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Mode
Welche Highlights erwarten uns
im kommenden Frühsommer

Kulinarisches
Schnell, einfach (und) lecker
nachgekocht

Rätselhaftes
Kniff eln und Knobeln für 
Jung & Alt

Beauty & Gesundheit 
Wie halte ich Körper & Geist fi t

06. April 2021 bis 
25. Mai 2021
23. Jahrgang

Werbung die 
gelesen wird !

Mit uns stehen SIE
im Mittelpunkt !

Besuchen Sie uns von zu Hause !

www.kolibri-f
reizeitm

agazin.de

Kostenfrei zum Mitnehmen!
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W
ir sind wieder für Sie da!

Bitte vereinbaren Sie vor 
Ihrem Besuch einen 
Beratungstermin.

W
ir freuen uns 

auf ihren A
nruf!

M
öbel Feicht

bei unseren A
ngeboten stehen S

ie K
opf!
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Kolibri Quiz

3

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

33

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

Hereinspaziert
liebe Leserinnen &
liebe Leser!
Mit großen Schritten und voller Zuversicht laufen wir dem Frühling ent-
gegen. Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln schon unsere Nasen! Wir träu-
men vom Urlaub, wo auch immer er heuer stattfi ndet und warten schon 
voller Ungeduld auf die warmen Tage.
  
Schön, dass wir in einem Land mit vier unterschiedlichen Jahreszeiten 
leben dürfen, da ist die Vorfreude auf den nächsten Abschnitt immer 
besonders groß und abwechslungsreich.

Man braucht im Leben nichts zu fürchten, 
man muss es nur verstehen.
Jetzt ist es an der Zeit, 

mehr zu verstehen, 
damit wir weniger fürchten.

(Marie Curie)

Petra Schüßler 
- Chefredakteurin und

Verlagsinhaberin -

Petra Schüßler 

- EDITORIAL -

Wenn wir immer kalt oder warm hätten, wäre das bestimmt sehr schnell langweilig 
und auch nicht gut für unser Gemüt. Der Mensch braucht diesen gewissen Reiz, der 
auch unserem Immunsystem und unserer Psyche sehr gut tut.
  
Einen beschwingten Start in den Frühling und viele positive und schöne Stunden wo 
immer Sie sich gerade befi nden wünscht Ihnen Ihre

HINTER DEN KULISSEN 

Wenn unser Creative Director
Stefan nicht gerade über der

aktuellen Ausgabe Ihres Kolibri
Magazins brütet, triff t man den 

Mediendesigner oftmals am 
Tischtennistisch oder im Kino.

Sein Filmtipp für den April 2021 
ist „Marriage Story“ mit 

Scarlett Johansson & 
Adam Driver.
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Das Kolibri-Quiz
Welche Frühlingsblumen wachsen nicht aus einer 
Zwiebel heraus?

D) Hyazinthen
G) Tulpen
D) Vergissmeinnicht

Welches Hormon ist für die Frühjahrsmüdigkeit 
verantwortlich?

A) Insulin
R) Melatonin
K) Adrenalin

Ein alter Name für April ist……..

H) Lenz
U) Siegfried
A) Launing

Soll die Haut in der Frühlingssonne 
geschützt werden?

B) Nein
H) Ja
V) nur im Süden

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche – so fängt 
ein ein Frühjahrsgedicht an. 
Wie heißt der Dichter?

S) Erich Kästner
N) Eduard Mörike
T) Johann Wolfgang von Goethe

Nun summen die Hummeln wieder. 
Können sie auch wirklich stechen?

E) ja
N) nein
B) nein, aber sie können beißen

„Alle Vögel sind schon da“ 
ist ein bekanntes Frühlingslied. 
In der zweiten Strophe kommen vier Vögel vor. 
Welche sind das?

Z) Amsel, Drossel, Fink und Meise
H) Buchfink, Drossel, Rabe, Taube
S) Amsel, Drossel, Fink und Star

Wer reist bei der Krötenwanderung – 
Huckepack mit?

