ideen zu entwickeln.

Wer immer gestresst durch die Gegend läuft, nimmt 
Zeiträume kürzer wahr, deshalb Ruhe bewahren, 
durchatmen und Zeit gewinnen.

Man kann jede Minute zu einem Moment der Freu-
de machen. Verspäteter Zug? Ein Buch lesen, nicht 
hetzen und immer überlegen wie das perfekte Heu-
te aussieht. Auch öfter mal lachen, hilft!

Auch Dankbarkeit von anderen zu erfahren, egal ob 
man ein Ehrenamt ausübt oder im Alltag netter ist 
zu den Menschen die einem begegnen. 
Sie auch mal anzuschauen, ein Lächeln oder ein 
nettes Wort über die Lippen zu bringen, anstelle 
nur noch egoistisch durch die Gegend zu brausen, 
rücksichtslos und genervt von allem zu sein.

In 20 Jahren wirst du die Dinge, 
die du nicht getan hast, 

mehr bedauern als deine Taten. 
Also mach die Leinen los, 

verlasse den sicheren Hafen. 
Fang den Wind in deinen Segeln, erforsche, 

träume, entdecke. 
(Mark Twain)

Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas neues zu 
beginnen, jemanden kennenzulernen oder was 
auch immer Ihnen Freude bereitet, dann tun Sie es 
jetzt. Es ist nie zu spät, egal welchen Alters Sie sind. 

Wir müssen die Zeit als Werkzeug benutzen, 
nicht als Couch.

(John Fitzgerald Kennedy)

Eigentlich ist alles ganz einfach, fangen Sie einfach 
an! Der beste Zeitpunkt ist jetzt!

Die neue Keser Home Compa-
ny stellt sich vor !

Aus Möbel Keser wird jetzt „Keser 
Home Company“ Die Einrichtungs-
häuser für Küche und Wohnen.

Alles Neu! Noch größer und umfang-
reicher! In Olching und zweimal in 
Mammendorf.

Von modernen preiswerten Einrich-
tungen und dem wertigen Global, 
Natura und Raumfreunde Möbel- 
Sortimentes, bis zu namhaften Mö-
belmarken Herstellern kann die neue 
Keser Home Company alle Wohn- und 
Einrichtungswünsche anbieten!

Und falls etwas nicht ausgestellt sein 
sollte, kann es natürlich besorgt und 
bestellt werden! Die Keser Home 
Company ist Mitglied im Europa Mö-
bel Verbund , und kann dadurch alle 
Hersteller anbieten. 

Überzeugen Sie sich von der netten 
Beratung und Planung von Massiv-
holzmöbel, Schlafzimmern, Wohn- 
und Esszimmern, Polstergarnituren, 
Küchen, und vielem mehr in der Ke-
ser Home Company und tauchen Sie 
ein in die Welt des Lifstyle und natür-
lichen Wohnens.
Die grosse neue Boutique mit Wohn-
Accessoires und Geschenkartikeln 
zieht sich auch nun über das ganze 
Möbelhaus, was Einrichtungsideen 
weckt. Alles ist schön ausdekoriert 
und wohnlich gestaltet ! 

Michaela & Andreas Keser, Geschäfts-
führer des Unternehmens, legen hier 
besonderen Wert darauf. Möbel Dein 
Leben auf! heisst es im neuen Slogan.

Auf  mehrere  Etagen in Mammen-
dorf  und Olching sind viele Wohn-
und Einrichtungsideen zu bestaunen. 
„Kostenlose Beratung & Planung, ko-
stenloser Aufmaßservice vor Ort beim 
Kunden ist selbstverständlich“ in der 
Keser Home Company!

Die Keser Home Company ver-
fügt über eigene Möbelwerkstät-
te. Die Spezialisierung ist hier auf 
Einbauschränke, Sondermöbel 
und Küchen , wo aber auch ganz 
individuelle Lösungen angeboten 
werden. 

Fachberater und Küchenplaner im 
Möbelhaus bieten kompetenten 
Service, Planung und Beratung. 
Auch der eigene Liefer- und Mon-
tageservice ist ein Pluspunkt. Lö-
sungen von A-Z aus einer Hand.

Fordern Sie sich auch kostenlos   
das NATURA – GLOBAL –CONTUR 
Raumfreunde  – Wohnbuch an!

Senden Sie uns unter :
mammendorf@keser-homecom-
pany.de eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!       
KESER HOME COMPANY 
4x stark im Landkreis / leistungs-
stark im Münchner Westen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck

Besuchen Sie uns auch auf  
FACEBOOK und INSTAGRAM !  
Like us !  #keserhomecompany

Im Internet unter :   
www.keser-homecompany.de     
Möbel dein Leben auf 

4

Wissenswertes
Jetzt beginnt dann wieder die ruhigere 
Zeit – fangen Sie schon ein bisschen 
damit an!

Die Woche hat 168 Stunden. Wie wir diese verbrin-
gen ist „Gott sei Dank“ jedem selbst überlassen. 
Meistens haben wir zu wenig Zeit. Bewegen uns 
immer mehr im Hamsterrad.

Sind immer auf der Suche nach dem Glück und dem 
nächsten Kick. Dabei vergessen wir immer mehr 
uns Zeit für die wichtigen Dingen im Leben zu neh-
men.

Ein Blick aus dem Fenster ist alles andere als Zeitver-
schwendung. Tagträumen, mal an einem Regentag 
„alle fünfe“ gerade sein zu lassen um unserer inne-
ren Stimme zu lauschen, unsere Gedanken zu ord-
nen und kreative Ideen zu entwickeln.

Wer immer gestresst durch die Gegend läuft, nimmt 
Zeiträume kürzer wahr, deshalb Ruhe bewahren, 
durchatmen und Zeit gewinnen.

Man kann jede Minute zu einem Moment der Freu-
de machen. Verspäteter Zug? Ein Buch lesen, nicht 
hetzen und immer überlegen wie das perfekte Heu-
te aussieht. Auch öfter mal lachen, hilft!

Auch Dankbarkeit von anderen zu erfahren, egal ob 
man ein Ehrenamt ausübt oder im Alltag netter ist 
zu den Menschen die einem begegnen. 
Sie auch mal anzuschauen, ein Lächeln oder ein 
nettes Wort über die Lippen zu bringen, anstelle 
nur noch egoistisch durch die Gegend zu brausen, 
rücksichtslos und genervt von allem zu sein.

In 20 Jahren wirst du die Dinge, 
die du nicht getan hast, 

mehr bedauern als deine Taten. 
Also mach die Leinen los, 

verlasse den sicheren Hafen. 
Fang den Wind in deinen Segeln, erforsche, 

träume, entdecke. 
(Mark Twain)

Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas neues zu 
beginnen, jemanden kennenzulernen oder was 
auch immer Ihnen Freude bereitet, dann tun Sie es 
jetzt. Es ist nie zu spät, egal welchen Alters Sie sind. 

Wir müssen die Zeit als Werkzeug benutzen, 
nicht als Couch.

(John Fitzgerald Kennedy)

Eigentlich ist alles ganz einfach, fangen Sie einfach 
an! Der beste Zeitpunkt ist jetzt!

Die neue Keser Home Compa-
ny stellt sich vor !

Aus Möbel Keser wird jetzt „Keser 
Home Company“ Die Einrichtungs-
häuser für Küche und Wohnen.

Alles Neu! Noch größer und umfang-
reicher! In Olching und zweimal in 
Mammendorf.

Von modernen preiswerten Einrich-
tungen und dem wertigen Global, 
Natura und Raumfreunde Möbel- 
Sortimentes, bis zu namhaften Mö-
belmarken Herstellern kann die neue 
Keser Home Company alle Wohn- und 
Einrichtungswünsche anbieten!

Und falls etwas nicht ausgestellt sein 
sollte, kann es natürlich besorgt und 
bestellt werden! Die Keser Home 
Company ist Mitglied im Europa Mö-
bel Verbund , und kann dadurch alle 
Hersteller anbieten. 

Überzeugen Sie sich von der netten 
Beratung und Planung von Massiv-
holzmöbel, Schlafzimmern, Wohn- 
und Esszimmern, Polstergarnituren, 
Küchen, und vielem mehr in der Ke-
ser Home Company und tauchen Sie 
ein in die Welt des Lifstyle und natür-
lichen Wohnens.
Die grosse neue Boutique mit Wohn-
Accessoires und Geschenkartikeln 
zieht sich auch nun über das ganze 
Möbelhaus, was Einrichtungsideen 
weckt. Alles ist schön ausdekoriert 
und wohnlich gestaltet ! 

Michaela & Andreas Keser, Geschäfts-
führer des Unternehmens, legen hier 
besonderen Wert darauf. Möbel Dein 
Leben auf! heisst es im neuen Slogan.

Auf  mehrere  Etagen in Mammen-
dorf  und Olching sind viele Wohn-
und Einrichtungsideen zu bestaunen. 
„Kostenlose Beratung & Planung, ko-
stenloser Aufmaßservice vor Ort beim 
Kunden ist selbstverständlich“ in der 
Keser Home Company!

Die Keser Home Company ver-
fügt über eigene Möbelwerkstät-
te. Die Spezialisierung ist hier auf 
Einbauschränke, Sondermöbel 
und Küchen , wo aber auch ganz 
individuelle Lösungen angeboten 
werden. 

Fachberater und Küchenplaner im 
Möbelhaus bieten kompetenten 
Service, Planung und Beratung. 
Auch der eigene Liefer- und Mon-
tageservice ist ein Pluspunkt. Lö-
sungen von A-Z aus einer Hand.

Fordern Sie sich auch kostenlos   
das NATURA – GLOBAL –CONTUR 
Raumfreunde  – Wohnbuch an!

Senden Sie uns unter :
mammendorf@keser-homecom-
pany.de eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!       
KESER HOME COMPANY 
4x stark im Landkreis / leistungs-
stark im Münchner Westen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck

Besuchen Sie uns auch auf  
FACEBOOK und INSTAGRAM !  
Like us !  #keserhomecompany

Im Internet unter :   
www.keser-homecompany.de     
Möbel dein Leben auf 

4

Wissenswertes
Jetzt beginnt dann wieder die ruhigere 
Zeit – fangen Sie schon ein bisschen 
damit an!

Die Woche hat 168 Stunden. Wie wir diese verbrin-
gen ist „Gott sei Dank“ jedem selbst überlassen. 
Meistens haben wir zu wenig Zeit. Bewegen uns 
immer mehr im Hamsterrad.

Sind immer auf der Suche nach dem Glück und dem 
nächsten Kick. Dabei vergessen wir immer mehr 
uns Zeit für die wichtigen Dingen im Leben zu neh-
men.

Ein Blick aus dem Fenster ist alles andere als Zeitver-
schwendung. Tagträumen, mal an einem Regentag 
„alle fünfe“ gerade sein zu lassen um unserer inne-
ren Stimme zu lauschen, unsere Gedanken zu ord-
nen und kreative Ideen zu entwickeln.

Wer immer gestresst durch die Gegend läuft, nimmt 
Zeiträume kürzer wahr, deshalb Ruhe bewahren, 
durchatmen und Zeit gewinnen.

Man kann jede Minute zu einem Moment der Freu-
de machen. Verspäteter Zug? Ein Buch lesen, nicht 
hetzen und immer überlegen wie das perfekte Heu-
te aussieht. Auch öfter mal lachen, hilft!

Auch Dankbarkeit von anderen zu erfahren, egal ob 
man ein Ehrenamt ausübt oder im Alltag netter ist 
zu den Menschen die einem begegnen. 
Sie auch mal anzuschauen, ein Lächeln oder ein 
nettes Wort über die Lippen zu bringen, anstelle 
nur noch egoistisch durch die Gegend zu brausen, 
rücksichtslos und genervt von allem zu sein.

In 20 Jahren wirst du die Dinge, 
die du nicht getan hast, 

mehr bedauern als deine Taten. 
Also mach die Leinen los, 

verlasse den sicheren Hafen. 
Fang den Wind in deinen Segeln, erforsche, 

träume, entdecke. 
(Mark Twain)

Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas neues zu 
beginnen, jemanden kennenzulernen oder was 
auch immer Ihnen Freude bereitet, dann tun Sie es 
jetzt. Es ist nie zu spät, egal welchen Alters Sie sind. 

Wir müssen die Zeit als Werkzeug benutzen, 
nicht als Couch.

(John Fitzgerald Kennedy)

Eigentlich ist alles ganz einfach, fangen Sie einfach 
an! Der beste Zeitpunkt ist jetzt!

Die neue Keser Home Compa-
ny stellt sich vor !

Aus Möbel Keser wird jetzt „Keser 
Home Company“ Die Einrichtungs-
häuser für Küche und Wohnen.

Alles Neu! Noch größer und umfang-
reicher! In Olching und zweimal in 
Mammendorf.

Von modernen preiswerten Einrich-
tungen und dem wertigen Global, 
Natura und Raumfreunde Möbel- 
Sortimentes, bis zu namhaften Mö-
belmarken Herstellern kann die neue 
Keser Home Company alle Wohn- und 
Einrichtungswünsche anbieten!

Und falls etwas nicht ausgestellt sein 
sollte, kann es natürlich besorgt und 
bestellt werden! Die Keser Home 
Company ist Mitglied im Europa Mö-
bel Verbund , und kann dadurch alle 
Hersteller anbieten. 

Überzeugen Sie sich von der netten 
Beratung und Planung von Massiv-
holzmöbel, Schlafzimmern, Wohn- 
und Esszimmern, Polstergarnituren, 
Küchen, und vielem mehr in der Ke-
ser Home Company und tauchen Sie 
ein in die Welt des Lifstyle und natür-
lichen Wohnens.
Die grosse neue Boutique mit Wohn-
Accessoires und Geschenkartikeln 
zieht sich auch nun über das ganze 
Möbelhaus, was Einrichtungsideen 
weckt. Alles ist schön ausdekoriert 
und wohnlich gestaltet ! 

Michaela & Andreas Keser, Geschäfts-
führer des Unternehmens, legen hier 
besonderen Wert darauf. Möbel Dein 
Leben auf! heisst es im neuen Slogan.

Auf  mehrere  Etagen in Mammen-
dorf  und Olching sind viele Wohn-
und Einrichtungsideen zu bestaunen. 
„Kostenlose Beratung & Planung, ko-
stenloser Aufmaßservice vor Ort beim 
Kunden ist selbstverständlich“ in der 
Keser Home Company!

Die Keser Home Company ver-
fügt über eigene Möbelwerkstät-
te. Die Spezialisierung ist hier auf 
Einbauschränke, Sondermöbel 
und Küchen , wo aber auch ganz 
individuelle Lösungen angeboten 
werden. 

Fachberater und Küchenplaner im 
Möbelhaus bieten kompetenten 
Service, Planung und Beratung. 
Auch der eigene Liefer- und Mon-
tageservice ist ein Pluspunkt. Lö-
sungen von A-Z aus einer Hand.

Fordern Sie sich auch kostenlos   
das NATURA – GLOBAL –CONTUR 
Raumfreunde  – Wohnbuch an!

Senden Sie uns unter :
mammendorf@keser-homecom-
pany.de eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!       
KESER HOME COMPANY 
4x stark im Landkreis / leistungs-
stark im Münchner Westen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck

Besuchen Sie uns auch auf  
FACEBOOK und INSTAGRAM !  
Like us !  #keserhomecompany

Im Internet unter :   
www.keser-homecompany.de     
Möbel dein Leben auf 
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Wissenswertes
Jetzt beginnt dann wieder die ruhigere 
Zeit – fangen Sie schon ein bisschen 
damit an!
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Zeiträume kürzer wahr, deshalb Ruhe bewahren, 
durchatmen und Zeit gewinnen.

Man kann jede Minute zu einem Moment der Freu-
de machen. Verspäteter Zug? Ein Buch lesen, nicht 
hetzen und immer überlegen wie das perfekte Heu-
te aussieht. Auch öfter mal lachen, hilft!

Auch Dankbarkeit von anderen zu erfahren, egal ob 
man ein Ehrenamt ausübt oder im Alltag netter ist 
zu den Menschen die einem begegnen. 
Sie auch mal anzuschauen, ein Lächeln oder ein 
nettes Wort über die Lippen zu bringen, anstelle 
nur noch egoistisch durch die Gegend zu brausen, 
rücksichtslos und genervt von allem zu sein.

In 20 Jahren wirst du die Dinge, 
die du nicht getan hast, 

mehr bedauern als deine Taten. 
Also mach die Leinen los, 

verlasse den sicheren Hafen. 
Fang den Wind in deinen Segeln, erforsche, 

träume, entdecke. 
(Mark Twain)

Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas neues zu 
beginnen, jemanden kennenzulernen oder was 
auch immer Ihnen Freude bereitet, dann tun Sie es 
jetzt. Es ist nie zu spät, egal welchen Alters Sie sind. 

Wir müssen die Zeit als Werkzeug benutzen, 
nicht als Couch.

(John Fitzgerald Kennedy)

Eigentlich ist alles ganz einfach, fangen Sie einfach 
an! Der beste Zeitpunkt ist jetzt!

Die neue Keser Home Compa-
ny stellt sich vor !

Aus Möbel Keser wird jetzt „Keser 
Home Company“ Die Einrichtungs-
häuser für Küche und Wohnen.

Alles Neu! Noch größer und umfang-
reicher! In Olching und zweimal in 
Mammendorf.

Von modernen preiswerten Einrich-
tungen und dem wertigen Global, 
Natura und Raumfreunde Möbel- 
Sortimentes, bis zu namhaften Mö-
belmarken Herstellern kann die neue 
Keser Home Company alle Wohn- und 
Einrichtungswünsche anbieten!

Und falls etwas nicht ausgestellt sein 
sollte, kann es natürlich besorgt und 
bestellt werden! Die Keser Home 
Company ist Mitglied im Europa Mö-
bel Verbund , und kann dadurch alle 
Hersteller anbieten. 

Überzeugen Sie sich von der netten 
Beratung und Planung von Massiv-
holzmöbel, Schlafzimmern, Wohn- 
und Esszimmern, Polstergarnituren, 
Küchen, und vielem mehr in der Ke-
ser Home Company und tauchen Sie 
ein in die Welt des Lifstyle und natür-
lichen Wohnens.
Die grosse neue Boutique mit Wohn-
Accessoires und Geschenkartikeln 
zieht sich auch nun über das ganze 
Möbelhaus, was Einrichtungsideen 
weckt. Alles ist schön ausdekoriert 
und wohnlich gestaltet ! 

Michaela & Andreas Keser, Geschäfts-
führer des Unternehmens, legen hier 
besonderen Wert darauf. Möbel Dein 
Leben auf! heisst es im neuen Slogan.

Auf  mehrere  Etagen in Mammen-
dorf  und Olching sind viele Wohn-
und Einrichtungsideen zu bestaunen. 
„Kostenlose Beratung & Planung, ko-
stenloser Aufmaßservice vor Ort beim 
Kunden ist selbstverständlich“ in der 
Keser Home Company!

Die Keser Home Company ver-
fügt über eigene Möbelwerkstät-
te. Die Spezialisierung ist hier auf 
Einbauschränke, Sondermöbel 
und Küchen , wo aber auch ganz 
individuelle Lösungen angeboten 
werden. 

Fachberater und Küchenplaner im 
Möbelhaus bieten kompetenten 
Service, Planung und Beratung. 
Auch der eigene Liefer- und Mon-
tageservice ist ein Pluspunkt. Lö-
sungen von A-Z aus einer Hand.

Fordern Sie sich auch kostenlos   
das NATURA – GLOBAL –CONTUR 
Raumfreunde  – Wohnbuch an!