W) die Weibchen, sie sind kleiner und springen bei den 
Männchen auf den Rücken
E) die Männchen, sie sind bei den Kröten kleiner als die 
Weibchen und lassen sich von ihnen tragen.
A) keiner reist Huckepack. Weibchen und Männchen 
hüpfen den ganzen Weg allein.

Welches astronomische Phänomen leitet den 
Frühling ein?

W) der Vollmond
O) die Mondfinsternis
L) die Tagundnachtgleiche

Wir haben leider keine Lö-
sung von der letzten Ausga-
be, weil diese coronabedingt 

nicht erschienen ist.

Jetzt geht es aber wieder los 
mit neuem Rätselspass und 

Gewinnen!

Der Buchstabe vor der rich-
tigen Lösung ergibt von oben 

nach unten gelesen das 
Lösungswort.

Dieses schicken Sie bitte bis 
14. Mai 2021 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

Haushalt
  
Streifenfreie Fenster

Dazu benutzt man am besten lau-
warmes, destilliertes Wasser, das 
nach drei Fenstern gewechselt 
werden sollte. Alte Geschirrtücher 
oder ein Abzieher mit Mikrofaser-
bezug sind besser als Zeitungspa-
pier um die Fenster zum Glänzen 
zu bringen. 

Der Nachteil beim Zeitungspapier 
ist, dass die Druckerschwärze be-
sonders auf dem Rahmen einen 
Grauschleier hinterlässt.

Das A und O für sonnige Ausblicke: 
saubere Gardinen! Im Schongang 
waschen, leicht schleudern und 
feucht aufhängen.
  
Den Staub saugen Sie am besten 
von oben (zum Beispiel Lampe) 
nach unten – zuerst mit Sauger 
oder Staubwedel den Kampf an. 
Anschließend mit einem feuchten 
Tuch nachwischen.

Um im Frühjahr zu verhindern, 
dass sich Pollen absetzen, eignet 
sich Stoßlüften am besten. 
Viele Oberflächen lassen sich mit 
destilliertem Wasser und ein paar 
Tropfen Weichspüler staubfrei 
halten.

Mit der Stärke  aus Kartoffelscha-
len bringen Sie auch die Spüle und 
Armaturen wieder zum glänzen. 
Einfach damit kurz einreiben und 
nachpolieren.
  
Teppiche und Polster freuen sich 
über üppiges Ausklopfen an der 
Luft. Mit Wasser und etwas wei-
ßem Essig abreiben schon strahlt 
das Stoffsofa wieder. 

Fensterrahmen, Rolläden und Bö-
den behandeln Sie am besten mit 
einem Neutralreiniger. Bei stär-
kerer Vermutzung hilft ein Univer-
salreiniger.
  
Tisch- und Stuhlbeine oder–leh-
nen wollen ab und zu auch ein 
paar Streicheleinheiten. Holzrei-
niger, verdünnt oder pur, reinigt 
und pflegt zugleich. 
Mithilfe von Mikrofasertüchern 
oder–schwämmen lassen sich 
schonend Schmutzkrusten entfer-
nen.

Omas Putztipps – umwelt-
freundlich und einfach
  
Essigwasser
  
Fensterputzen:  In einen Eimer ei-
nen Teil Tafelessig mit fünf Teilen 
Wasser mischen. 

Ein fusselfreies Tuch eintauchen, 
etwas auswringen und die Schei-
be damit säubern. 

Sind die Fenster stark vermutzt, 
zum Beispiel mit Fett oder Vogel-
kot, kann der Essigmischung noch 
ein Spitzer Spiritus beigefügt wer-
den.
  

Kühlschrank:  Tafelessig und Was-
ser 1:1 mischen, alle Oberflächen 
damit abwischen. 

Desinfiziert und entfernt zusätz-
lich schlechte Gerüche.
  

  



Zitronensäure ist auch ein guter 
Weichspüler. 
Dafür mischen Sie einen Teelöffel 
Zitronensäure mit ca. 50 ml Was-
ser und geben das Ganze in das 
entsprechende Fach Ihrer Wasch-
maschine. 