Senden Sie uns unter :
mammendorf@keser-homecom-
pany.de eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!       
KESER HOME COMPANY 
4x stark im Landkreis / leistungs-
stark im Münchner Westen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck

Besuchen Sie uns auch auf  
FACEBOOK und INSTAGRAM !  
Like us !  #keserhomecompany

Im Internet unter :   
www.keser-homecompany.de     
Möbel dein Leben auf 
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Eichenstraße 17 · 82291 Mammendorf, 
direkt an der B2, 
Tel. 08145 /94530 · Fax 08145 / 948 59
www.keser-homecompany.de
mammendorf@keser-homecompany.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch, 9.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag bis Freitag, 9.30 bis 19.00 Uhr
Samstag, 9.30 bis 16.00 Uhr
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In vielen Stoff und Ledervarianten erhältlich.
* 
Gestell Edelstahl gebürstet, Bezug T5.
ohne Funktion, B/T
4.
In vielen anderen Bezügen erhältlich.aupe mit Kontrastnaht, Gestell Edelstahl gebürstet:
T
3.
B/T
2.
In vielen anderen Bezügen erhältlich.aupe mit Kontrastnaht, Gestell Edelstahl gebürstet:
T
1.   

  

 

  

 

In vielen Stoff und Ledervarianten erhältlich.
oledo-Leder Anthracite:

Gestell Edelstahl gebürstet, Bezug T
Sitz & Rücken Eiche white wash, 

-Stuhl* 
eischwingerr-

 System-Fr

-1.299.
: 200 x 100 cm: 

ohne Funktion, B/T

Wildeiche Bianco, geölt, 
 2 .

 System-Esstisch NrIn vielen anderen Bezügen erhältlich.aupe mit Kontrastnaht, Gestell Edelstahl gebürstet:
Bezug Vintage-Kunstleder 808 
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eischwingerr-

 System-Fr
-999.-: 180 x 90 cm: B/T

Kernbuche massiv 1 .
 System-Esstisch NrIn vielen anderen Bezügen erhältlich.aupe mit Kontrastnaht, Gestell Edelstahl gebürstet:
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- 249.
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Bezug Vintage-Kunstleder 808 
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Rücken Eiche white wash
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Modetrends und Tipps präsentiert von conleys.de
So machen Sie 2019 eine gute Figur

Schmeichelnde Raffungen
Kleider mit Drapierungen im Taillen- und Bauchbe-
reich kaschieren Pölsterchen und zaubern eine schöne 
Taille. 
Tipp: Die Jacke dazu sollte nicht zu lang sein, sonst ver-
deckt sie den Effekt.

Lässige Passform
Lockere, figurumspielende Schnitte verstecken stilvoll 
kleine Problemzonen. Bringen Sie mit einem Gürtel 
Form in den Look, dann verliert sich die Figur nicht.

Lange Beine
Sportliche Hosen mit Seitenstreifen sind momentan 
sehr aktuell. Die Streifen lassen das Bein optisch län-
ger wirken – und dadurch wird die gesamte Silhouette 
gestreckt.

Taille
Ein ausgestellter Rock ist die beste Wahl, um Po, Hüfte 
und Oberschenkel schmaler zu mogeln.

Der Bund sollte in der Taille sitzen und mit Oberteil 
oder Jacke bündig abschließen. So wird der Blick auf 
die Körpermitte gelenkt.

A-Linie
Dies ist der ideale Schnitt, um ein paar Pfunde an 
Bauch und Hüften optisch schmelzen zu lassen. 

Eine Slim-Jeans passt sehr gut zu diesem Look.

Muster
Große Prints sind echte Schlank-
macher. Motive wie Blumen eig-
nen sich dabei besser als gra-
fische, da sie den Körper eher 
umspielen. 

Achten Sie nur auf die Farben: 
Dunklere Töne an Taille und 
Oberschenkel kaschieren, hellere 
Prints ziehen die Blicke an.

Oben weiter, unten enger
Der ideale Look: Schmale Hose, 
lockere Bluse und einen Longbla-
zer. 

Dieses Outfit unterstreicht Vorzü-
ge und versteckt Problemzonen.

Wickelkleid
Der lockere gebundene Rockteil 
betont die Taille und umspielt 
dazu gekonnt einen kleinen 
Bauch. 

Diagonalstreifen schummeln zu-
sätzlich ein paar Pfunde weg.

Styles 2019

Paisley
Die zarte Ethno-Note passt sehr 
gut zum Frühling und wird bevor-
zugt als flatternde Hippie-Kleider 
oder Volant-Röcke getragen. 

Wer es schlichter mag, setzt einen 
Akzent mit Paisley-Accessoires.

Leo-Muster
Leopardenprints über mädchen-
haften Blumenmuster im Mille-
fleurs-Stil. 

Zarte Transparenz und luftige 
Schnitte machen den Leo-Look 
frühlingstauglich.

Polka-Dots
Punkte waren bereits letztes Jahr 
ein Thema. Heuer wird der Trend 
noch ein bisschen aufgefrischt. 

Polka Dots in Schwarz und Weiß 
verleihen dem verspielten Muster 
einen eleganten Touch. Tupfen 
sorgen für Frische im Kleider-
schrank.

Blumenmuster
Ob stilisierte Blüten, feine Streu-
blumen oder opulente Bouquet-
Muster. Die blumige Pracht zeigt 
sich in dieser Saison am liebsten in 
dunkler Gesellschaft mit Schwarz, 
Grün oder Blau.

Knallfarben
Allen voran ein strahlendes Gelb 
und ein warmes Orange. Sehr 
schön auch Ton in Ton.
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Bunte Streifen
Quer, längs oder diagonal. Mit einem lässigen Mix aus 
sportlichen Schnitten und eleganten Stoffen begleiten 
uns Streifendessins in pastelligen Tönen.

Pudrige Noten
Neben knalligen Farben kommen jetzt auch die zarten 
Töne. Creme, Beige und Nude sind die Stars der wei-
chen Farbpalette. 

Am schönsten wirken sie übrigens miteinander.

Karo
Setzen Sie im Frühjahr auf frische statt dunkle Farben 
– das hebt die Stimmung sofort.

Karomuster richtig kombiniert

Zwei Karomuster sind ideal – sollte sich ein Farbton in 
beiden Mustern wiederholen, beruhigt es den Look. 

Mutige können auch zu den klassischen Quadraten ein 
Muster in Knallfarbe (zum Beispiel – pink) tragen. 

Dann aber den restlichen Look farblich gedeckt hal-
ten. 

Spielen Sie auch mit den Schnitten – klassisch trifft auf 
modern, wie Blazer und Oversize-Bluse oder Bleistift-
rock zur Steppjacke.

Mode-News

Lust auf neue Schuhe? 

Oder einfach den alten ein schil-
lerndes Update verpassen. 

Magnetische Schuhbroschen 
gibt es in verschiedenen Varian-
ten und können nach Bedarf an 
Pumps und Loafern angebracht 
werden.

Welche Kopfbedeckung passt 
zu welcher Gesichtsform

Rundes Gesicht
Markante Modelle wie Schirm-
mützen, Trilby- und Fedorahüte 
verlängern runde Gesichter op-
tisch und geben ihnen Form.

Eckiges Gesichts
Beanies und Baskenmützen run-
den kantige Gesichter ab. 

Wichtig: Sie sollten nah am Kopf 
sitzen, um die Stirn nicht zu ver-
breitern.

Herzförmiges Gesichtsform
Voluminöse Hüte oder Mützen, 
die locker sitzen, lassen ungleiche 
Proportionen, harmonisch wir-
ken. 

Sehr schön sind Trappermützen.

Der Pullover 

Ein Kleidungsstück, das keine wei-
teren Öffnungen als den Halsaus-
schnitt beziehungsweise die Är-
mel aufweist, wird über den Kopf 
gezogen – dieser Vorgang wird im 
Englischen als „pull over“ bezeich-
net. 

Seit den 50er-Jahren wird die Ab-
kürzung „Pulli“ verwendet.

Man nimmt an, dass Frauen seit 
etwa 300 v.Chr. stricken, darauf 
deuten Funde aus den 1920/30er 
Jahren aus Dura Europos, einer 
römischen Festung am Euphrat 
hin. 

Seemänner im Norden Europas 
trugen Kleidungsstücke, die den 
heutigen Pullovers sehr ähnlich 
waren, und natürlich wurden 
auch diese  von Frauen mit der 
Hand gestrickt. 

Auch die Initialen der Matrosen 
wurden eingefügt, um sie nach 
einem Schiffsunglück besser iden-
tifizieren zu können. 

Pullover werden aus Schurwolle, 
Kaschmirwolle, Seide und Baum-
wolle auf Strickmaschinen herge-
stellt.
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Mode & Leben

Durch die Mischung mit Chemiefasern wie Polyamid 
oder Polyester wird die Formstabilität erhöht und das 
Waschverhalten verbessert.

Die bekanntesten Muster sind das Norweger- und das 
Aranmuster. 

Die meisten Muster mit Rhomben, Zöpfen und Nop-
pen stammen aus Island, von den Färöer-, Shetland- 
und den irischen Aran-Inseln. 
Bunt gemusterte Pullover werden als Jacquardpullis 
bezeichnet. 
Pullover unterscheiden sich meist in ihrer Weite und 
den Ausschnitt- bzw. Kragenformen voneinander. 
Als beliebteste Formen gelten der Rundhals- und der 
V-Ausschnitt sowie der Rollkragen.

Bis auf Business und Bekleidung für formelle Anlässe 
hat der Pullover in alle Bereiche des Lebens Einzug ge-
halten.

Ob als Rollkragenpullover unter 
dem Sakko oder als feiner Rund-
halspullover über dem Hemd, 
oder Polo, selbst der Grobstrick-
pulli zu Jeans ist in jedem Fall ge-
sellschaftlich akzeptiert. 

Auch das Sweatshirt, häufig mit 
Kapuze, kommt so langsam in 
Mode.

Endlich Ordnung

Im Kleiderschrank

Die beste Methode? 
Schranktüren und Schubladen 
öffnen und alles auf‘s Bett oder 
auf‘s Sofa oder auch auf den Tep-
pich werfen. 

Wer ganz planvoll vorgehen mag, 
sortiert schon mal: Hosen zu Ho-
sen, Kleider zu Kleider usw. 

Dann nehmen Sie sich die ein-
zelnen Stapel nochmal Stück für 
Stück vor. 

Aussortiert wird im ersten Durch-
gang alles, was das letzte Jahr 
nicht getragen wurde, kaputt, zu 
klein, zu groß oder schon immer 
ein Fehlkauf gewesen war. Versu-
chen Sie dabei so ehrlich wie mög-
lich zu sein!

Beim letzten Durchgang müssen 
Sie stark sein, denn es geht noch 
mal an den Berg mit dem Ausran-
gierten. 

Jetzt müssen Sie entscheiden, was 
Sie verkaufen, verschenken, spen-
den oder wegwerfen wollen. 

Und dann erledigen Sie das so 
schnell wie möglich. Nicht im Kel-
ler oder der Garage parken, sonst 
müssen Sie sich in ein paar Mona-
ten nochmal damit beschäftigen.

Fangen Sie mit der Kleidung an. 
Danach kommen die Bücher, Pa-
piere, Kleinkram, zum Schluss die 
Erinnerungsstücke.

Im Keller

Sein Komplize ist der Dachboden 
und die Garage. 

Seit dem letzten Umzug nicht aus-
gepackte Kartons, defekte Garten-
möbel, Elektrogeräte, Bücher mit 
Flecken, Winterreifen ohne Profil, 
alte Teppiche, leere Frostschutz-
mittel-Kanister, alte Kinderski (der 
Sohn ist mittlerweile 23) usw.

Je größer der Raum, desto mehr 
Müll sammelt sich an. 
Da hilft nur an einem regne-
rischen Tag  Augen zu und durch! 
Und vergessen Sie auf dem Weg 
zum Wertstoffhof auch nicht die 
ganzen Originalverpackungen, die 
sich in den meisten Haushalten 
stapeln. 

Der Inhalt geht eh meistens erst 
einen Tag nach Ablauf der Garan-
tie kaputt.

Zum Schluss noch drei goldene 
Fragen die Sie sich auf Aufräum-
aktionen stellen sollten:

Brauche ich diesen Gegenstand 
wirklich? 
Bereichert er mein Leben? 
Macht er mich glücklich? 

Bei mindestens zweimal Nein 
sollten Sie diesen Gegenstand 
entsorgen.

Denn wer entrümpelt und Ord-
nung schafft, verändert nicht nur 
sein Zuhause zum Positiven, son-
dern auch die Menschen, die da-
rin leben. 

Wagen Sie es einfach und misten 
Sie mal richtig aus. Der Frühling 
ist die beste Zeit dafür.

Die Liebe

Man sagt sie geht durch den Ma-
gen, sie kann erfüllen, Schmetter-
linge im Bauch verursachen und 
krank machen, so viel Kraft hat 
die Liebe. 

Aber egal wie unterschiedlich sie 
ausfallen kann, sie ist eines der 
größten uns schönsten Gefühle, 
die wir erfahren dürfen.

Nächstenliebe

Der Duden beschreibt Nächsten-
liebe kühl und sachlich als „inne-
re Einstellung“, aus der jemand 
bereit ist, seinen Mitmenschen zu 
helfen, für sie Opfer zu bringen“. 

Dabei aber rührt die Nächsten-
liebe (auch) aus den christlichen 
Wertevorstellungen, die uns prä-
gen. In der Bibel heißt es: „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Die Besonderheit der Nächstenlie-
be besteht darin, sein Herz zu öff-
nen und die Liebe zu schenken.
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Wies‘ntrends
Wies‘n-Trends für IHN 
in Kürze

Unifarbene Hemden entweder in 
Weiß, zarte Hellblau- und Taupe-
Töne.
Bitte keine rot-weißen Karo-
hemden mehr!

Die Weste sollte schmal geschnit-
ten sein!

Die Lederhose immer eine Num-
mer kleiner kaufen, da sie sich 
noch weitet. Heuer der absolute 
Hingucker: Lederhosn in hellem 
Beige mit Grauschleier.

Dazu noch ein fesches Mädl und 
der Wiesnbesuch wird zum vollen 
Erfolg.

Auf gehts zur Wiesn 2018

Von Festhallen, Brotfrauen und 
dem Schichtl: Das Oktoberfest-
Angebot 2018

Das einzigartige Flair des Oktober-
fests, des Festes der Landeshaupt-
stadt München, macht die be-
sondere Mischung aus Bier- und 
Volksfest, Brauchtum und Party, 
Achterbahn und Flohzirkus.

16 große Festhallen laden zum 
Feiern mit Münchner Oktoberfest-
Bier und herzhaften Schmankerln 
ein.

Alle sechs Münchner Großbraue-
reien sind mit sieben Festhallen, 
wie die bis zu 10.000 Besucher 
fassenden Bierzelte auch genannt 
werden, auf dem Oktoberfest ver-
treten. 

Weitere sechs Festzelte sind in 
Familienbesitz (Fischer-Vroni, 
Herzkasperlzelt, Marstall, Ku�  ers 
Weinzelt, Käfer Wies‘n Schänke, 
Schottenhamel - Festhalle), im Be-
sitz eines Schützenvereins (Arm-
brustschützen-Festzelt, Schützen 
- Festzelt) oder des Festrings Mün-
chen e.V. (Festzelt Tradition).

Die Festhalle der Spaten-Franzis-
kaner-Brauerei p� egt die Tradition 
der Ochsenbraterei; jeder Ochs, 
der auf den Grillspieß kommt, wird 
namentlich bekannt gegeben.

 Die Augustiner-Festhalle, das Zelt 
der Fischer-Vroni und die Zelte auf 
der Oidn Wiesn schenken das Ok-
toberfestbier noch aus dem Holz-
fass aus. Fast alle Festhallen bieten 
auch alkoholfreies Bier an.

132 gastronomische Mittel- und 
Kleinbetriebe von der Hühner-
braterei bis zum kleinen Feinkost-
standl sorgen zusätzlich für das 
leibliche Wohl der Festbesucher.

Die 22 „Kleinen Wiesn-Wirte“, wie 
sich die Hendlbrater, Wiesn-Ca-
fébetreiber und Wirte anderer 
Wiesn-Spezialitäten-Betriebe im 
Gegensatz zu den Wirten der groß-
en Festhallen nennen, überzeugen 
ihre Gäste mit gemütlichem Ambi-
ente in durchaus überschaubaren 
Festzeltausmaßen.

163 Schaustellerbetriebe wer-
ben um die Gunst der Wiesn-
Gäste - mit neuesten Hightech-
Fahrgeschäften, aber auch mit 
nostalgischen Klassikern und his-
torischen Vergnügungen, die es 
nur noch auf der Wiesn gibt. 

Hexenschaukel, Flohzirkus, Teu-
felsrad, Varieté „Auf geht’s beim 
Schichtl“, Krinoline, Toboggan und 
Russenrad stehen neben „Flip Fly“ 
oder „Sky Fall“. Hier kann jeder 
Volksfestfan auf seine Weise selig 
werden.

Zum bunten Bild des Oktoberfests 
gehören auch die städtischen Bu-
den vor den Eingängen der Fest-
hallen, entlang der Gärten und an 
den Zugängen zum Festgelände. 

Hier werden Feinkost, alkoholfreie 
Getränke, Herzl und andere Süß-
waren, Tabakwaren, Obst und 
Souvenirs angeboten.

Typisch sind die „Brotfrauen“ an 
den Haupt- und Seiteneingängen 
der Brauereifesthallen. Im Ange-
bot haben sie die Riesen-Wiesn-
Brezn, Semmeln und Salzstangerl 
für eine zünftige Brotzeit in einem 
der Wiesn-Biergärten. 
Viele der Brotfrauen und –männer 
haben Stammkunden, die jedes 
Jahr wieder ihren Brotstand auf-
suchen und neben Gebäck auch 
die neuesten Wiesn-Geschichten 
mitnehmen.

Es ist daher sehr wichtig beim Kauf ausreichend Zeit für 
das richtige Modell einzuplanen, sich von einer Fach-
kraft ausführlich beraten zu lassen und für die eine oder 
andere kleine Änderung, die der Figur schmeichelt eine 
Schneiderin zu beanspruchen.

Ziehen Sie beim Probieren keine weißen Sportsocken 
an und tragen Sie einen BH, von dem Sie wissen, dass 
er ihr Dekolleté richtig in Szene setzt. (Auf die magische 
Wirkung des Dirndl-BHs kann man nach Bedarf immer 
noch zurückgreifen und ihn leihweise bei der Anprobe 
austesten).
Von Vorteil ist es auch die passenden Schuhe mitzu-
bringen um die optimale Dirndllänge zu ermitteln.

Dirndl-Accessoires wie Trachten-Dessous, original 
Trachten-Vintageschmuck, Stutzen, Kropfbänder, Sei-
dentücher, Schuhe mit Schnallen machen den Kopf-
bis-Fuß-Look dann perfekt.

Das Gwand für fesche Madln &

knackige Wadln finden Sie bei der

WEDAHEX IN

   
 GERMERING

Hier fi n
den Sie a

lles für
 

Ihren z
ünftige

n Wies‘n Be
such

Aktuelle Frühlingst
rends finden Sie 

bei der WEDAHEX ! 
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Selbstliebe

Sie ist keineswegs narzisstisch oder egoistisch, sie ist 
vielmehr gesund und lebensnotwendig. Denn nur wer 
sich selbst ein guter Freund und mit sich selbst im Rei-
nen ist, kann dies auch für andere sein. Deshalb ist es 
wichtig, sich bewusste Auszeiten zu gönnen, in denen 
wir uns mit uns selbst beschäftigen, uns verwöhnen 
und vor allem: uns selbst zuhören.

Liebe zum Partner

Egal, wie emanzipiert wir uns in Singlezeiten geben, 
tief in uns drin ist dennoch die Sehnsucht nach der auf-
richtigen, ehrlichen Liebe zum Partner verankert. 

Mutterliebe

Nichts auf der Welt besitzt eine stärkere Kraft als die 
Liebe zum eigenen Kind. Forscher bestätigen die Mut-
terliebe als tiefstes Gefühl der Natur, sowohl bei Men-
schen als auch bei Tieren. 

Heinrich von Kleist beschreibt in seiner Anekdote „Mut-
terliebe“ aus dem Jahr 1803, wie eine Frau einen toll-
wütigen Hund erwürgt, als dieser ihre Kinder angreift. 
Was von Kleist frei erfunden hat, würde jedoch jede 
Mutter ohne Zweifel tun.

Für eine lange Liebe – 
Aufmerksamkeit lautet das Erfolgsrezept:

Schätzen und lieben Sie Ihren Partner mit allen Facet-
ten

Nehmen Sie sich immer wieder Zeit für sich selbst.

Bauen Sie romantische Stunden in den Alltag ein.

Konzentrieren Sie sich immer wieder auf das Schöne 
in der Beziehung und die positiven Eigenschaften Ihres 
Partners.

Humor verbindet: Schaffen Sie immer wieder lustige 
Erlebnisse und machen Sie Unternehmungen.

Reden Sie mit Ihrem Partner – auch mit konstruktiver 
Kritik zu wünschenswerten Änderungen.

Vermeiden Sie Streitsituationen, Beleidigungen.

Lieben Sie aufrichtig.

Gesundheit, Beauty und Wohlbefinden

Schneller ein- und besser durchschlafen

Atmosphäre

Bereits vor dem Schlafengehen sollten Sie sich mit ru-
higen, entspannten Tätigkeiten beschäftigen. Machen 
Sie sich gedämpftes Licht an. Dies unterstützt die Mü-
digkeit.

Raumtemperatur

Im Schlaf sinkt die Körpertemperatur – eine niedrigere 
Raumtemperatur hilft dem Körper, schneller herunter-
zufahren und somit schneller einzuschlafen. 
Ideal: Eine Temperatur zwischen 15 und 18 Grad.

Digitale Geräte

Das blaue Licht von Smartphone, 
Tablet und Fernseher hemmt 
auch die Melatoninproduktion. 

Am besten das Smartphone im 
Schlafzimmer auf Flugmodus stel-
len, so kommt man erst gar nicht 
in Versuchung, Instagram und 
WhatsApp zu checken.

Trinken vor dem Schlafengehen

Keine großen Mengen am Abend 
trinken, sonst wird der Schlaf 
automatisch durch akuten Harn-
drang gestört.

Sport

Zwischen Sport nach dem Feiera-
bend und Bettruhe sollten minde-
stens 3 Stunden liegen. 

Das abendliche Training regt näm-
lich Stoffwechsel und Kreislauf an 
und hemmt die Melatoninaus-
schüttung, das wichtigste Schlaf-
hormon.

Kaffeegenuss

Wer abends schlecht einschläft, 
trinkt am besten vor 16 Uhr die 
letzte Tasse Kaffee. 

Das im Kaffee enthaltene Koffein 
bleibt nämlich nach der Einnahme 
noch etwa vier Stunden im Blut.

Bettzeit

Versuchen Sie sich erst zur Ruhe 
zu begeben, wenn Sie wirklich 
müde sind. Und stehen Sie wie-
der auf, wenn Sie sich schlaflos im 
Bett herumwälzen.

Entspannungsmethoden

Auch das Erlernen von auto-
genem Training, Meditation oder 
progressiver Muskelanspannung 
kann helfen, um in den Schlaf zu 
finden.

Gewicht

Reduzieren Sie Ihr Übergewicht, 
denn dies kann den Schlaf auch 
negativ beeinflussen.

Tagebuch

Führen Sie eine Art Schlaftage-
buch, wenn Sie die Schlafstörung 
über einen längeren Zeitraum 
begleitet. Vor dem Schlafen und 
gleich nach dem Aufwachen 
schreiben Sie auf, was Sie beschäf-
tigt. Danach findet man häufiger 
in einen ruhigeren Schlaf.

Alkohol

Man schläft zwar schneller ein, 
verbringt jedoch eine unruhige 
Nacht.

Ingwer am Abend

Ingwer wirkt verdauungsfördernd 
und harntreibend und führt so zu 
einem unruhigen Schlaf.

Hilfsmittel

Tees oder Tabletten mit Baldri-
an, Lavendel, Hopfen oder Melis-
se, heiße Milch mit Honig, sowie 
Schüßler-Salze sind auch unter-
stützende Mittel besser schlafen 
zu können.
Allerdings sollten Sie besser auf 
natürliche Weise zu einem ge-
sunden und erholsamen Schlaf 
finden.

Beauty & Gesundheit
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Wie bekomme ich eine lange Haarpracht

Lange Haare sind so ziemlich für alle Haartypen mög-
lich. Bis zu 18 Zentimeter Wachstum im Jahr sind drin. 
Man braucht also ein bisschen Geduld!

Die Haare am besten noch vor dem Waschen bürsten. 
Dadurch lassen sich Rückstände von Stylingprodukten 
entfernen und das Haar wird entwirrt. 37 Grad Was-
sertemperatur sind ideal um Fett, Schmutz und Staub 
zu entfernen. Heißes Wasser irritiert und schädigt die 
Kopfhaut.

Durch die Spülung schließt sich die Schuppenschicht. 
Damit die Wirksto� e gut aufgenommen werden kön-
nen, das Produkt in das handtuchtrockene Haar ge-
ben.

Regelmäßiges Spitzenschneiden ist wichtig, damit der 
Haarspliss beseitigt wird. Alle drei bis vier Monate ein 
Zentimeter.

Hat sich die Mühe und Geduld schon ein bisschen 
gelohnt und das Haar reicht auf die Schultern, droht 
erhöhte Spliss-Gefahr. Binden Sie die Haare in dieser 
Phase öfter zu einem Zopf. Verwenden Sie elastische, 
weiche oder spiralförmige Haargummis und keine aus 
Metall, da diese die Struktur aufrauen.

Waschen Sie das wachsende Haar mit milden Shampoos 
mit wenig Schaummachern. Inhaltssto� e wie Proteine, 
Weizen, Eigelb, Bambusextrakte, Vitamine, Keratin, Ce-
ramide und Panthenol sind da sehr gut. Haare nicht zu 
oft waschen! Schon zwei Tage Ruhe sorgen dafür, dass 
sich das körpereigene Fett wie eine natürliche Kur um 
das Haar legt.
Wenn Sie das Haar ohne Wasser au� rischen wollen, 
sind Trockenshampoos sehr hilfreich.

Gönnen Sie Ihrem Haar einmal pro Woche eine inten-
sive Haarkur. Diese kann man dann auch gut mal über 
Nacht einwirken lassen und morgens wieder ausspü-
len.

Beim Stylen (Föhn, Glätteisen oder Lockenstab) sollten 
Sie einen Hitzeschutz verwenden.
Er bewahrt vor Strukturschäden. Entweder in das 
feuchte Haar sprühen, dann verteilt er sich besonders 
gut oder in das trockene. 

Stylen Sie Ihr Haar immer bei Niedrigtemperatur, das 
bekommt dem Haar am besten!

Sind Sie dann bei Ihrer Traumlänge angelangt, hilft nur 
p� egen, p� egen, p� egen und regelmäßig einen Fri-
seurbesuch einplanen.

Trockenshampoos

Momentan voll im Trend und einfach gut wenn man mal 
nicht soviel Zeit hat. Sie können dem Haar aber auch 
schaden. Die enthaltenen Gase wie Propan und Butan 
angeblich nicht, weil sie sehr gering dosiert sind. 

Dann ca. eine Minute warten bis es 
wirkt, damit es das Fett aufsaugen 
kann. Anschließend die Rückstän-
de mit den Fingern einmassieren 
oder mit einer Bürste vom Ansatz 
in die Längen verteilen. 

Trockenshampoo belastet die 
Kopfhaut und macht das Haar op-
tisch stumpf. Deshalb höchstens 
zwei Tage in Folge verwenden, 
dann wieder waschen.

Reha Sport bei Rückenschmerzen?

Sie haben Probleme mit Ihrem Rücken? Sie wollen wieder � t, be-
weglich und schmerzfrei werden. Dann lassen Sie sich von Ihrem 
Arzt Reha Sport verordnen, denn Bewegung hilft in 80 % der Fälle. 
Ihre gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für 50 Ein-
heiten Gymnastik in der Gruppe über eine Reha Sport Verordnung. 

Das Gesundheitszentrum Gröbenzell e.V., in der Danziger Str. 28, hat 
inzwischen 10 Jahre Erfahrung im Bereich Reha Sport und ein An-
gebot von 19 Stunden wöchentlich. Hier ist sicher auch für Sie das 
passende Angebot dabei, egal ob Sie berufstätig sind, in Elternzeit 
oder schon den Ruhestand genießen. Rufen Sie uns an, wir beraten 

Sie gerne.

Danziger Str. 28   82194 Gröbenzell   Tel. 08142-580480
info@gesundheitszentrum-groebenzell.de

Die Puderpartikel aber schon. Da-
her ist es wichtig Trockensham-
poos draußen oder in großen 
Räumen zu verwenden und beim 
Sprühen die Luft anzuhalten. Für 
kleine Badezimmer eher ungeeig-
net!
Damit sich das Trockenshampoo 
gut verteilt, Haarpartien einzeln 
anheben und den Ansatz aus rund 
30 Zentimetern Entfernung mit 
kreisenden Bewegungen besprü-
hen.

Münchener Str.1

82110 Germering

Tel. 089/45455015
info@gep-friseure.de

www.gep-friseure.de

Öffnungszeiten:
Mo   10.00-18.30 Uhr

Di-Mi 9.00-18.30 Uhr

Do-Fr 9.00-19.30 Uhr

Sa 9.00-17.00 Uhr

Andrea Macha
Inhaberin: Friseurmeisterin
Andrea Macha
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Angesagteste Frisuren 2019

Der Longbob

Die schulterlange Trendfrisur umspielt die Gesichtszü-
ge und passt sich sowohl eckigen, ovalen, runden so-
wie herzförmigen Gesichtern an. 
Für diese Frisur die Haare mit einer Blow-Dry-Creme 
auf das Styling vorbereiten, anschließend über eine 
Rundbürste glatt föhnen und den Spitzen einen leich-
ten Schwung geben. 

Besonders schön wirkt dieser Look mit dezenten High-
lights in den Haaren. Sie reflektieren das Licht und ma-
chen den Look dynamischer.

Der Pixie Cut

Raspelkurz ist heuer sehr beliebt. Der Pixie Cut wird 
zum neuen alte Frisuren-Trend, der sich durch vielsei-
tiges Styling auszeichnet. 

Entweder klassich, auffällig mit Haarreifen oder als ab-
soluter Hingucker in Platinblond. Wer schon länger mit 
dem Gedanken spielt, die langen Haare abzuschnei-
den: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür.

Der Pony

Wer einen hat, will ihn meistens loswerden. Wenn 
nicht, denkt man des öfteren darüber nach einen zu 
besitzen. Passt zum Bob oder auch zu langen Haaren 
sehr gut. 

Das schönstes Accessoires – der Haarreif

Er passt zu allen Haarlängen – auch zum Pixie Cut. 
Gefertigt aus Samt, Satin oder Leder und verziert mit 
Strass, Perlen und Nieten.

Styling-Tipps für den Pony

Klassisch
Er endet knapp über den Augenbrauen und ist bekannt 
als der „französische Pony“. 

Ob akkurat, gerade oder leicht 
fransig geschnitten: 
Am besten passt der Schnitt zu 
Frauen mit ovalem Gesicht. Die 
Augenpartie wird betont und 
gleicht ein spitzes Kinn aus. Ne-
benbei wird eine lange Stirn ka-
schiert. 
Beim Styling zurückhaltend sein! 
Zu viel beschwert das Haar und 
macht die Frisur helmartig.

Raspelkurz

Was in der Schulzeit als Friseur-
Unfall galt, ist heute so gewollt. 
Ultrakurze Stirnfransen. Es steht 
nicht jedem und erfordert Mut, 
aber richtig geschnitten macht 
der Look runde Gesichter schma-
ler und eine kurze Stirn optisch 
länger. 

Wichtig: Die Stirnpartie sollte fran-
sig geschnitten und später locker 
(zum Beispiel mit einem leichten 
Gel) gestylt werden, sonst wirkt es 
zu streng.

Angeschrägt

Ein schräger, mit Seitenscheitel 
getragener Pony wirkt feminin 
und extravagant. Ob mit langem 
Haar, einem lässigen Bob oder ei-
ner klassischen Kurzhaarfrisur. 
Dank der fließenden Übergänge 
macht er strenge Gesichter wei-
cher.

Überlang

Dieser Pony muss nicht ständig 
nachgeschnitten werden, da der 
Pony in verschiedenen Längen 
funktioniert. 

Damit er natürlich wirkt, das Haar 
nicht mit einer Rundbürste, son-
dern mit den Händen stylen. 

Nur Schaumfestiger und ein leich-
tes Haarspray zum Fixieren ver-
wenden.

Frühlingsfitte Haut

Die langersehnte Frühlingssonne 
lässt uns jetzt dann wieder inner-
lich aufatmen. 

Doch der Winter hat mit seiner 
Heizungsluft und Kälte Spuren auf 
unserer Haut hinterlassen. 

Es fehlt ihr an Feuchtigkeit und 
Vitaminen, sie wirkt trocken und 
fahl. Im Frühling bekommt unser 
Gesicht wieder mehr Zugang zum 
Licht und zur Luft, wodurch die 
Durchblutung und die Talgpro-
duktion wieder angekurbelt wer-
den. 

Es wird also Zeit, die Hautpflege 
neu abzustimmen, um optimal in 
die Frühjahrssaison zu starten.

Für eine optimale Frühlingshaut 
kann unser Gesicht eine gründ-
liche Tiefenreinigung vertragen, 
die abgestorbene Hautschüpp-
chen entfernt. 

Sanfte Peelings eignen sich hier-
für hervorragend. Sie vermindern 
raue Stellen und regen zusätzlich 
die Durchblutung der Haut an.

Reinigungs- und Pflegeprodukte, 
die die Haut im Winter vor dem 
Austrocknen schützen, können 
nun gegen fettärmere, mehr 
Feuchtigkeit spendende Produkte 
ausgetauscht werden. 

Man braucht aber dafür ein biss-
chen Geduld, denn die Umstel-
lung der Haut kann dabei mehre-
re Wochen dauern. 

Am besten wird mit dem Wechsel 
der Tagescreme begonnen. Erst 
zum Schluss kann die Nachtcreme 
ausgetauscht werden.

Menschen zu finden die mit uns 
fühlen und empfinden, 

ist wohl das schönste Glück 
auf Erden.

(Carl Spitteler)
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Wenn Sie öfter Trockenshampoos verwenden immer 
zweimal den Kopf waschen, damit sich die Rückstände 
besser lösen.

Man kann auch ohne Trockenshampoo überleben und 
sich dafür einen coolen Pferdeschwanz binden oder zu 
einem schicken Dutt oder Flechtfrisuren greifen.

Ade ihr Augenfältchen

Bereits ab 30 Jahren sollten Sie vor allem nachts eine 
reichhaltige Augenp� ege verwenden.

Serum und Konzentrat
Beide verfügen über eine sehr hohe Konzentration an 
Wirksto� en, die in unterschiedliche Texturen gebettet 
sind und Schönheitsp� ege der Extraklasse bieten. Je 
nach Hautbedürfnis werden diese als Kuren über ei-
nen längeren Zeitraum als Ergänzung zur Tages- und 
Nachtp� ege angewendet.

Fluid und Gel
Ein Augen� uid enthält mehr Wasser als Fett, zieht 
deshalb schneller ein und hinterlässt keinen Fett� lm 
auf der Haut. Als Make-up-Unterlage, und für alle, die 
etwas mehr Wirksto� -Power benötigen. Erfrischende 
P� ege in Gel-Form enthält oft kühlende Extrakte wie 
Pfe� erminz, die abschwellend wirken. Gele sind fettfrei 
und deshalb auch für Misch- und Problemhaut perfekt 
geeignet.

Maske und Pads
Masken für die Augenpartie spenden Feuchtigkeit und 
Kühlung. Wobei der sichtbare Sofort-E� ekt die Augen-
maske zu etwas Besonderem macht.

Nude-Look für die Fingernägel

Nude ist nicht gleich Nude

Helle Haut
Leicht rosige Farbtöne unterstreichen den hauteige-
nen Pink-Anteil, blasse Hände wirken dadurch jünger 
und frischer.

Mittelhelle Haut
Diese strahlt mit einem pinkhaltigen Nude-Ton oder 
Varianten in Taupe noch mehr. Keine Lacke mit gelb-
lichem Unterton verwenden, mittelhelle Haut erscheint 
damit fahler.

Olivefarbene Haut
Nude-Töne mit leichtem Hang in das Graue und helle 
Beige-Nuancen wirken bei olivfarbener Haut beson-
ders elegant. Keine warmen, rosigen Töne verwenden.

Dunkle Haut
Dazu passt fast jeder Nude-Ton, am besten aber helle 
Braun-Töne sowie alle Cappucino- und Mokka-Nuan-
cen. Sehr schön sind Nude-Lacke mit Schimmerparti-
keln.

Nude-Lacke wirken am besten mit 
kurzen Fingernägeln. 
Wichtig: eine geschmeidige Na-
gelhaut. Immer Nagelöl verwen-
den!

Tipps für gep� egte Nägel

Die richtige Feile
4-Phasen-Feile – durch unter-
schiedliche Ober� ächen feilt und 
glättet sie unebene Nägel und po-
liert sie auf Hochglanz

Metallfeile – kürzt harte, robuste 
Nägel sehr gut und hält lange. 
Vorteil: sie ist auch noch günstig.

Glasfeile – die mikrofeine Ober-
� äche schont emp� ndliche Nägel, 
versiegelt die Nagelspitze und ver-
hindert Splittern und Einreißen.

Sandpapierfeile – zwei Seiten 
(grobe und feine Körnung) formen 
normale Nägel.

Gesunde Nägel

Verfärbungen – ein Gelbstich 
entsteht, wenn man farbigen Lack 
ohne Base Coat trägt.
Tipp: ein blaustichiger Pastell-
Lack, der Gelb neutralisiert und 
die Nägel aufhellt.

Rillen – die Nagelober� äche leicht 
abfeilen und einen Rillenfüller mit 
p� egenden Ölen auftragen. Kann 
auch als Unterlack verwendet wer-
den.

Spröde Nägel – eine feuchtig-
keitsspendende Spezialpfele täg-
lich zweimal aufpinseln und ein-
arbeiten.

Gel-Schäden – Shellack-Maniküre 
oder Acryl-Nägel können den Na-
gel auf Dauer ruinieren. 
Ein Lack mit Keratin rettet ihn zu-
mindest optisch. Ansonsten öfter 
mal pausieren.

Falsche Farbe – ist kein Nagel-
lackentferner zur Hand, Haarspray 
aufsprühen und gleich mit einem 
Taschentuch abwischen.

Perfektes Augen-Make-up

Vorab tragen Sie eine Eyeshadow 
Base auf, so bleibt das Augen-
Make-up länger erhalten und 
verwischt nicht. Highlighter auf 
Puder- oder Cremebasis sorgen 
unter den Augenbrauen und in 
den Augenwinkeln für größer wir-
kende Augen. 