Ist ein super Weichmacher für 
weiße Wäsche und wirkt gleichzei-
tig noch Kalkablagerungen in der 
Maschine entgegen. 

Richtig abspülen
  
Keiner will ihn so recht machen! 
Aber ob Drei-Gänge-Menü oder 
Brotzeit er lässt sich leider nicht 
verhindern. 

Hier ein paar Tipps damit er gut 
gelingt:
Nicht nur beim Spülmittel auch 
bei den Bürsten gibt es Öko-Va-
rianten aus Holz, Bambus oder 
Naturborsten. Die klassischen 
Spülschwämme bestehen aus 
Kunststoff und sind daher für die 
Umwelt nicht so gut geeignet. 

Ein Schwamm aus Metall oder 
Luffaschwämme sind deshalb die 
bessere Wahl. 

Auch Scheuertücher aus Jute und 
Spüllappen aus Baumwolle sind 
hierfür sehr gut geeignet.
Man kann sie in der Waschma-
schine heiß waschen und sie ha-
ben auch eine lange Haltbarkeit.
Dann geht es zur Sache. Als Erstes 
grobe Speisereste in den Abfall 
entsorgen. 

Das Geschirr möglichst nicht an-
trocknen lassen, sondern gleich 
spülen oder mit wenig kaltem 
Wasser vorspülen. 
Ist es angetrocknet oder einge-
brannt, dann mit heißem Wasser 
und wenig Spülmittel einweichen. 
  
Mit den am wenigsten ver-
schmutzten Tellern und Tassen 
beginnen und nicht unter flie-
ßendem Wasser spülen, sondern 
im Spülbecken mit heißem Was-
ser und Spülmittel. 

Anschließend in einem Gestell 
abtropfen lassen. Anschließend 
noch einmal mit einem sauberen 
Geschirrtuch nachtrocknen.

Spül- und Trockentuch täglich 
wechseln und bei 60 Grad wa-
schen. Wer das Geschirr lieber in 
die Spülmaschine gibt sollte auch 
da vorher grob die Speisereste 
entfernen. 
Ein Vorspülen muss nicht sein! 

Die Maschine auch immer voll-
räumen. Es reichen Spar- oder 
Kurzprogramme mit etwa 40 bis 
45 Grad. Das schont das Geschirr, 
spart Wasser und bis zu 20 Pro-
zent Strom. 

Wenn Sie das Automatikpro-
gramm wählen werden Tempera-
tur, Wassermenge und die Anzahl 
der Spülgänge dem Verschmut-
zungsgrad des Geschirrs ange-
passt.

Geschirrspüler – 
richtig einräumen

Bestücken Sie den Besteckkorb 
ihrer Spülmaschine locker, damit 
sich Messer, Gabeln und Löffel 
nicht berühren, denn nur so ist 
eine saubere Reinigung gewähr-
leistet. 

Nur wenn die Zinken und Klingen 
in der Maschine emporragen, 
werden sie von ausreichend Was-
ser versorgt. 

Also nicht anders herum in den 
Spülkorb stecken. Nach dem Rei-
nigen das Besteck abtrocknen, 
denn dann glänzt es richtig und 
bleibt frei von Wasserflecken. 

Heute kann man die meisten Mo-
delle in die Spülmaschine geben, 
außer einige Teile mit silberner 
oder goldener Oberfläche sowie 
mit Griffen aus Holz, Horn oder 
Perlmutt. Diese sollte man lie-
ber mit lauwarmen Wasser und 
milder Seife behandeln.

Anschließend wird das Besteck, je 
nach Material, mit speziellen Po-
lituren und Pflegeschäumen be-
handelt. Anschließend sollte man 
es sorgfältig und mit Bedacht in 
eine Besteckschublade legen.

Dabei darauf achten, dass es nicht 
verkratzt. Bei teuren Garnituren 
ist es ratsam diese in speziellen 
Schatullen zu verstauen. 