Wer weit auseinander stehende 
Augen hat, kann diese durch einen 
dunklen Kajal im inneren Auge 
optisch näher zusammenrücken 
und sollte farbigen Lidschatten 
nur auf dem inneren beweglichen 
Lid auftragen.

Bei eng zusammenstehenden 
Augen kann dunkler Lidschatten 
auch auf dem oberen Lid aufge-
tragen und seitlich ausgeblendet 
werden. 

Bei Schlup� idern sollte das be-
wegliche Lid mit einem sehr hel-
len Lidschatten versehen werden. 

Dunkler Lidschatten entlang des 
Augenhöhlen-Knochens lässt das 
Auge geö� neter wirken und redu-
ziert die Wirkung der Schlup� ider.

Inh. Friseurmeisterin 
Andrea Macha 

MakeUp-Artist
Farb-, Stil- & Imageberaterin

Mitterlängstr. 28 · 82178 Puchheim-Ort 
Tel.: 0 89/80 90 8717 · www.haarmacha.eu

ÖFFNUNGZEITEN
Mo. I Mi. I Fr. 8.00–18.00 Uhr
Di. I Do. 9.00–20.00 Uhr
Samstag 7.30–12.00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten.

SPECIALS:
• Braut-/Gala-/Hochsteckfrisuren

• Make-Up zu allen Gelegenheiten

• Haarverlängerung & Haarverdichtung  
System Great Length`s

• Hairdreams Volume

•

Braut-/Gala-/Hochsteckfrisuren

Make-up zu allen Gelegenheiten

Haarverlängerung & 

Haarverdichtung

 System Great Length‘s

 MULTISONIC & Tapes

 Netztechnik Volume

Hairdreams VOLUME +•

•

•
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Skifahren ohne Brille, 
Winterspaziergang ohne 
Kontaktlinsen? 

Das Augenlaserteam ist 
der Spezialist im Münch-
ner Westen für Augenla-
ser-Behandlungen.

Jeder Brillenträger kennt die 
Misere: man freut sich auf eine 
gemütliche Pause in der Hütte, 
tritt ein und steht im Nebel, weil 
die Gläser beschlagen. 

Der Schnee stiebt und man 
steht und putzt die Brille. 

Man möchte mit Helm fahren 
und es geht nicht, weil die Brille 
stört.

Oder: man setzt sich Linsen ein 
und nach kurzer Zeit werden sie 
unbequem, weil die kalte Win-
terluft so trocken ist...

Eine Möglichkeit, das Sehen 
beim Wintersport (und natürlich 
auch in allen anderen Lebens-
situationen) dauerhaft zu ver-
bessern, ist die Laserbehand-
lung. 

Bereits seit vielen Jahren hat 
sich die sogenannte LASIK-Me-
thode etabliert und ermöglicht 
durch einen kleinen Eingriff ein 
unbeschwertes Sehen ohne 
Hilfsmittel. 

Die Risiken sind durch die mo-
derne Technik minimiert wor-
den, Operation und Heilung 
sind schmerzfrei. 

Der (ambulante) Eingriff dauert 
pro Auge nur wenige Minuten. 

Bereits am nächsten Tag kann 
der Patient den erzielten Erfolg 
- im wahrsten Sinne des Wortes 
– sehen. 

Und nach einer Woche steht 
einem ungetrübten Pistenspaß 
nichts mehr im Wege.

Ob Sie geeignet sind, lässt sich 
vorab durch ein Gespräch und 
einen Kurztest der Basispara-
meter unverbindlich klären.

Das Augenlaserzentrum ist im 
Münchner Westen (Freiham) 
angesiedelt, verkehrstechnisch 
günstig zu erreichen (300 m von 
der Autobahnausfahrt Mün-
chen-Freiham entfernt) und 
dadurch der ideale Anlaufpunkt 
für den westlichen Einzugsbe-
reich Münchens. 

Besuchen Sie unsere 
Homepage 

www.augenlaserteam.de, 

dann lernen Sie uns schon vor-
ab kennen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Im Frühling neigt die Haut schnell zur Bildung von Rö-
tungen und Pickeln. Um dem entgegenzuwirken eig-
nen sich am besten entzündungshemmende Produkte 
ohne chemische Zusatzstoffe, die die Haut sanft pfle-
gen und reinigen. 

Da die Haut noch sehr empfindlich ist, sollte bei einer 
regelmäßigen Reinigung auf Produkte zurückgegriffen 
werden, die frei von Alkohol sind.

In der Übergangszeit von kalten zu warmen Tempera-
turen trocknet die Haut schnell aus und benötigt ein 
Extra an Feuchtigkeit. Wirksamer als häufiges Eincre-
men ist auch die ausreichende Flüssigkeitszufuhr in 
Form von zwei bis drei Litern Wasser oder ungesüßten 
Tees, um so den Durst von innen zu löschen. 

Feuchtigkeitsmasken, die über Nacht einwirken versor-
gen die Haut zusätzlich mit der notwendigen Frische. 
Masken mit Hyaluronsäure, Harnstoff oder Aloe sind 
hier sehr wirksam.

Raus an die Luft und die ersten Sonnenstrahlen genie-
ßen. Das tut nicht nur der Seele gut, sondern auch der 
Haut. Sonnenspaziergänge regen die Durchblutung an 
und bringen die Gesichtshaut schnell zum Strahlen. 
Das sorgt für einen frischen Teint und auch für gute 
Laune.

Dabei den Sonnenschutz nicht vergessen! 

Die UV-Strahlung der Sonne ab März ist schon deutlich 
stärker als davor. Gleichzeitig ist die helle Haut nach 
den kalten Tagen noch sehr empfindlich. 

Verwenden Sie täglich Produkte mit dem Lichtschutz-
faktor 20. Wenn es für einen längeren Spaziergang 
nach draußen geht, dann darf es mindestens LSF30 
sein.

Reinigt und kühlt: Gurkenmaske

Perfekt für unreine Haut und Mischhaut: Eine Salatgur-
ke besteht zu 96 Prozent aus Wasser, enthält Vitamin C 
und Mineralstoffe. 

Die selbst gemachte Maske erfrischt, verfeinert das 
Hautbild und mindert die Ölproduktion.

½ Bio-Salatgurke mit Schale, 2 EL Joghurt oder Quark, 1 
TL Zitronensaft,, 1 TL Apfelessig

Gurke klein hacken und im Mixer pürieren, mit den üb-
rigen Zutaten verrühren. Auftragen, nach 15 Minuten 
abwaschen. 

Extra-Tipp: Gurkenscheiben pur auf müde Augen le-
gen, belebt und wirkt abschwellend.

Geizige Männer schenken einen Lippenstift, 
weil sie sich ihn nach und nach 

zurückholen können.
(Zsa Zsa Gabor)

Winterfreude pur – 
ohne Brille oder 
Kontaktlinsen
Sie träumen von einem Leben 
ohne Sehhilfe? Dann informieren 
Sie sich über die Möglichkeiten 
der modernen Augenlaserkorrektur. 
Entweder in einem unserer kosten-
losen Info-Abende oder in einem 
persönlichen Gespräch. 

Für die besten Augenblicke in 
Ihrem Leben.

Ihr Spezialist im Münchner Westen
089 82909802 . www.augenlaserteam.de
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Rote Lippen soll man küssen

Jeder Frau steht das klassische Rot. Egal ob Sie ein 
warmer, kühler oder neutraler Typ sind.

Bei einem bläulichen oder rosa Unterton spricht man 
von einem kühlen Hauttyp. Hat die Haut einen oliv-
farbenen oder gelblichen Stich, dann spricht man von 
einem warmen Teint. 

Zu kühlen Hauttypen passen violette und bläuliche 
Töne, auch dunkle Beerentöne. Einem warmen Haut-
typ stehen Lippenstifte in warmen Tönen wie kräf-
tigem Orange oder einem knalligen Rot. 

Wenn Sie sich in keiner dieser Varianten wiederfinden 
haben Sie einen neutralen Hautton und können alle 
Farben tragen. 

Glossy

Lipglosse sind in diesem Jahr besonders angesagt. Die-
ser Look ist perfekt für den Alltag und lässt die Lippen 
auch optisch voller wirken.

Glänzend

Glänzende Nuancen sorgen für mehr Fülle und sind 
leicht in der Handhabung. Die cremigen Texturen ent-
halten natürliche Öle, die die Lippen mit Feuchtigkeit 
versorgen. Um den Glanzton haltbarer zu machen: 
nach dem Abtupfen einfach nochmals auftragen.

Matt

Dieser Ton verzeiht keine Unebenheiten. Deshalb ist 
die richtige Vorbereitung hier sehr wichtig. Neben Pee-
ling und Pflege ist Lipliner ein Muss. Er gibt die Form 
vor und erleichtert das Auftragen. Bei schmalen Lip-
pen kann auch großzügiger umrandet werden.

Perfektes Auftragen

Der Lippenstift sollte immer mit einem Lippenpinsel 
aufgetragen werden. Erst das Lippenherz von der Mit-
te nach außen ausfüllen und dann vom Mundwinkel in 
die Mitte streichen. Dies gilt auch für die Unterlippe. 
Für helle, glossige Töne einen transparenten Lipliner 
benutzen.

Morgenstund hat Gold im Mund

Frühstücke wie ein Kaiser, iss zu Mittag wie ein König 
und zu Abend wie ein Bettler, sagte meine Oma schon 
immer zu mir. 
Auch wenn diese Uralt-Erkenntniss wissenschaftlich 
nicht belegt ist, kann sie sich auf Erfahrungswerte stüt-
zen.

Wer abends nicht zu viel, zu fettig und zu süß isst, 
schläft einfach besser und wacht erholter auf.

Der Magen braucht länger, um schweres, vor allem 
fetthaltiges Essen zu verdauen. Und solange er damit 
zu tun hat, können wir auch schlechter schlafen und 
dadurch unentspannter den Tag beginnen.

Reha-Sport bei 
Rückenschmerzen

 
Was ist Reha-Sport? Reha Sport sind 50 Einheiten Gymnastik die 
Ihnen Ihr Arzt bei anhaltenden Rückenschmerzen verordnen 
kann. 

Der Reha-Sport ist für Sie, wenn Sie gesetzlich krankenversichert 
sind, kostenlos. Sie können innerhalb von 18 Monaten die 50 ver-
ordneten Einheiten abtrainieren und lernen Übungen kennen die 
Ihnen und Ihrem Rücken gut tun. 

Im Gesundheitszentrum Gröbenzell e.V. haben Sie die Möglich-
keit, an dem im Landkreis einmaligen Angebot, an verschiedenen 
19 Reha-Sport Stunden wöchentlich teilzunehmen um schmerz-
frei, fit und beweglich zu werden. 

Für Berufstätige finden jeden Abend ab 18 Uhr Stunden statt, 
zwei mal wöchentlich auch erst ab 19 Uhr. 

Werden Sie aktiv und schmerzfrei. Rufen Sie uns an, wir sagen 
Ihnen wie Sie dieses Angebot wahrnehmen können.

Anmeldung und Info unter:

Gesundheitszentrum Gröbenzell
Danziger Str. 28 • 82194 Gröbenzell   

Tel. 08142-580480

www.gesundheitszentrum-groebenzell.de 
info@gesundheitszentrum-groebenzell.de

Morgens schon mit dem falschen 
Fuß aufgestanden und dann auch 
noch ein Bad Hair Day? 

Zumindest das Haarproblem ist 
leicht in den Griff zu bekommen.

Einfach zusammenbinden, am be-
sten mit einem Seidenhaargum-
mi. 

Offenes Haar verknotet schneller 
und bricht beim morgendlichen 
kämmen.

Sollten Sie dünnes Haar haben, 
idealerweise morgens waschen: 
sie liegen dichter an der Kopf-
haut und fetten deshalb schneller 
nach.

Durch nächtliches Hin- und Her-
wälzen verteilt sich das Fett und 
morgens hängt alles schlapp he-
runter. 

Für eine Extraportion Pflege, ein-
fach den Conditioner mal über 
Nacht einwirken lassen.
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Welches Gemüse hat jetzt Saison

Februar
Grünkohl, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, Steckrüben, 
Topinambur

März
Chicorée, Topinambur

April
Bärlauch, Lauchzwiebeln, Rhabarber, Spinat

Wissenswertes über Avocados

Ursprünglich stammt die Avocado, die wegen ihrer cre-
migen Konsistenz auch „Butterbirne“ genannt wird aus 
Zentralamerika. In Mexiko, Panama, Guatemala und 
Honduras wird sie bereits seit mehr als 10.000 Jahren 
angebaut. Avocados sind Beeren. Sie wachsen aus den 
Blüten des Avocadobaums, eines Lorbeergewächses, 
das bis zu 20 Metern hoch werden kann.
TIPP: Zu feste Avocados reifen mit einem Apfel in einer 
Papiertüte oder in Zeitungspapier gewickelt bei Zimmer-
temperatur nach.

Spagetti mit Avocadosauce
4 Portionen

60 g Kabanossi, 2 Knoblauchzehen, 1 Handvoll Basili-
kumblätter, 2 reife Avocados, 4 EL Zitronensaft, 6 EL Oli-
venöl, Salz, Pfeffer, 400 g Spaghetti, 180 g Fetakäse, 80 
g Oliven

Kabanossi fein würfeln. Knoblauch schälen. Eine Knob-
lauchzehe in dünne Scheiben schneiden und mit ein 
paar Basilikumblättern beiseite legen.

Avocados halbieren, den Stein entfernen und das 
Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Avocado mit dem 
restlichen Basilikum, Zitronensaft, 2 EL Olivenöl und 
der übrigen Knoblauchzehe fein pürieren. Mit Salz und 
Pfeffer würzen.

Spaghetti al dente kochen. Inzwischen das restliche 
Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Kabanossi und 
Knoblauch darin braten, bis der Knoblauch goldbraun 
ist. Die Pfanne vom Herd nehmen. 4 EL Nudelwasser 
abnehmen und unter die Avocadosauce rühren. Feta-
käse in Scheiben schneiden. Nudeln abseihen und gut 
abtropfen lassen. Mit der Sauce mischen. 
In Pastaschalen anrichten. Knoblauchöl mit der Kaba-
nossi darübergeben.

Fetakäse und Oliven darauf verteilen. Mit den beiseite 
gelegten Basilikumblättern garnieren.

Ei-Avocado aus dem Ofen
2 Personen

1 Avocado, 2 Eier, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 2 Scheiben 
Vollkornbrot

Backofen auf 160 Grad (Umluft 140 Grad) vorheizen. 
Avocado halbieren, Stein entfernen. 

Aus der Mitte mit einem Teelöffel etwas Fruchtfleisch 
entfernen. Hälften in eine kleine Auflaufform setzen.

In die Mulden der beiden Hälften 
je ein Ei geben, würzen. Ca. 15 Mi-
nuten im Ofen (Mitte) garen, (das 
Ei ist dann fest, wer es weicher 
haben möchte, nimmt die Form 
früher aus dem Backofen).

Ei-Avocado aus dem Ofen neh-
men. Nach Belieben Brot in Strei-
fen schneiden und ins Ei dippen.

Strammer Max 
mit Basilikumcreme
2 Personen

10 Basilikumblätter, 100 g Frisch-
käse, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 
1 EL Sonnenblumenöl, 2 Eier, 2 
Scheiben Bauernbrot, 2 Scheiben 
Schinken

Basilikum abspülen, trocken 
schütteln. Frischkäse und Basili-
kum pürieren, würzen.

Öl erhitzen, Spiegeleier braten, 
würzen. Brote mit Creme bestrei-
chen. Jeweils mit einer Scheibe 
Schinken und einem Spiegelei be-
legen. Würzen.

Ein Traum – Der Puddingkuchen 
mit Eierlikör und Kirschen

150 g Zartbitter-Kuvertüre, 1 Ei, 
Salz, 100 g Zucker, 15 g Mehl, 10 g 
Speisestärke, 2 Päckchen Pudding-
pulver, „Vanille-Geschmack“ (zum 
Kochen), 300 ml Eierlikör, 500 ml 
Milch, 1 Glas (370 ml) Kirschen, 100 
g Schlagsahne, 1 TL Vanillin-Zucker, 
Fett für die Form, Frischhaltefolie

50 g Kuvertüre grob hacken. Ei 
trennen. Eiweiß und eine Prise 
Salz steif schlagen, 20 g Zucker 
dabei einrieseln lassen. Eigelb un-
terrühren. Mehl und Stärke auf 
die Eimasse sieben, Kuvertüre zu-
geben und unterheben. 

Masse in eine am Boden gefettete 
Springform (Durchmesser 20 cm) 
streichen, im heißen Ofen (E-Herd: 
175 Grad / Umluft: 150 Grad) 10 
bis 15 Minuten backen. Auskühlen 
lassen.

75 g Kuvertüre grob hacken, 
über einem warmen Wasserbad 
schmelzen und auf dem Biskuit-
boden verstreichen. 

10 bis 15 Minuten kalt stellen. 
Puddingpulver und 250 ml Eierli-
kör verrühren. Milch und 80 g Zu-
cker aufkochen. 

Puddingmischung langsam ein-
rühren unter Rühren ca. 3 Mi-
nuten köcheln. Pudding in eine 
Schüssel füllen und direkt auf der 
Oberfläche mit Folie abdecken, 
damit sich keine Haut bildet. (ca. 
15 Minuten kalt stellen.

Kirschen abgießen. Pudding glatt 
rühren, Kirschen unterrühren. 

Biskuit mit einem Messer vom 
Rand lösen und Puddingmasse 
gleichmäßig darauf verstreichen. 
Mit Folie abdecken, mindestens 
3 Stunden kalt stellen. 25 g Ku-
vertüre in dünne Späne hobeln. 
Sahne und Vanillin-Zucker steif 
schlagen. 

Kuchen auf eine Platte stellen. 
Sahne wellig auf dem Kuchen ver-
streichen. 50 ml Eierlikör darüber-
träufeln und mit Kuvertürespänen 
bestreuen.

Patate maritate

1 kg vorwiegend festkochende Kar-
toffeln, in dünne Scheiben geschnit-
ten, Olivenöl extra vergine, 8–12 EL 
Semmelbrösel, 4 Knoblauchzehen, 
fein geschnitten, 1 Bund glatte Pe-
tersilie, fein geschnitten, Pecorino 
(ersatzweise Parmesan), gerieben, 
feines Meersalz, schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. 
Die Kartoffelscheiben in einer 
Schüssel Wasser 5 Minuten wäs-
sern. Abbrausen und mit einem 
Küchentuch trocken tupfen.
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Das Fleisch salzen und pfeffern, 
großzügig und gleichmäßig die 
Gewürzmischung darauf vertei-
len. 

Das Fleisch wieder zuklappen, 
einrollen und satt zunähen. Falls 
etwas Fleisch absteht und die 
Schwarte nicht richtig schließt, 
schneiden Sie es ab. 

Die beiden Ränder der Schwarte 
sollten sich berühren, damit Sie 
eine saubere Naht erhalten.

Das geht am besten mit einer Flei-
schnadel; eventuell die Einstich-
stellen vor dem Einführen der 
Nadel mit einem spitzen Messer 
einstechen, damit die Nadel leich-
ter durch die Schwarte gleitet.

Den gerollten Braten mit Olivenöl 
und Salz einreiben. 

Auf einem Gitterrost in der Mitte 
des Backofens platzieren, darun-
ter ein Blech zum Auffangen des 
herabtropfenden
Fetts einschieben.

4 Stunden braten, bis die Schwar-
te goldbraun, knusprig und mit 
kleinen Blasen übersät ist. 

Herausnehmen und auf dem Git-
ter 10 Minuten ruhen lassen. 

Dann den Braten am besten mit 
einem Brotmesser aufschneiden 
– unglaublich, wie das kracht!

Porchetta schmeckt übrigens 
auch sehr gut kalt, erst recht als 
Sandwich in einer Pizza bianca, 
Ciabatta oder einem anderen 
knusprigen Weißbrötchen. 

Selbst nach zwei Tagen im Kühl-
schrank ist die Schwarte noch ex-
trem knusprig.

Sie werden diesen Braten lieben!

Haben Sie Instagram? 

Posten Sie ein Bild von Ihrem Mei-
sterwerk und markieren Sie mich: 
claudio_anonymekoeche – gerne 
werde ich Ihnen applaudieren.
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Eine Auflaufform mit etwas Olivenöl fetten, eine Schicht 
Kartoffeln darauf verteilen. Mit wenig Semmelbröseln, 
Knoblauch und Petersilie bestreuen. 

Käse darüber reiben, salzen, pfeffern und mit Olivenöl 
beträufeln. In dieser Weise fortfahren, bis alle Zutaten 
eingeschichtet sind. Die Auflaufform mit dem Deckel 
oder mit Alufolie zudecken und die Kartoffeln im Ofen 
30 Minuten backen. 

Dann den Deckel entfernen und 10 bis 15 Minuten 
goldbraun überbacken.

Krachend knusprige Porchetta

2 kg Schweinebauch am Stück (ca. 22 x 26 cm), 2 Esslöffel 
Rosmarinnadeln, gehackt, 1 Esslöffel Fenchelsamen (oder 
Samen von wildem Fenchel), 4 Knoblauchzehen, fein ge-
schnitten, 2 EL Weißwein, grobes Meersalz, schwarzer 
Pfeffer aus der Mühle, 2 EL Olivenöl extra vergine, 
Küchengarn und Fleischnadel

Den Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorhei-
zen. In einem Mörser den gehackten Rosmarin zusam-
men mit Fenchelsamen, Knoblauch und dem Wein zu 
einer groben Gewürzmischung zerstoßen.

Den Schweinebauch auf der Fleischseite mittig bis zur 
mittleren Fettschicht einschneiden und dann quer nach 
außen durchschneiden, sodass Sie das Stück nach bei-
den Seiten schmetterlingsartig aufklappen können. 

Das Fleischstück ist jetzt doppelt so lang wie zuvor.
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Frische Karto� eln vor dem Kochen 
bürsten, größere Exemplare hal-
bieren. In einem Topf Salzwasser 
zum Kochen bringen. 

Die Karto� eln ins Wasser geben, 
erneut zum Kochen bringen und 
10–15 Minuten weich kochen. 

Die Karto� eln abtropfen lassen, 
in eine Schüssel geben und in der 
Minzsauce wenden, solange sie 
noch warm sind. 

Bereits gekochte Karto� eln ein-
fach in mundgerechte Stücke 
schneiden und in der Minzsauce 
wenden. 

Lamm, Bohnen, Erbsen, Frühlings-
zwiebeln und Kräuter hinzufügen. 

Alles gut mischen, mit Salz und 
Pfe� er würzen und servieren.

Der Herbstklassiker: Zwetschgendatschi! Sanfte Verführung mit ganz viel 
Frucht. Dazu eine Tasse dampfenden Kaffee und die Welt ist einfach in Ord-
nung. Freuen Sie sich auf saftige Blechkuchen mit Zwetschgen,
Äpfeln, Aprikosen und Kirschen, köstliche Torten und feines Gebäck 
vom Konditormeister, Thomas Löffl er, für Ihre Kaffeetafel. Auch für Ihre Hoch-
zeitstorte und Torten für jeden Anlass sind Sie hier an der richtigen Adresse.

Lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot überraschen. In der Backstube 
werden nur die besten Zutaten verwendet. Denn nur wenn etwas „Gutes“ 
reinkommt stimmt auch der Geschmack. Verschiedene Brotsorten, Brezeln 
und Semmeln in vielen Variationen runden das Sortiment ab.

Bestellungen nimmt Konditormeister Thomas Löffl er gerne unter 
Tel. 0 81 93 - 9 98 71 81 entgegen.

Ob Kuchen, Torten, Gebäck, Backwaren oder nur mal für den „kleinen Hun-
ger“ zwischendurch. Hier sind Sie an der richtigen Adresse!

Lamm-Kartoff elsalat mit 
Minzsauce
ZUTATEN für 4 Personen
Ca. 500 g frische oder gekochte, 
neue Karto� eln, 3 EL Minzsau-
ce, 200–300 g gegartes Lamm, 
in Streifen geschnitten oder zer-
p� ückt, ca. 100 g gekochte grüne 
Bohnen, ca. 100 g gekochte Erb-
sen, 4–5 Frühlingszwiebeln, fein 
gehackt, frische Kräuter (Kerbel, 
Petersilie, Minze und/oder Dill), 
grob gehackt oder zerp� ückt (je 
2–3 EL), Salz und frisch gemahle-
ner schwarzer Pfe� er

Gefl ügelsalat mit weißen Bohnen
und Chorizo
ZUTATEN für 3-4 Personen
1 TL Raps- oder Sonnenblumenöl, 100–200 g rohe 
Chorizo oder andere scharfe Wurst, gehäutet, in 2 cm 
große Stücke zerteilt, gebratene Hühnerhaut, in dünne 
Streifen geschnitten, 1 rote Zwiebel, halbiert, in feine 
Streifen geschnitten, 2 rote, orange oder gelbe Paprika, 
Stielansatz und Samen entfernt, in Streifen geschnit-
ten, 2 Knoblauchzehen, halbiert, in dünne Scheiben 
geschnitten, 1 TL gemahlener Kreuzkümmel, 
100–200 g gegartes Hühner� eisch, zerkleinert, 400 g 
Cannellinibohnen aus der Dose, abgespült und abge-
tropft, 1 Prise getrocknete Chili� ocken, nach Belieben, 
1 kleine Handvoll Petersilie oder Basilikumblätter, grob 
gehackt, Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfe� er

Bei mittlerer Hitze das Öl in einer großen beschichteten 
Pfanne erhitzen. 
Die Chorizo und die Hühnerhautstreifen darin anbra-
ten, bis die Wurst ihr Fett abgibt. Die Chorizo mit einem 
Schaumlö� el aus der Pfanne nehmen und beiseitestel-
len.

Die Haut noch etwas länger braten, bis sie knusprig ist, 
dann ebenfalls herausnehmen und beiseitestellen. Nun 
Zwiebel und Paprika in die Pfanne geben und etwa 5 
Minuten anbraten, bis sie weich werden, dabei von Zeit 
zu Zeit umrühren.

Knoblauch und Kreuzkümmel dazugeben und 1 Minu-
te sanft anbraten, bis sie gut duften; die Gewürze dür-
fen nicht anbrennen. Die Chorizo wieder in die Pfanne 
geben. Hühner� eisch, Bohnen und Chili� ocken, falls 
verwendet, hineingeben und gut erhitzen. 

Mit Salz und Pfe� er abschmecken. In Schalen füllen, mit 
der gebratenen Hühnerhaut belegen und mit Petersilie 
oder Basilikum bestreuen. Sofort servieren. Eventuell 
auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, dann erst es-
sen – aber nicht zu lange stehen lassen.

Närrische Zeiten in der Konditorei Löffler in Mammendorf. 
Hier gibt es jetzt Nougat-, Schoko-, Eierlikör- und Vanillekrapfen. Krapfen 
mit Hagebutten-, Himbeer-, Johannisbeer-, Erdbeer-,  und Aprikosen-
marmelade. Da findet jeder einen Krapfen nach seinem Geschmack.

Einzigartig im Landkreis! Strauben, eine süße Köstlichkeit! 

Konditormeister Thomas Löffler, ist ein wahrer Künstler, wenn es um 
ausgefallene Wünsche geht. Für jeden Anlass findet man hier das Pas-
sende. Ob Taufe, Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeiern oder nur mal so 
als kleine Aufmerksamkeit. In der Backstube werden nur die besten 
Zutaten verwendet. Denn nur wenn etwas „Gutes“ reinkommt, stimmt 
auch der Geschmack. Auch für Backwaren, wie Brot, Semmeln und Bre-
zen sind Sie hier an der richtigen Adresse.

Lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot überraschen!
Bestellungen nimmt Konditormeister Thomas Löffler 

gerne unter Tel.: 0 81 93 / 9 98 71 81 entgegen.
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Die eine oder andere Tarte Tatin

FÜR EINE OFENFESTE PFANNE ODER TARTEFORM
VON 24 CM DURCHMESSER
50 g kalte Butter, in Stücken, 50 g Zucker, 1 Prise Fleur 
de Sel, 1 Vanilleschote, Mark ausgekratzt, 4–6 Äpfel (z.B. 
Boskoop, Braeburn, Golden Delicious), geschält, entker-
nt, geviertelt, 1 ausgerollter Blätterteig (alternativ Mürbe-
teig), frisch geschlagener Rahm (Sahne) zum Servieren

Den Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorhei-
zen. Butter und Zucker in einer ofenfesten Pfanne bei 
mittlerer Hitze schmelzen und haselnussbraun kara-
mellisieren, dabei ab und zu schwenken und aufpas-
sen, dass sie nicht verbrennt. 

Fleur de Sel und Vanillemark einrühren, dann die Ap-
felspalten sehr dicht einschichten. (Alternativ: Den Ka-
ramell in einem Topf zubereiten und in eine Tarteform 
gießen.)

Den ausgerollten Teig mit einer Gabel einstechen, 
über die Äpfel legen, überstehenden Rand rundherum 
abschneiden und den Teig gut zwischen den Rand der
Pfanne und die Apfelspalten drücken.

Im Ofen 25 bis 35 Minuten backen, bis der Teig gold-
braun und knusprig ist. Aus dem Ofen nehmen, eine 
Tortenplatte auflegen und die Tarte darauf stürzen 
(vorsichtig, denn dabei kann heißer Saft herauslau-
fen!).

Noch warm mit frisch geschlagenem Rahm genießen.

Alle bebilderten Rezepte in dieser 
Ausgabe mit freundlicher Genehmi-
gung bereitgestellt und entnommen 
bei:

Claudi Del Principe
Al Forno
Alles aus dem Ofen. 
Unkompliziert. Überraschend. 
Unwiderstehlich gut.

ca. 250 Seiten, 
ca. 100 Farbfotos
ISBN 978-3-03800-070-9
at Verlag

In den Hauptrollen: 
Ein zwölf Stunden lang geschmor-
tes Rinds-Federstück, glasierte 
Lammhaxen, karamellisiertes, ge-
röstetes und gratiniertes Gemüse, 
Fisch in der Salzkruste, Gewürz-
nüsse, allerlei Gebackenes, Souf-
fliertes und Süßes.

Gesundheit – 
Für ein gutes Gedächtnis

Blattgemüse
3 EL grünes Gemüse pro Tag ver-
jüngen das Gedächtnis. Auch gut: 
Algen
(Dr.Martha Morris, Rush Medical 
Center in Chicago)

Hormone
Eine Behandlung mit Hormonen 
in den Wechseljahren hilft Frauen, 
sich besser zu konzentrieren und 
stärkt auch das Kurzzeit-Gedächt-
nis.
(Studie von Prof. Alexandra Herre-
ra, Universiät Südkalifornieren)

Kurkuma
Bereits 1 TL Kurkuma pro Tag 
schützt das Gehirn vor Entzün-
dungen, baut Ablagerungen ab und 
verbessert das Gedächtnis.
(Altersforscher Dr. Gary Small, Los 
Angeles)

Tango tanzen
Samba, Foxtrott, Salsa oder Tango 
senken das Demenz-Risiko um 76 
Prozent. Das Gehirn wird besser mit 
Sauerstoff und Energie versorgt. Es 
bilden sich neue Nervenbahnen.
(Studie New Yorker Albert-Einstein-
College)

Selbstgespräche
Wer mit sich selbst redet, kann sei-
ne Gedanken besser sortieren und 
sich schneller entscheiden.
(US-Psychologin Dr. Linda Sapadin. 
Mitglied der American Psychologi-
cal Association)

Yoga
Verbessert schon nach zwei Wo-
chen den Gehirnfluss zwischen den 
Gehirnarealen.
Übung für mehr Konzentration:
Aufrecht hinstellen, Füße schulter-
breit auseinander, Arme hängen lo-
cker herunter. Beim Einatmen Fer-
sen leicht anheben, Arme heben, 
bis sie parallel zum Boden sind. 
Beim Ausatmen langsam in die Ho-
cke gehen. Kurz halten und wieder 
aufrichten. 5 mal wiederholen!
(Fachjournal „Frontiers in Aging 
Neuroscience)

Kaffee trinken
Rund 200 Milligramm Koffein täg-
lich – etwa 3 Tassen Kaffee – ver-
bessern das Gedächtnis nachhaltig. 
Weniger oder mehr Kaffee täglich 
aber nicht.
(Studie der Johns Hopkins Universi-
tät, Baltimore)

Frühstücksei
Der Inhaltsstoff Cholin in Eiern und 
Hühnerfleisch schützt die Gehirn-
zellen. Er ist Grundstoff für wichtige 
Neurotransmitter, die bei dem Ab-
ruf von Wissen eine Rolle spielen. 
2 bis 4 Eier pro Woche.

Streicheleinheiten
Das Kuschelhormon Oxytocin lässt 
das Gehirn leichter Probleme lösen, 
Serotonin unterstützt das logische 
Denken. „Streicheleinheiten von 10 
bis 20 Minuten täglich fördern die 
Produktion beider Hormone. Funk-
tioniert auch beim Selbststreicheln. 
(Prof. Terry Horne, Universität Lan-
caster)
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Büchertipps
Silvia Maria Engl
Abbas Schirmohammadi
Meinen Traummann finden
Ein heilmeditativer Weg zu Mr. Right

ISBN 978-3-9817978-7-9 – 
1 CD, Spieldauer: 41 Minuten
ViaNaturale Verlag

Mit dieser CD ist es möglich dich auf Glück in der Liebe 
zu polen alte, negative Partnerschaftsprogramme zu lö-
schen eigene, unbewusste Blockaden zu erkennen end-
lich deinen Traummann anzuziehen.

Haftnotizen „Für jedermann“ - Loriot
                       
Klappbox mit Hochprägung und Magnetverschluss
ca. 300 Haftnotizzettel in verschiedenen Größen
EURO 9,95
monbijou im Lingen Verlag

Beschriften, Kleben und Markieren mit Loriot. Haftnoti-
zen mit Platz für eigene Ideen, Notizen und Nachrichten.

Iny Lorentz
Die Entführung der Wanderapothekerin
                       
Roman
448 Seiten, EURO 10,99
ISBN 978-3-426-52284-4
Knaur Verlag

Ein todkrankes Kind und ein infamer Verrat: Teil 3 der 
dramatischen Geschichte um die Wanderapothekerin 
Klara.

Andrew Matthews
So geht‘s Dir gut!
                       
137 Seiten, 79 Abbildungen, 
EUR0 14,95
ISBN 978-3-924077-32-7
VAK Verlags GmbH

Der Autor zeigt auf ebenso geistvolle wie amüsante Wei-
se, wie Sie sich selbst verstehen, über sich selbst lachen, 
sich selbst vergeben und damit erfolgreicher und glück-
licher werden können.

Meike Rensch-Bergner
Passt perfekt
Schnittmuster an die eigene Körperform anpassen
Enger, weiter, länger, kürzer
                       
144 Seiten, EURO 19,99
ISBN 978-3-86355-857-4
EMF Verlag

Nie mehr zu eng, zu lang, zu kurz: Schnittmuster perfekt 
auf den eigenen Körper abstimmen und sich in seiner 
Haut wohlfühlen. 

Ausführliche bebilderte Anleitungen zur Schnittmus-
teranpassung – für Problemzonen, Übergrößen und Fi-
gurtypen aller Art.

Tanja Dusy
Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch
Enchiladas, Tacos & Guacamole
Über 80 authentische Rezepte 
für zu Hause
                       
220 Seiten, 
EURO 30,00
ISBN 978-3-96093-068-6
EMF Verlag

Streetfood-Lieblinge, Partysnacks, 
Drinks oder Hauptgerichte. Vielfäl-
tig, ausdrucksstark und gut erklärt: 
mit Zutateninfos und praktischen 
Step-Bildern zu Burrito-Bau und 
mehr.

Dora Held
Da fällt mir noch was ein....
                       
ISBN 978-3-423-21744-6
EURO 10,30
dtv Verlag

Von pummeligen Hummeln, Män-
nern am Telefon und anderen welt-
bewegenden Fragen.
Neue Kolumnen der Bestsellerau-
torin.

PRESSEMITTEILUNG 
CD NEUERSCHEINUNG November 2018 

 

 
Die Autoren und Sprecher: 

Silvia Maria Engl begleitet als Mindset-Expertin, Coachin 
und Autorin zahlreicher Bestseller insbesondere Frauen auf 
ihrem Weg zu mehr Liebe, Glück und Erfolg. Sie weiß aus 
eigener Erfahrung, wie man sich von den Fesseln alter 
Verhaltensmuster befreien und endlich ein selbstbestimm-
tes, glückliches Leben führen kann. Sie hat ein gesichertes 
Wohlstandsleben hinter sich gelassen, Hülle um Hülle 
abgestreift und dabei sich selbst gefunden. 
www.silvia-maria-engl.com 
kontakt@silviamariaengl.com 

 
Abbas Schirmohammadi ist Heilpraktiker für Psychotherapie, High 
Performance Coach und Mediator. Er zählt zu Deutschlands führenden 
Experten für lösungsorientiertes Coaching und ist Autor von über 50 
erfolgreichen Gesundheits-, Entspannungs- und Coaching-CDs. Mit 
seinen Programmen und Seminaren verhilft er Menschen jeglichen 
Alters zu mehr privatem und beruflichem Erfolg, Freude und Gesund-
heit. 
www.abbas-schirmohammadi.de 
kontakt@abbas-schirmohammadi.de 
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Immer diese Vorsätze

So, jetzt ist das neue Jahr schon ein paar Wochen da, 
und ich fange langsam an, mich zu entspannen. Mein 
Kühlschrank ist inzwischen wieder frei von jedweden 
weihnachtlichen Lebensmitteln, der Keksberg ist auf-
gegessen, Marzipan habe ich, weil ich es nicht mag, 
verschenkt, das rot-goldene Verpackungspapier und 
die blinkenden Tannenbäume als Sondermüll entsorgt. 
Die restlichen Tannennadeln sind mit dem letzten 
Staubsaugerdurchgang verschwunden, die Geschenke 
in der Wohnung verteilt bzw. eingeräumt, die Dekora-
tion ist im Keller, der neue Kalender an der Wand: Jetzt 
kann das neue, leichte, schöne, mit besten Horoskopen 
versehene Jahr kommen. Fast zumindest, denn noch 
gibt es eine Art dunkle Zwischenzeit, die mich wie im-
mer von der neuen Leichtigkeit abhält. Durch die muss 
ich noch durch.Noch halten sich nämlich die meisten 
an ihre guten Vorsätze. Wie gesagt, noch. Das ist eben 
diese dunkle Zwischenzeit. In der alle sich quälen.

Die beliebtesten Vorsätze sind wie immer: mit dem Rau-
chen aufhören weniger essen und mehr Sport machen. 
Wie an jedem neuen Jahresanfang schnürt sich mein 
Liebster jetzt dreimal in der Woche die Sportschuhe, 
um laufen zu gehen, sonst läuft er nur entspannt nach 
Lust und Laune. Seitdem tut ihm die Hüfte weh, und er 
hat sich erkältet. Aber wie. Was die Laune schlecht und 
seine guten Vorsätze zur Qual macht.