Diese sind meist gepolstert oder 
mit Stoff ausgekleidet, damit sie 
auch bei ihrem nächsten großen 
Auftritt eine gute Figur machen.

Den größten Fehler, den man 
im Leben machen kann, ist, 
immer Angst zu haben, einen 

Fehler zu machen.
(Dietrich Bonhoeffer)

Frühjahrsputz – das große Reinemachen
Natron – für Angebranntes und Fettiges

In eine Schale Natron und etwas Wasser füllen, verrüh-
ren. Es soll eine homogene Paste werden. Diese dann 
auf die Verschmutzungen auftragen und ein paar Mi-
nuten einwirken lassen. Mit Wasser nachspülen und 
abtrocknen.
  
Um Etiketten von Gläsern zu entfernen
Natron zu gleichen Teilen mit Wasser verrühren, auf-
tragen und einwirken lassen. Nach etwa 30 Minuten 
kann man dann das Etikett leicht abziehen. 

Teekannen und -tassen
Mit Natron können die Beläge ganz einfach entfernt 
werden. Einen Teelöffel Natron in die Kanne geben mit 
kochendem Wasser auffüllen und über Nacht einwir-
ken lassen. Das gleiche gilt für die Tassen.

Fußböden aus Linoleum, Laminat oder Fliesen
In einem Eimer mit heißem Wasser, 100 g Natron auf-
lösen. Damit die Böden abwischen und anschließend 
mit klarem Wasser nachwischen.
  
Zitronensäure

Für alle Kalkflecken das beste Mittel. Leicht entfernen 
kann man sie mit einem Liter Wasser, in dem man drei 
Esslöffel Zitronensäurepulver auflöst. Die Flächen da-
mit befeuchten. Am besten Handschuhe dabei tragen. 
Mit klarem Wasser nachspülen. 

Auch verkalkte Duschköpfe oder Wasserhahneinsät-
ze können mit der gleichen Lösung gereinigt werden.
Achtung: Zitronensäure greift Aluminium an, deshalb 
darauf achten, dass keine Teile aus diesem Material 
bestehen.

Auch weiße Hemden- und Blusenkragen bekommen 
oft leicht gelbliche Flecken. Lösen Sie einen Teelöffel 
Zitronensäure in einem Liter Wasser auf und legen das 
Wäschestück drei bis vier Stunden in die Lauge ein, an-
schließend gleich in der Maschine waschen. 05
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Die neue Saison – Modetrends für den Frühling
Blütenprints

Teile mit opulenten Prints und gleich in mehreren 
Knallfarben sind perfekt für den großen Auftritt. Im 
Sommer vor allem beliebt: frisches Grün, knalliges 
Pink und Signalrot.

Wer es lieber etwas unauff älliger mag für den sind fl o-
rale Prints in Naturfarben und kleinfl ächigen Mustern 
genau das richtige. Zusätzliche Spannung verleiht die-
sem lieblichen Look, Teile aus Leder, wie Jacken oder 
Hosen, in derselben Farbe.

 „Tie-Dye“ - Trend (Batik)

Vor allem im Sommer eine gute Alternative zu Pünkt-
chen und Co. In soften Farbkontrasten (zum Beispiel in 
Weiß-, Beige- und Blau-Nuancen) wirkt er unaufgeregt 
und cool.

Je mehr Farben im Batikmuster auftauchen und je stär-
ker der Kontrast zwischen ihnen ist, umso auff älliger 
wird das Ganze. Als Bruch zu dem lässigen Muster ein 
schickes Teil, etwa einen Blazer, tragen.

Ballerinas

Diese Saison bestimmt der Dauerbrenner unter den 
Schuhen, vor allem in Knallfarben! Außerdem mit Mu-
stern, Volants, Schleifen oder Raff ungen. Perfekt als i-
Tüpfelchen des Outfi ts.

Simple Modelle ohne Details komplettieren besonders 
monochrome Looks hervorragend. Die neuen Modelle 
sind entweder mit runder Zehenpartie oder spitz zu-
laufend.

Color-Blocking

Salbei, Flieder oder helles Blau; 
die soften Töne machen