Nele wollte komplett auf Zucker, Kohlenhydrate und 
Alkohol verzichten. Das macht sie auch noch, lehnt 
aber jedes Treffen und jede Einladung ab, weil sie nicht 
in Versuchung kommen will. Stattdessen sitzt sie jetzt 
Möhrchen und Gurken kauend allein auf dem Sofa 
und sieht sich Tierfilme an, weil da nicht getrunken 
und gegessen wird. Zwei meiner Kollegen sprechen 
überhaupt nicht, weil sie die ganze Zeit ans Rauchen 
denken, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil sie 
früher auch nicht mit uns gesprochen haben, wenn 
sie rauchen waren. Anna und Axel wollen kein Auto 
mehr fahren, deswegen können wir sie im Moment 
nicht treffen, sie wohnen wirklich in der Pampa, und 
ich sehe nicht ein, dass ich mich immer auf den Weg zu 
Ihnen mache. Und dann noch allein, weil mein Liebster 
sich im Moment ja abends überhaupt nicht mehr be-
wegen kann. Und schlecht gelaunt, wie er ist, das auch 
gar nicht versucht. Und Nele fürchtet sich vor Verfüh-
rungen, weil Anna so gut kocht.

Ich habe mir übrigens gar nicht vorgenommen. Höch-
stens, dass ich mich weniger aufregen will. Und wenn 
Nele und mein Liebster langsam wieder normal wer-
den, schaffe ich das auch. Sie müssen nur an ihren 
Vorsätzen scheitern. Das machen wir doch alle. Dann 
ist die dunkle Zwischenzeit vorbei. Und man kann sich 
nächstes Jahr wieder dasselbe vornehmen. Bis dahin 
ist es ja noch lang. Noch unaufgeregt grüßt
Ihre Dora Heldt

Diese Geschichte wurde mit freundlicher Genehmi-
gung aus dem Buch
Da fällt mir noch was ein.....
von Dora Heldt
dtv Verlag, Copyright 2018, 
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
entnommen. Vielen Dank.

13. MÜNCHNER BÜCHERSCHAU 
JUNIOR 2019

»Lesen stärkt die Seele«, das 
wusste schon Voltaire! Umso 
mehr freuen wir uns, Sie mit Kind 
und Kegel auf der 13. Münchner 
Bücherschau junior begrüßen zu 
dürfen! 

Tauchen Sie mit uns in die schöne 
Welt der Bücher ein! 

Täglich von 9 bis 19 Uhr können 
Sie und Ihre Kinder im Münchner
Stadtmuseum neue Welten in den 
über 5000 Büchern und andere 
Medien entdecken. 

Der Schwerpunkt des Festivalpro-
gramms richtet sich an Kinder un-
ter 12 Jahren.

Wir laden ein zum Schmökern in 
der Liftgondel bei der Ausstellung
»Die Welt der Berge« und zum 
Staunen über die Bilder des »Ma-
gischen Auges«, die schon seit 25 
Jahren faszinieren. 

Erleben Sie die „Taschenphilhar-
monie“ mit der Frage „Was macht 
das Horn im Wald?“, viele mehr-
sprachige Veranstaltungen wie 
die deutsch-englische Lesung aus 
dem Bestseller „Drachenzähmen 
leicht gemacht“, eine Taschenlam-
penlesung aus der „Tiergeister 
AG“ oder eine Lesungs-Reise zu 
Alexander von Humboldt im Mu-
seum Fünf Kontinente.

Besonders freuen wir uns auf das 
umfangreiche Kindergarten- und 
Schulklassenprogramm und das 
Werkstattgespräch mit den „Isar-
autoren“, die sich den neugierigen 
Fragen von Kinderreportern, 
Schülerzeitungsredakteuren und 
Fans stellen.

Viel Spaß und viele neue Ent-
deckungen für Klein und Groß auf 
der Münchner Bücherschau Juni-
or wünschen wir Ihnen

Ihr Michael Then

Buchausstellung täglich
von 9.00 bis 19.00 Uhr | Eintritt frei

für Kinder und ihre familien
16. März bis 24. März 2019
im Münchner Stadtmuseum

Die
Bücherschau 

Münchner 
  junior13.



UNSERE VIELFALT - DEIN ERLEBNIS!
EXUS SPORTERLEBNISWELT RÖNTGENSTRASSE 2 GERSTHOFEN
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GEBURTSTAG!
KINDER
ALLE ERLEBNISSE
AUCH BUCHBAR ALS
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Beauty & Gesundheit
Zahnweisheiten – wie sich unsere 
Ernährung auf die Zähne auswirkt

Obst enthält Fruchtsäuren, die den Zahnschmelz auf-
weichen können. Deshalb nach jedem kleinen Snack 
die Zähne reinigen oder zumindest den Mund mit Was-
ser spülen.

Käse schützt die Zähne und neutralisiert Säuren im 
Mund. Einige Käsesorten, allen voran der Emmentaler 
haben einen hohen Kalziumanteil, welcher den Zahn-
schmelz härtet.

Saft ist zwar gesünder als ein Stückchen Schokolade, 
doch im Fruchtextrakt stecken jede Menge Säure und 
Zucker. Beides ist schlecht für den Zahnschmelz.

Wein, vor allem Rotwein verleiht der Zunge und den 
Zähnen einen bläulichen Schimmer. Auch Weißwein 
und Sekt enthalten viele Säuren die nicht gut für un-
sere Zähne sind. Wer die Zähne nicht oft putzt, kann 
bei häu� gen Alkoholgenuss eine poröse Zahnsubstanz 
bekommen.

Gemüse knabbern ist gut! Das Kauen massiert das 
Zahn� eisch und fördert den Speichel� uss. Das hilft 
auch die Zähne zu säubern. Nach Spinat, Mangold und 
Rhabarber ebenfalls gleich die Zähne putzen.

Ausgiebige Mundspülungen mit 
Kokosöl und das Ölziehen befrei-
en die Zähne von Verfärbungen 
durch Ka� ee oder Tee. 

Auf Zahnpasta und Zahnseide 
sollte dennoch nicht verzichtet 
werden. 

Karto� eln, Nudeln, Reis und Brot 
enthalten sehr viele Zuckerverbin-
dungen und Stärke.

Auch Ketchup, Fruchtjoghurts, 
Salami und Chips. Also hinterher 
immer die Zähne putzen! 

Schwarzer und grüner Tee kön-
nen zwar die Zähne verfärben, 
aber das darin enthaltene Fluorid 
macht die Zähne widerstandsfä-
higer. 

Außerdem verhindern bestimmte 
Gerbsto� e im Tee, dass Stärke in 
Zucker verwandelt wird.

Zuckerfreier Kaugummi kann zwar 
nicht das Zähneputzen ersetzen, 
aber er ist hilfreich für zwischen-
durch falls man nach dem Essen 
mal nicht die Zähne putzen kann.

Noch ein paar Tipps für die 
Schönheit:

Bei leicht gelbstichigen Zähnen 
nie einen Lippenstift in den Far-
ben Orange, Koralle oder Kupfer 
wählen. 

Lieber zu blauchstichigen Nuan-
cen wie Lilatöne, Beerenfarben 
oder Mauve greifen. Dann strah-
len sie gleich mehr!

Wer ohnehin strahlend weiße Zäh-
ne von Natur aus besitzt, hat die 
freie Wahl! 

Ob kühle oder bläuliche Nuancen 
oder warme Töne wie Orange – bei 
der Lippenstiftfarbe ist alles drin.

• Implantologie   • Prophylaxe • Ästhetische 
              Zahnrekonstruk-
• Cerec-Restaurationen • Bleaching    tionen

• Parodontologie  • Laser

Sprechzeiten:
Montag - Donnerstag 7.30 - 11.30 und 14.00 - 18.00 Uhr

Ein gesundes Lächeln

Wir geben sehr viel Geld für Anti-Aging-Produkte aus. 
Dabei hat jugendliches Aussehen eine ganze Menge mit 
gesunden, gepfl egten Zähnen zu tun.

Zahnfarbe

Ab 40 verändert sich die Zahnfarbe. Das Weiß wird trü-
ber und ist nicht mehr so strahlend. Die Zähne wer-
den weniger gut durchblutet und so poröser. Auch 
ihr Feuchtigkeitsgehalt nimmt ab. Sie verfärben sich 
schneller durch Wein, Kaff ee und Tabak. 

Auch der Zahnschmelz wird mit der Zeit immer dün-
ner. Das darunterliegende Dentin, von Natur aus 
gelblich, schimmert jetzt stärker durch. Klassisches 
Bleaching hilft in diesem Fall leider nicht, weil hier nur 
die in den Zahnschmelz eingedrungenen Farbpartikel 
entfernt werden.

Wichtig ist, dass man für glatte Zahnoberfl ächen sorgt 
und den Zahnschmelz schützt. Das gelingt bei konse-
quenter Pfl ege (zweimal täglich Zähne putzen, Zahn-
seide und fl uoridierte Zahnpasta verwenden). Außer-
dem schützt eine säurearme Ernährung.

Zweimal im Jahr sollte man zu einer professionellen 
Zahnreinigung gehen, bei der schwer erreichbare Be-
läge entfernt werden.

Mundtrockenheit

Ein trockener Mund ist die häu-
fi gste Ursache vieler altersbe-
dingter Zahnprobleme. 

Speichel ist ein wichtiger Karies-
schutz: 
Er neutralisiert Säuren im Mund, 
wehrt Bakterien, Viren und Pilze 
ab. Neben Wasser enthält Spei-
chel vor allem Kalzium. 

Produzieren wir zu wenig, sind 
eingerissene Mundwinkel, Mund-
geruch und Karies die Folgen.

Viel trinken. Mindestens zwei Li-
ter täglich, am besten Wasser und 
Kräutertee. 

Zuckerfreie Kaugummis fördern 
ebenfalls den Speichelfl uss. 

Auf Salziges lieber verzichten. 
Milchprodukte mit hohem Kalzi-
umgehalt sind hier sehr wichtig.

Zahnfl eisch

Auch das Zahnfl eisch verliert in 
den Wechseljahren an Straff heit. 
Durch Hormonveränderungen 
wird das Zahnfl eisch anfälliger. 

Ab 40 gehen mehr Zähne durch 
Entzündungen verloren als durch 
Karies. Zahnfl eischbluten  ist ein 
sicheres Anzeichen für eine Ent-
zündung. 

Im schlimmsten Fall zieht sich das 
Zahnfl eisch zurück, und frei lie-
gende Zahnhälse schmerzen und 
reagieren überempfi ndlich auf 
Kälte und Süßes.

Daher immer Zahnbeläge konse-
quent entfernen und auf keinen 
Fall auf die Zahnseide verzichten. 
Auch wenn es blutet. 

Überempfi ndliche Zahnhälse ein-
mal pro Woche mit einem Fluorid-
gel behandeln.



20

Wohnen & Leben
Eingebaute Entwässerung schützt Balkon und 
Terrasse - Nie mehr Staunässe und Rissbildung

Oft hinterlässt der Winter auf Terrasse und Balkon 
deutliche Spuren: Abgeplatzte Fugen oder Risse in den 
Bodenplatten sind ein Hinweis darauf, dass der Belag 
mit Temperaturschwankungen und Nässe nicht richtig 
fertig wird.

Abhilfe schaff en spezielle Bodenbeläge mit integriertem 
Drainagesystem wie Drainfl oor. Auf der Unterseite der 
Platten befi nden sich Hohlräume und Kanäle, in denen 
die Luft zirkulieren kann. So wird das Wasser zügig ab-
geleitet. Die off enporigen Platten trocknen schneller 
und reinigen sich quasi von selbst. Durch das schnelle 
Abfl ießen des Wassers werden Staub und Blütenpol-
len gleich mit weggespült. 

Im Außenbereich sind Bodenbeläge Temperaturunter-
schieden von bis zu 80 Grad Celsius ausgesetzt. In fro-
stigen Wintern kann die Bodentemperatur auf minus 
20 Grad absinken, im Hochsommer in praller Sonne 
erhitzen sich die Platten auf bis zu 60 Grad. „Verwen-
det man Materialien mit verschiedenen Wärmeaus-
dehnungen, kommt es unweigerlich zu Spannungen 
und Rissen“, so Benjamin Häderer von Renofl oor. 

Um das zu vermeiden, hat Renofl oor Steinteppich-
Fertigelemente entwickelt. Sie bestehen aus kleinen 
Quarz- und Marmorkieseln, die mit Kunstharz gebun-
den sind. Die 50 mal 50 Zentimeter großen Platten 
lassen sich mit einem einfachen Klicksystem verlegen 
– durch die geringe Aufbauhöhe auch direkt auf dem 
alten Belag - und später auch schnell und einfach wie-
der entfernen. 

Es gibt keine Fugen, die abgedichtet werden müssen. 
Das Material ist aus einem Guss, so dass es sich gleich-
mäßig ausdehnt. 

Auch optisch wertet der Belag Balkone und Terrassen 
auf. Je nach Mischung der Steine ergeben sich ver-
schiedene farbliche Abstufungen, sogar Ornamente 
sind möglich. Die Platten mit der Rutschhemmstufe 
R11 eignen sich auch für Poolumrandungen, Außen-
treppen und Wege. 
Weitere Informationen unter 
www.drainfl oor.de.

Entsorgungsservice am 
Wertstoff hof

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeldbruck 
(AWB) betreibt in Gröbenzell ei-
nen großen Wertstoff hof. 

Am Wertstoff hof werden Sperr-
müll und Wertstoff e wie Holz, Me-
talle, Elektrogeräte, Verpackungen 
etc. gesammelt.

Darüber hinaus werden dort wei-
tere spezielle Dienste angeboten. 
Jeden Mittwoch zwischen 14 und 
19 Uhr ist die Problemmüllannah-
mestelle geöff net. 

Zum Problemmüll gehören zum 
Beispiel fl üssige Lacke, Holzschutz- 
oder Pfl anzenschutzmittel. 

Alte Feuerlöscher werden gegen 
eine Gebühr von 5,50 Euro pro 
Stück angenommen. 

Wertstoffhof 
Gröbenzell

www.awb-ffb.de

Öffnungszeiten

Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 19.00 Uhr
Freitag 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 14.00 Uhr
Problemmüllsammlung
jeden Mittwoch 14 –19 Uhr

Adresse
Olchinger Straße 63
82194 Gröbenzell

Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeldbruck
Tel. (0 81 41) 519 - 517

Faschingsdienstag 
geschlossen

Der Wertstoff hofstandort ist au-
ßerdem eine sogenannte qualifi -
zierte Sammelstelle für beschä-
digte Hochleistungsbatterien 
(Lithiumsysteme).

Einmal im Vierteljahr fi ndet eine 
Aktion zur Aktenvernichtung, bei 
der Papiere und Akten mit ver-
traulichem Inhalt direkt vor Ort 
geschreddert werden, statt. 

Die Kosten für die Vernichtung von 
bis zu zehn gefüllten Aktenord-
nern oder einer entsprechenden 
Menge loser Papiere betragen 5 
Euro. 

Der nächste Termin fi ndet am 
Mittwoch, 10. April 2019 von 
14 bis 16 Uhr statt.
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Wohnen & Leben

Nachhaltige Bodenbeläge für gesundes Toben

Der Fußboden im Kinderzimmer wird beansprucht wie 
kaum ein anderer. Auf ihm wird getobt, gespielt und 
gekleckert. 

Gleichzeitig sollen sich Kinder dort rundum wohlfüh-
len, wenn sie bäuchlings auf dem Boden liegen oder 
barfuß herumtollen. 

Mit dem Purline Bioboden hat wineo einen robusten 
elastischen Bodenbelag entwickelt, der allen Anforde-
rungen im Kinderzimmer gerecht wird - ohne Chlor, 
Weichmacher oder Lösemittel. 

Grundlage bildet ecuran, ein Hochleistungsverbund-
werkstoff, der überwiegend aus Pflanzenölen wie 
Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden 
mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt 
wird.  

Der Boden fühlt sich angenehm weich an, ist fußwarm, 
rutschfest, geruchsneutral und leicht zu reinigen. Er 
schneidet auch mit Blick auf Trittgeräusche gut ab und 
eignet sich auch in Kombination mit einer Fußboden-
Heizung ideal fürs Kinderzimmer. 

Authentische Holzdekore sorgen auch optisch für Be-
haglichkeit. 
Der Belag ist leicht zu verlegen, es gibt ihn zum Kleben 
oder auch zum Klicken. 
Weitere Informationen unter 
www.wineo.de.

SweetHome
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Wissenswertes
Einrichtungs -Tipps

Kontraste schaffen
Gegensätze ziehen sich an. Helle Akzente wie Bilder 
oder andere Objekte kommen vor einem dunklen Hin-
tergrund noch besser zur Geltung. 

Gilt auch für bunte Teppichmuster und Pflanzen. Die 
Kombination aus Schwarz, Weiß und Holz ist eine so-
lide Basis.

Ordnung halten
Für eine offene Wohnung ist Ordnung unerlässlich. 
Anstelle Sachen in Schränken zu verstecken, darf man 
alles sehen. 
Damit die Zimmer trotzdem nicht zugemüllt aussehen, 
muss alles seinen festen Platz haben.

Beistelltisch
Das Wohnen ohne ihn ist möglich, aber sinnlos! Außer-
dem wirken Polstermöbel ohne seine Begleitung meist 
wie bestellt und nicht abgeholt. 
Größe, Material, Farbe? Ganz nach Belieben! Anzahl? 
Hängt von der Größe des Raumes ab.

Leuchten
„Fünf Lichtquellen pro Raum“, lautet die Regel. Spie-
len Sie dabei je nach Einsatzort mit Hänge-, Tisch- und 
Stehleuchten.

Hocker
Mit reduzierten Formen und in Material oder Farbe auf 
das übrige Interieur abgestimmt, wird er fast unsicht-
bar.

Stuhl
Bequem und gut aussehen sollte er! Wer wenig Platz, 
aber oft Gäste hat, sollte ein stapel- oder klappbares 
Model wählen.

Teppich
Bunt gemusterte auffällige Teppiche sind ein Traum. 
Aber ein dezentes Teil passt halt immer und zu allem.

Lange Tafel
Sie darf ruhig irgendwann seine Spuren tragen und 
sieht dann normalerweise immer noch gut aus. Bei 
hochwertigen Materialien, wie beispielsweise Massiv-
holz stehen die Chancen gut.

Sofa
Mit zeitlosen Formen ist man immer gut beraten. Kis-
sen und Plaids machen es abwechslungsreich.

Sideboard
In Sachen Ordnung einfach unverzichtbar. Die stil-
vollste Verbindung von Design und Stauraum, seit es 
Möbel gibt. Immer schön anzusehen: die Kombination 
von matt lackiertem Metall und Holz.

Bett
Eigentlich ist ja nur die Matratze und die Unterfede-
rung für einen guten Schlaf verantwortlich. Aber das 
Drumherum sollte ebenfalls stimmen. Am besten ist 
daher immer schlichte Eleganz.

Runder Tisch
Dank seiner Form fügt er sich 
harmonisch auch in enge Ecken 
und bietet selbst bei geringerem 
Durchmesser viel Ess-Platz.

Bank
Im Flur ist die der freundliche 
Helfer beim Schuheanziehen, am 
Fußende des Bettes dient sie zur 
Ablagefläche, und am Tisch rü-
cken die Gäste gerne näher auf 
ihr zusammen.

Regal
Zeitlos, stabil und grazil und im-
mer endlos erweiterbar.

Service
Es gibt so viele Möglichkeiten und 
Farben, doch wer sich auf das We-
sentliche beschränken möchte, 
liegt mit einem schlichten weißen 
Geschirr immer richtig.

Urlaubsplanung 2019

Hier sind die besten Brücken

13.- 28.4. = 8 Tage Urlaub, 
16 Tage frei
15.4. - 1.5. = 10 Tage Urlaub, 
19 Tage frei
29.4. - 3.5. = 4 Tage Urlaub, 
9 Tage frei
27.5. - 7.6. = 9 Tage Urlaub, 
17 Tage frei
11.6. - 19.6. = 7 Tage Urlaub, 
13 Tage frei

28.9. - 6.10. = 4 Tage Urlaub, 
9 Tage frei
28.10. - 1.11. = 4 Tage Urlaub, 
9 Tage frei

Kuscheln mit dem Haustier

Wer möchte, dass sein Kind Ge-
sellschaft hat, schenkt ihm entwe-
der Geschwister – oder ein Tier. 

Eine britische Studie mit unter 
Zwölfjährigen hat herausge-
funden, dass sie sich mit einem 
Haustier genauso verbunden füh-
len, wie mit einer Schwester oder 
einem Bruder. 

Die kindliche Bindung zu Tie-
ren bedarf keiner Worte. Berüh-
rungen und Blicke genügen. 

Bis in das Erwachsenenalter hi-
nein wird auch noch die körper-
liche Gesundheit gestärkt.

Dein Körper kann alles! 
Es ist nur dein Gehirn, 

das du überzeugen musst.

Sport und Freizeit

23

machen den Slalom-Carver sehr 
wendig und erlauben eine schnel-
le, dynamische Schwungeinlei-
tung.

All-Mountain-Ski
Einer für alles. Das All-Mountain-
Modell ist in der Mitte zwischen 85 
und 95 mm breit, fühlt sich auf der 
Piste wohl, steuert aber genau-
so souverän durch zerfahrenen 
Schnee im Gelände.

Wenn Ski- und Bindungseinstellung überprüft sind, 
dann geht’s ab auf die Piste.

Im Falle eines Falles

So landen Sie bei einem Sturz weicher im Schnee
Loslassen: Hält man sich krampfhaft an den Skistöcken 
fest, kann das zu Brüchen und Schulterverletzungen 
führen. Besser: raus aus den Schlaufen und loslassen.

Entspannen: Wer es scha� t, mit lockerer Muskulatur zu 
fallen, senkt das Risiko für schmerzhafte Verletzungen.

Sich schützen: Um Verletzungen an den Händen zu 
vermeiden, sollte man sich beim Sturz nicht abwinkeln. 
Besser: Hände ausstrecken und Unterarme vor das Ge-
sicht nehmen, das schützt den Kopf.

Der ver� ixte dritte Tag

Wenn Sie in den Skiurlaub fahren, sollten Sie sich den 
dritten Tag Ihrer Ferien im Kalender anstreichen. Da 
kommt es nämlich statistisch gesehen am häu� gsten 
zu Verletzungen. 

Der Grund dafür ist, dass man sich nach ein paar Tagen 
sicherer auf den Skiern fühlt, während gleichzeitig die 
Kräfte nachlassen. Also aufpassen!

Die 4 Typen 

Freeride-Ski 
Je breiter, umso mehr Auftrieb abseits der Piste. Free-
rider sind „dreistellig“ unter der Bindung (ab 100 mm) 
und bieten bestes Snow-Surf-Feeling.

Slalom-Ski
Für alle, die kurze Schwünge und enge Radien lieben. 
Die starke Taillierung (65 mm) und die geringe Länge

Der frühe Vogel, fängt 
den Wurm.

Sommerinspektion
€ 49,-

(+ Materialkosten
+ Zusatzarbeit)

schimmern die rosafarbenen Mosaikfl iesenfl iesen des halbseitig verspiegel-

„Jede Zimmerkategorie hat ihr eigenes Farbschema. Die Töne der Zimmer-
kategorie Silber gefallen mir persönlich am Besten“, schwärmt Produktdesi-
gner Alfredo Häberli, der das Hotel mit viel Liebe zum Detail, Herz und Hu-
mor eingerichtet hat. „Wir wollten etwas machen, was die Schweizer sonst 

Denn Farbe ist für uns ein tolles Mittel, um ein Zimmer zu dekorieren.“ Sagt 
er und meint mit ‚wir‘ auch seine Frau Stefanie Häberli-Bachmann, die für 
Illustrationen und Grafi ken verantwortlich zeichnete, sowie Aeberli Vega 

Bekannte Produkte wurden mit neuen Ideen kombiniert und exklusiv für und 
mit 25hours entwickelt. So steht auf dem Nachttisch beispielsweise BLØK, 
eine zweiteilige Holzfi gur, die für die Firma Berendsohn entwickelt wurde 

Ihr Gesichtsausdruck scheint sich zu verändern, je nachdem, wie sie ihren 
Kopf dreht und wendet. Mal betrachtet sie den Gast aus ihren dunklen, brau-

Die 25hours Hotels bleiben ihrem Motto „Kennst du eins, kennst du keins“ 
treu und setzen sich spielerisch und augenzwinkernd mit ihrem neuen 

So wird der Gast in der Hotelhalle zürcherisch mondän empfangen: Mit einer 

Die 126 Gästezimmer wurden in Anlehnung an Zürich als Bankenstadt nach 

Für alle Fabrikate
Winterinspektion

39,- €

Sie sind einzigartig, dann sollte es 
Ihr Rad auch sein! 

Contoura, neu bei Rad‘l Altmann

Riesenslalom-Ski
Wer gern weite Kurven zieht und 
breite Pisten ausnutzen will, greift 
zu Riesenslalom-Carvern. 

Sie sind in der Taille 68 bis 75 mm 
breit, auf größere Radien ausge-
richtet und bieten auch bei hö-
herer Geschwindigkeit Laufruhe 
und Stabilität.

Der frühe Vogel 
fängt den Wurm !

Für alle Fabrikate

Grundinspektion Sommer
ab € 54,-

Fremdräder ab € 79,-
ab 01.02.2019

(+ Materialkosten & Zusatzarbeit)
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Natur und Freizeit - die Spieserlifte
UNTERJOCH - SKIVERGNÜGEN AM SPIESERLIFT

Kenner verbinden diesen Ort (Höhe 1055 m - 1350 m) 
mit immer ausreichend Schnee, mit gemütlichen, an-
spruchsvollen und breiten Abfahrten, mit herrlicher 
Landschaft und von der Sonne verwöhnt. 

Mit zwei Schleppliftanlagen einem Übungsseillift für 
Kinder und günstigen Tarifen (Familienkarten, Stun-
denkarten etc.) bieten die Spieserlifte Wintersportge-
nuss für alle Schneebegeisterte. 

Sie finden in Unterjoch ein überschaubares Skigebiet 
und deshalb sehr beliebt bei Familien mit Kindern und 
für Wiedereinsteiger. 

Auch Könner kommen voll auf ihre Kosten auf den 
herrlichen Abfahrten am großen Spieserlift. Für die 
Kleinen bringt die Waldabfahrt viel Spaß mit sich.

Am kleinen Spieserlift sorgt ein Kinder – FunPark für 
Vergnügen und Abwechslung.

Modernste Pistenpflege sorgen für gut präparierte Ab-
fahrten, und eine Beschneiungsanlage garantiert für 
genügend Schnee.

Für den Hunger zwischendurch werden Sie in der 
„Spieserhütte“ mit schöner Terrasse und Liegestühlen 
bestens versorgt.

Schulklassen aus Nah und Fern verbringen an den 
Spieserliften in Unterjoch gerne ihre Wintersportwo-
chen oder ihren Wintersporttag. 

Sie erhalten günstige Tageskartenpreise. Das evange-
lische Bergheim in Unterjoch ist dafür eine ideale Un-
terkunft.

Kurze Anfahrtswege zu den Spie-
serliften in Unterjoch und optimal 
präparierte Pisten sprechen dafür 
auch an einem Wochentag kurz-
fristig einen schönen Vormittag 
oder Nachmittag auf den Brettern 
zu verbringen oder als Begleitung 
für die Kinder bei Kaffee und Ku-
chen die Zeit zu genießen bis die 
Kinder ihr Wintersportvergnügen 
am Spieserlift beendet haben.

7

Möchten sie das Skifahren, oder 
Snowboarden erlernen oder ver-
bessern, so sind die Skischule 
„Sportique“(www.sportique.de) 
und die Skischule „Krone“ (www.
bibi.de) für sie vor Ort und wer-
den sich mit ihren erfahrenen Ski-
lehrern um sie kümmern. 

Auch für Verleih von Ski- und 
Snowboardausrüstung ist an den 
Spieserliften gesorgt. Der Skiver-
leih „Sportique“ ist direkt an den 
Liften und das Sportfachgeschäft 
„Sport Kramer“ mit Ski- und Snow-
boardverleih finden sie in der 
Dorfmitte von Unterjoch.

Öffnungszeiten: 
8.45 Uhr – 16.15 Uhr.
Spieserlifte Unterjoch, Liftpark-
platz: Obergschwend 3, 
87541 Unterjoch
Tel. Lift: 08324 - 7181 oder - 
973764 (nach Liftbetriebsende)
info@spieserlifte.de, 
www.spieserlifte.de

• Ideales Skigebiet  (1055 - 1350 m) • Familienfreundliche Abfahrten 
• Beschneite und bestens präparierte Pisten • Kinder-FunPark 
• Kostenlose Parkplätze • Ski- und Snowboardschulen 
• Ski- und Snowboardverleih • Einkehrmöglichkeiten am Lift
• Optimale Bedingungen für Rennen aller Art

Im Wäldle 1 · 87541 Unterjoch · Tel. 0 83 24 - 71 81 · www.spieserlifte.de

Der große Skispaß für die ganze Familie!
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Therme Erding
Urlaubsparadies THERME ERDING

Ein wahres Paradies entdecken Familien in der größten 
Therme der Welt, der THERME ERDING: Für Erholung, 
Spaß und Faszination sorgt eine außergewöhnliche 
Vielfalt in perfekter Urlaubsatmosphäre rund um ein 
abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Kunterbunte Aktionen bereiten Groß & Klein von 
Samstag, den 2. März 2019 bis Sonntag, den 10. 
März 2019 unvergessliche Faschingsferien! 

Die Zaubereinlagen von Manuela und Käpt´n Loui 
versprechen traumhafte Erlebnisse voller magischer 
Momente, während Schnellzeichner Alexander Amel-
kin in Windeseile eindrucksvolle Portraits anfertigt. 

Wenn bei der Ballonmodellage lustige Figuren gekno-
tet werden, raten alle Badegäste mit und auch die all-
seits beliebten Glitzer-Tattoos sorgen für legendäre 
Urlaubsstunden. 

Ebenso begeistern Bauchredner Matze und sein 
quasselnder Zoo sowie die Geschichtenerzählerin 
große und kleine Abenteurer. 

Wer sich kreativ austoben möchte, ist an der Bastel-
station genau richtig und bei der MINI DISCO im 
Wellenbad stehen Tanz und Bewegung auf dem Pro-
gramm.

Highlight:
 
Am Dienstag, den 5. März um 
16.30 Uhr heizt die Tanzsportgar-
de Altenerding den Besuchern 
auf der Thermenhalbinsel so rich-
tig ein.
In den Paradiesen der THERME 
ERDING erkunden die Besucher 
zahlreiche weitere Familienattrak-
tionen, die jede Menge gute Lau-
ne garantieren:   

Im GALAXY ERDING wartet eine 
absolute Weltneuheit auf ihre Er-
oberer: 
Rutschen mit Virtual Reality-Bril-
len auf der 160 m lange Space Gli-
der-Reifenrutsche! 

Im weitläufi gen Wellenbad freuen 
sich die Gäste auf sanfte Wogen 
und gigantische Wellen inmitten 
einer atemberaubenden Kulisse 
aus 300 Großpalmen. 

In der exotischen Therme ent-
spannen bereits die kleinsten Be-
sucher beim wohltuenden Ther-
malheilbaden. 

Und Erholungssuchende ab 16 
Jahren erleben in der VitalOase 
und der textilfreien VitalTherme 
mit 27 Saunen einmalige Stunden 
in phänomenalem Südseeambi-
ente.

Gäste buchen einfach am Emp-
fang oder im Onlineshop den 
regulären Eintritt für Therme, 
Wellenbad & Rutschen – das Fa-
schings-Ferienprogramm gibt’s 
gratis dazu!

Mehr Informationen und Öff -
nungszeiten unter 

www.therme-erding.de

THERME ERDING 
Thermenallee 1 – 5

85435 Erding
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Botanischer Garten München-Nymphenburg 
Menzinger Str. 65, 80638 München
Tel. 089/17861-329 oder -310 
Fax: 089/17861-324 oder -340
E-Mail: botgart@snsb.de
www.botmuc.de
 

Noch bis Sonntag, 17. März 2019
 Tropische Schmetterlinge
 Exotische Schmetterlinge fliegen frei
 im Wasserpflanzenhaus 
 (Haus 4 der Schaugewächshäuser) 
 Der Besuch von Schulklassen, Kindergärten  
 und Gruppen aus 
 anderen pädagogischen Einrichtungen ist nur  
 nach Voranmeldung
 (online und mit schriftlicher 
 Terminbestätigung möglich. 
 Der Besuch von anderen größeren Gruppen,  
 auch von Erwachsenen, ist wegen des großen  
 Andrangs nur nach Voranmeldung möglich: 
 Gruppen, die keine Führung buchen wollen,  
 melden sich bitte unter  
 Telefon 089 / 17861-327 an.
 Gruppen, die eine Führung buchen wollen,  
 melden sich bitte unter 
 Telefon 089 / 17861-310 oder 
 E-Mail info@botmuc.de an.
 Besuch im Eintrittspreis enthalten: € 6,50, 
 ermäßigt € 4,50. 
 Siehe auch begleitende Ausstellung im 
 gleichen Zeitraum 
 
 Heimische Schmetterlinge - 
 naturgetreu abgebildet
 Hinterglasbilder von Christina Dichtl 
 Zeichnungen von Martina Zwanziger
 www.dichtl-christina.de und 
 www.martina-zwanziger.de
 Ausstellung im Grünen Saal,
 begleitend zur Ausstellung 
 „Tropische Schmetterlinge“

Freitag, 5. April 2019 
ihre Vielfalt unter dem Mikroskop 
entdecken
Interaktive Aktion, Information 
und Demonstration, Führung im 
Gewächshaus
Führung durch die Mikrobiolo-
gische Vereinigung München e.V. 
in Zusammenarbeit mit 
dem Botanischen Garten Mün-
chen-Nymphenburg

Täglich 9.00 - 17.30 Uhr
Grüner Saal (Haus 7 der Schauge-
wächshäuser)

Sonntag, 7. April 2019 
Morgendliche Exkursion zur Vo-
gelwelt im Botanischen Garten
mit Frau Hildegard Pfister und 
Herrn Franz Hammerl-Pfister
Dauer ca. 2 - 3 Stunden. Teilneh-
merzahl begrenzt auf 20 Per-
sonen;
nur im Vorverkauf, Teilnahmekar-
ten erforderlich, ab 1. März 2019 
an der Kasse erhältlich, diese  gel-
ten am Veranstaltungstag als Ein-
trittskarten in den Bot. Garten. 
Teilnahmeentgelt für Erwachsene 
regulär € 5,50, ermäßigt € 4,00 
Kinder und Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr un-
entgeltlich.
Bitte Fernglas mitbringen! – Die 
Exkursion findet bei jedem Wetter 
statt.
Treffpunkt: 7.00 Uhr vor dem 
Haupteingang, Menzinger Str. 65 

Kolibri2019Schmetterlinge.indd   1 25.10.18   13:15

Sonntag, 24. Februar 2019 
Interessantes in den Gewächshäu-
sern, Führung mit Frau Dr. Ursula 
Kaupert
Teilnahmeentgelt: € 3 pro Person, 
bei Frau Dr. Kaupert zu entrich-
ten; Teilnehmerzahl begrenzt auf 
etwa 25 Personen.
Treffpunkt: 10.00 Uhr in der Ein-
gangshalle der Gewächshäuser

Sonntag, 3. März 2019 
Tricks und Tipps zum Gehölz-
schnitt von Amelanchier bis Zel-
kova, Führung mit Herrn Rudolf 
Müller 
Treffpunkt: 10.00 Uhr vor dem 
Gewächshauseingang 

Sonntag, 10. März 2019 
Gehölzschnitt 
Führung mit Herrn Anton Schmid
Teilnahmeentgelt: € 3 pro Person, 
bei Herrn Schmid zu entrichten; 
Teilnehmerzahl begrenzt auf etwa 
25 Personen.
Treffpunkt: 10.00 Uhr vor dem 
Gewächshauseingang
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Sisi-Schloss Unterwittelsbach
Ostermarkt im Sisi-Schloss 
bietet Dekoratives rund ums Ei

Eier in Aquarelltechnik, bestickt, mit edler Seide oder 
antiker Spitze, aus Perlmutt, Bernstein oder Holz – 
beim alljährlichen Ostereiermarkt kommen nicht nur 
Sammler von Ostereiern ins Schwärmen! 

Vier Wochen vor Ostern können im Sisi-Schloss im 
Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach wieder die kleinen 
Kunstwerke rund ums Osterei bewundert werden.

Im romantischen Schlossambiente präsentieren über 
40 Aussteller ihre kunstvoll gestalteten Ostereier und 
österlichen Dekorationen. Auch erste Frühlingsblumen 
werden zum Kauf angeboten.

Der Fachmarkt zeichnet sich durch das vielfältige An-
gebot aus – hier findet man Eier aus (fast) allen Mate-
rialien, die mit unterschiedlichen Techniken bearbeitet 
und verziert werden. 

Vor Ort lassen sich einige Künstler über die Schulter 
blicken und demonstrieren ihr Handwerk. Daneben 
gibt es aber auch Heuhasen und Blumenengel, Klo-
sterarbeiten, Seifen, Kräuterkissen und vieles mehr zu 
sehen und natürlich auch zu kaufen.

Die Besucher können sich an den beiden Tagen mit 
herzhaften Speisen und Kuchen stärken. 

Am Sonntag unterhält außerdem 
Drehorgelspieler Jürgen Laufer 
die Gäste mit fröhlichen Melodien 
und eine Gruppe der Städtischen 
Musikschule Aichach gibt ein 
kleines Konzert. 

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss 
im Aichach Stadtteil Unterwittels-
bach (Klausenweg 1) ist geöffnet 
am Samstag, 23. März, 
von 11 bis 18 Uhr und am 
Sonntag, 24. März, 
von 10 bis 17 Uhr. 

Der Eintritt kostet 1,50 Euro. 

Weitere Informationen gibt es im 
Info-Büro der Stadt Aichach unter 
Telefon 08251/902-0. 

Kurz-Information:
Ostermarkt im Sisi-Schloss 
23./24. März 2019

Samstag, 11.00 – 18.00 Uhr
Sonntag, 10.00 – 17.00 Uhr
Eintritt 1,50 Euro

Sisi-Schloss Unterwittelsbach, 
Klausenweg 1, 
86551 Aichach
Veranstalter: Stadt Aichach

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Stadt-
teil Unterwittelsbach zieht Besucher aus nah und 
fern an. Bild: Erich Echter

Ostereier in vielen Größen und 
liebevoll bemalt oder verziert 
bietet der Ostermarkt im Sisi-
Schloss im Aichacher Stadtteil 
Unterwittelsbach. 
Bilder: Angela Kerle



27

Museum Mensch & Natur
Willkommen 
im Museum Mensch und Natur München!

Naturkunde als Erlebnis ...

... unter diesem Motto bietet das Museum lebendige 
Wissensvermittlung in den Bereichen der Bio- und 
Geowissenschaften sowie Life-Sciences. 

Eindrucksvolle Dioramen, authentische Naturobjekte, 
naturgetreue Nachbildungen und interaktive Expo-
nate erlauben spannende Einblicke in die Geschichte 
unserer Erde und des Lebens, aber auch in die Natur 
des Menschen und seine Rolle als Teil und Gestalter 
seiner Umwelt.

Unser vielseitiges Programm bietet neben der Dauer-
ausstellung auch Sonderausstellungen zu wechseln-
den Themen, Abendvorträge, Führungen und vieles 
mehr.

Ganz egal, ob Sie eine Kindergeburtstagsveranstaltung 
buchen, sich über die aktuellen Sonderausstellungen 
informieren oder die Themen der öffentlichen Füh-
rungen erfahren wollen, wir freuen uns auf Ihren Be-
such sowohl im Internet wie auch im Museum!

Unsere museumspädagogischen Programme können 
Sie auf unserer Internetseite unter 
www.mmn-muenchen.de einsehen und dann telefo-
nisch buchen. (Tel.: 089 / 17 95 89-120)

An Sonntagen (ab 11.00 Uhr – Erw. 
2,50 €/Kinder u. Jugendliche < 18 J. 
1,50 €) und im Rahmen gebuchter 
Führungen demonstrieren wir in 
unserem Erdbebensimulator die 
gewaltigen Kräfte realer Beben. 

Halten Sie sich fest!

Wildlife Photographer 
of the Year
15. Februar bis 12. Mai 2019

Seit über 50 Jahren zeichnet das 
britische National History Mu-
seum atemberaubende Natur-
aufnahmen mit dem begehrten 
Preis „Widlife Photographer of the 
Year“ aus. 

Der Wettbewerb ist der größte 
und renommierteste seiner Art 
und gilt als „Oscar“ der Naturfo-
toszene, steht aber grundsätzlich 
jedem offen. 

Das Museum Mensch und Na-
tur zeigt die Ausstellung „Wildlife 
Photographer of the Year“ mit 100 
preisgekrönten Bildern dieses 
weltweit bedeutendsten Wettbe-
werbs für Naturfotografie.

Öffnungszeiten des Museums 
Mensch und Natur: 

Di/Mi/Fr 9-17 Uhr
Do bis 20 Uhr 
Sa/So/Feiertag 10-18 Uhr

15. feb-
12. mai 2019

D
et

ai
l©

D
en

is
 B

ud
ko

v



28

Das Kinder Quiz
An welchem Datum beginnt laut Kalender der 
Frühling?

A) 23. Februar
T) 20. März
W) 1. April

Wie heißt der Spitzname vom Frühling?

O) kleiner Sommer
I) Lenz
C) Sonnenzeit

Gibt es auf der ganzen Welt Frühling?

K) Ja, er beginnt überall am 20. März
E) Nein, nur in den gemäßigten Zonen
P) Ja, aber zu unterschiedlichsten Jahreszeiten

Welche dieser Frühlingsblumen ist giftig?

G) Gänseblümchen
R) Maiglöckchen
S) Löwenmäulchen

In welchem Land feiert man gleichzeitig das Früh-
jahrsfest und das neue Jahr?

T) Australien
B) China
H) Schweiz

Was kann man an den Punkten von einem Marien-
käfer auf seinem Rücken ablesen?

O) sein Geschlecht
L) sein Alter
A) die Käferart

Welcher Vers stammt aus einem berühmten Früh-
lingsgedicht?

B) Frühling lässt sein blaues Band wieder fl attern durch 
die Lüfte
M) Im Frühling blüht‘s, im Frühling sprießt‘s
Z) Der Frühling trägt sein Maienkleid, als ob es Som-
mer wär.

Welche „Katzen“ wachsen im Frühjahr auf den 
Bäumen?

A) Katzensprossen
H) Knospenkatzen
Y) Weidekätzchen

Wann endet der Frühling bei uns?

F) 15. Mai
X) 31. Mai
S) 21. Juni

Das haben wir noch nie probiert, 
also geht es sicher gut.

(Pippi Langstrumpf)

Vorfrühling 

Wir standen heute still am Zaun von 
einem fremden Garten,

Sah‘n hin und sah‘n das Wintergras 
am Teich auf Sonne warten.
Im Wasser lag verjährtes 
Laub gleichwie auf Glas,

Am Ufer saß ein Büschel Veilchen 
jung erblüht im gelben Gras,

Und frisches Lilienkraut wuchs grün 
bei Tuffsteinblöcken,

Am Himmel oben gingen Wolken, ju-
gendlich in weißen Röcken.

Wie wenig Welt tut schon den Augen 
gut! Nur ein paar Atemzüge lang hat‘s 

Herz dort ausgeruht,
Nur ein paar Augenblicke tat es 
säumen....Wir sind doch alle in den 
weiten Lebensräumen Zaungäste nur 
bei Wünschen und beim Träumen.

(Max Dauthendey)

Die Lösung der letzten 
Ausgabe:  Kuschelbär

Der Buchstabe vor der richtigen 
Lösung ergibt von oben nach un-

ten gelesen, das Lösungswort.

Dieses schickt Ihr bitte bis  
26. März 2019 – 

unter Angabe Eures Alters - an:

KOLIBRI Verlag
Breslauer Straße 4
82194 Gröbenzell

oder per e-mail an:
kolibri-verlag@arcor.de

Wir haben schöne Preise 
für Euch!

Viel Glück!

Die nächste Ausgabe Ihres 
Kolibri Magazins erscheint 

am 09. April 2019 !

Mi/Fr: 13-17 Uhr
Do: 10-19 Uhr
Sa/So/Feiertag: 10-17 Uhr
Telefon 0821 2491-506

AKTIONEN FÜR
KINDER UND
ERWACHSENEERW

WEITERE INFOS UNTER:
www.ballonmuseum-gersthofen.de

BMG ANZ 155x105.qxp_105  04.02.19  11:32  Seite 1
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Weitere Infos über das Zelltrai-
ning fi nden Sie unter: 
www.cell-re-active.info

Weitere Infos zur Wissenswerk-
statt: 
www.wissensworkout.info

Wenn Sie herausfi nden möch-
ten, wie Ihre Selbstheilungskräfte 
arbeiten, vereinbaren Sie telefo-
nisch einen Termin für das Cell-
Re-Active-Training unter 
08142 / 4101918

Kerstin Meier, 
Heilpraktikerin: 
Hauptstr. 33 in 
82140 Olching; 
www.praxis-kerstin-meier.de

Raus aus dem Winterschlaf 
und fi t in den Tag

Hellwach in den Tag? 
Mit Wechselduschen! Warm du-
schen, dann den Wasserstrahl et-
was kühler stellen und den Körper 
abbrausen. Erst das rechte Bein 
von unten nach oben und dann 
das linke Bein. 

Danach der rechte und der linke 
Arm, dann Brust, Bauch, Nacken 
und Gesicht. 

Zweimal den Warm-Kalt-Wechsel 
wiederholen, mit kaltem Wasser 
aufhören.

Sonne
Raus in die Natur! Tageslicht. 
Wenn es auf die Haut fällt bildet 
der Körper Vitamin D, das ist wich-
tig für die Knochen, die Abwehr-
kräfte und das Gehirn. 

Im Winter bekommen wir zu we-
nig davon ab. Vor allem mittags 
zwischen 11 und 12 Uhr sollten 
wir jetzt täglich raus gehen und 
Sonne tanken.

Zink
Dieses Spurenelement ist sehr 
wichtig für den Stoff wechsel. An 
fast allen wichtigen Reaktionen in 
den Körperzellen ist Zink beteiligt. 
Ein Mangel führt zu einem Im-
mundefi zit, weil unserer Körper 
über keinen Zinkspeicher verfügt.

Bewegung
Regelmäßiger Ausdauersport wie 
Joggen oder Nordic Walking sind 
jetzt sehr eff ektiv. Dabei kommt 
der Kreislauf in Schwung, Endor-
phine werden ausgeschüttet und 
wir tanken frische Luft. 

Auch kleine Aktivitäten wie: eine 
Runde um den Block gehen, die 
Treppen nehmen oder mit dem 
Rad fahren sind sehr hilfreich.
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Diese innere Leere bezieht sich auf 
die Entwicklung des Seelenlebens 
mit dem Bewusstsein.

Ein erster Schritt besteht in der 
Möglichkeit, die Wahrnehmung 
nach Außen von sich weg zu len-
ken, z.B. zu einem anderen Men-
schen, zur Natur oder auf den Ge-
schmack eines Lebensmittels. 

Die Beobachtung erfolgt über alle 
Sinnen, die Wahrnehmung wird 
geschult. Wichtig ist, dass keiner-
lei Bewertungen und subjektive 
Gefühle in die konkrete Beschrei-
bung ein� ießen. 

Ein neuer Blickwinkel zu einer Sa-
che erö� net eine neue Wahrneh-
mung, eine neue Erkenntnis und 
ein neues Emp� nden, welches 
sich dann in einer Veränderung 
des Handelns ausdrückt.

Zur Schulung der Sinne und Ent-
decken von Entwicklungsschritten 
wenden sich bitte an:
Kerstin Meier Heilpraktikerin 
Tel: 08142 / 4101918

Kerstin Meier

Kostenlos Ihren 
Traum-Partner suchen!

Raus aus der Einsamkeit 
in der zweiten Lebenshälfte

Singletre� punkt ab 50

Wenn Sie auf der Suche nach 
Zweisamkeit, Freizeitgestaltung, 
Lebensfreude und ein bisschen 
Glück sind schicken Sie uns eine 

kurze Beschreibung und Ihre 
E-mail -Adresse für den direkten 

Kontakt und zur kostenlosen 
Verö� entlichung in KOLIBRI.

Zusätzlich kostenlos 
im Internet!

Wir freuen uns auf Sie!
Petra Schüßler und Team

E-mail – kolibri-verlag@arcor.de

Wer hohe Türme bauen will, 
muss lange beim Fundament 

verweilen.
(Anton Bruckner)

Die Gier als Produkt des Materialismus

Ist es nicht an der Zeit, dass sich der Mensch bewusst 
wird, dass er eine Einheit aus Körper (Materie), Seele 
und Geist ist? Wie kann die Gier und der Materialismus 
mit Egoismus überwunden werden? 

Das Leben in der heutigen Zeit ist stark geprägt vom 
Materialismus mit wachsendem Egoismus.

Der Wohlstand mit all seinen materiellen Annehmlich-
keiten, dem Besitzstreben und dem Sicherheitsdenken 
schürt den Egoismus. Je mehr der Mensch besitzt, de-
sto mehr Angst entwickelt er auch, dass er etwas verlie-
ren könnte. Mit dem steigenden Materialismus bindet 
sich der Bürger mehr an den Besitz, Wohlstand und den 
Komfort. 

Gleichzeitig ist ein De� zit in der Beziehungsfähigkeit 
des Menschen zu beobachten, das Mitgefühl und das 
Interesse am  Mitmenschen verkümmert. Der nach 
Besitztum Strebende baut kaum noch einen inneren 
Bezug zum sozialen Umfeld auf, die soziale Kompetenz 
bleibt auf der Strecke. Weiterhin ist zu beobachten, dass 
ein „Ich will das haben“ regelrecht eingefordert wird. 
„Mein Auto, mein Haus, mein Schi� , das gehört mir…“, 
sind häu� ge Aussagen von heute. Die Bedürfnisbefrie-
digung sollte sofort erfolgen, ähnlich wie der Instinkt 
und Trieb bei einem Tier keinen Aufschub duldet. 

Die Wahrnehmung für andere Menschen weist mitt-
lerweile De� zite auf. Wenn sich das menschliche Ge-
schöpf nicht mehr bewusst wird, dass er Teil eines 
großen Ganzen ist, koppelt er sich immer mehr ab und 
die Gier nimmt den Menschen immer mehr in den Be-
sitz. Das Handeln jedes Einzelnen hat Auswirkung auf 
die gesamte Gemeinschaft.

Das Wesen der Gier kann wie folgt beschrieben wer-
den. Es ist wie ein unstillbarer Hunger, der durch Mate-
rie nicht gestillt werden kann, sondern der Hunger wird 
stets vermehrt und die innere Leere vergrößert. Wie ein 
Fass ohne Boden. 

Es � ndet kein bewusstes Emp� nden und Nachvollzie-
hen über die Sinne mehr statt. Niemand wird wirklich 
glücklicher durch Reichtum. Die Sinne sind dann mehr 
nach innen auf sich selbst gerichtet, der Mensch blickt 
durch seine Augen nicht mehr nach Außen, sondern 
fällt auf sich selbst zurück. 

Durch die Materie, die vereinnahmt wird, ob beim Es-
sen oder durch das Anhäufen von materiellen Gütern 
oder die Einstellung den bestmöglichsten Nutzen oder 
Pro� t aus einer Sache herauszuziehen, kompensiert 
der Mensch eine innere Leere. 

Kaum einer kommt auf die Idee zu denken: was kann 
jeder zu einer Sache beitragen, z.B. Umweltschutz, gute 
Nachbarschaft, Weltfrieden etc.

Cell-Re-Active-Training
Beratung bei Entwicklungskrisen
Kinderheilkunde

Der Begriff  Theralogy setzt sich zusammen aus The-
rapie und Logik. Als Logik wird die Lehre, die Wissen-
schaft von der Struktur, den Formen und Gesetzen des 
folgerichtigen Denkens bezeichnet (siehe Duden). 

Theralogy ist eine Wissenswerkstatt, ein Schulungs-
konzept, welches sich mit den natürlichen Gesetz-
mäßigkeiten aller physiologischer Abläufe, der En-
ergiegewinnung von Zellen und dem körpereigenen 
Reparatursystem befasst. Der menschliche Körper be-
steht aus 100 Bill. Körperzellen. Je besser diese Zellen 
zusammenarbeiten, desto besser sind der Zustand der 
Gesundheit und die Leistungsfähigkeit.

Das Schulungskonzept Theralogy ist auf der Grundlage 
von Erkenntnissen verschiedener Nobelpreise aufge-
baut: 1912 Bereich Medizin, Alexis Carrel; 1932 Bereich 
Physik Werner Heisenberg; 1984 Bereich Physik Carlo 
Rubia; 1991 Physik Pierre-Gilles de Gennes und 1999 
Physik Gerardus´t Hooft. 

Die Grundlage des Konzeptes basiert auf der logischen 
Anwendung dieser Erkenntnisse.  Das Theralogykon-
zept wurde von dem deutschen Forscher und Ent-
wickler David Overbeck entwickelt, der seit mehr als 
20 Jahren nach neuen Möglichkeiten bei chronischen 
Störungen forscht und Methoden entwickelt.

Keine Störung, kein Krankheitssymptom entsteht aus 
einer Laune der Natur heraus, sondern unterliegt 
nachvollziehbaren Geschehnissen. 

Durch bestimmte Einfl üsse können schlagartig Zellen 
in ihrer Funktion gestört und in der Leistungsfähig-
keit herabgemindert sein. Unwohlsein, Missempfi n-
dungen, Schmerzen, Kraftverlust, Müdigkeit, Funkti-
onsstörungen und mangelnde Regeneration sind die 
Folge. Die Beweglichkeit des Menschen wird einge-
schränkter. Was würde passieren, wenn diese Zellen 
in ihrer Leistungsfähigkeit wieder gesteigert werden 
könnten?

Durch das Cell-Re-Active-Training nach dem Theralogy-
konzept können durch bestimmte Tests die Zellen he-
rausgefunden werden, die momentan inaktiver sind. 
Cell-Re-Active-Training ist ein Zelltraining zur Reaktivie-
rung der körpereigenen Reparaturmechanismen. 

Die Beweglichkeit wird verbessert und als Folge davon 
kann das körperliche Wohlbefi nden wieder hergestellt 
werden. Der Mensch wird wieder belastbarer und er-
langt Stabilität.

Das Cell-Re-Active-Training umfasst verschiedene 
Behandlungsschritte, die logisch aufeinander abge-
stimmt sind, um die körpereigene Regeneration anzu-
regen und eine Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Physiologische Veränderungen, die auch in der Regel 
spürbar sind, vollziehen sich bereits in den ersten 30 
Minuten. 
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Das beliebteste Hotel 
in München 
in absolut ruhiger Lage

Die unter Denkmalschutz ste-
hende Neurenaissance Villa liegt 
direkt am Schloß Nymphenburg 
und verfügt über 23 individuelle 
Zimmer.
Das Jungunternehmer - Ehepaar 
Alexandra und Sebastian Rösch 
haben das Hotel renoviert und 
neu eingerichtet. Das Wohl der 
Gäste liegt den beiden Hotelfach-
wirten besonders am Herzen.

So beginnt der Tag mit einem in-
ternationalen Frühstücksbuffet 
mit Bio-Ecke und Kaffe,-und Tee-
spezialitäten vom ehemaligen 
Hoflieferanten „EILLES“.

Für 5,- Euro kann man sich ein 
Fahrrad ausleihen und damit 
München erkunden. Parkplatz 
und Babybett sind im Laimer Hof 
frei. Kinder bis 16 Jahre bezahlen 
nur 10,- Euro.

„Ihr gemütliches Zuhause“ di-
rekt am Schloß Nymphenburg

Kategorie
„Service“

2. Platz in Deutschland

Kategorie
„Kleine Hotels“

3. Platz in Deutschland

Weiter Infos unter:
Tel.: 089 - 17 80 38 0

oder unter 
www.laimerhof.de

Der neue Mustang Shelby GT500: 
Kein Serienmodell von Ford war jemals stärker

Top-Athlet: 
Der neue Ausnahmesportler an der Spitze der Mu-
stang-Baureihe schöpft über 513 kW (700 PS) aus 
einem 5,2 Liter großen V8-Kompressor-Motor

• Schneller beschleunigte noch kein 
Serien-Mustang: 
Kaum mehr als drei Sekunden von null auf 96 km/h 
und weniger als elf Sekunden über die Viertelmeile

• Zugkraftverzögerungsfreies Schalten: 
erster Ford Mustang mit besonders schnellem 7-Gang-
Doppelkupplungsgetriebe

• Kompetenz-Transfer: 
Shelby GT500 profitiert von Motorsport-Know-how, 
das Ford mit dem Mustang GT4 und dem Ford GT auf 
internationalen Rennstrecken gesammelt hat

• Neue Messlatte für amerikanische Sportwagen: 
Mustang Shelby GT500 setzt Maßstäbe in puncto 
Bremsen und Kurvengeschwindigkeiten

• Feintuning: 
Optimierte Aerodynamik verbessert Abtrieb und ther-
misches Management, jüngste Generation des aktiven 
MagneRide-Sportfahrwerks

• Der schnellste Mustang aller Zeiten kommt im Herbst 
diesen Jahres auf den nordamerikanischen Markt. Eine 
Markteinführung in Europa ist nicht geplant.
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Auges«, die schon seit 25 Jahren fas-
zinieren. 

+ 5 Jahre 2

Garantie
kostenlos

Ford Active-Wochen

0% Top-Zins sichern.1

FORD FIESTA ACTIVE

Crossover-Body-Kit Fahrwerk mit 18mm
erhöhter Bodenfreiheit Selektiver
Fahrmodus-Schalter

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 89,-1,3,4

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

15.590,- €
48 Monate
40000 km
0,00 %
0,00 %
3.290,- €
12.300,- €
12.300,- €
89,- €
8.117,- €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOMATIKGETRIEBE ohne AUFPREIS möglich
Mit Behindertenausweis ab GdB20

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta Active: 5,9 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 113 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Gültig bei
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. xZwei
Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl.
Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-
Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Fiesta Active
Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers
sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss
spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 3Gilt für
Privatkunden.4Gilt für einen Ford Fiesta Active 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System.


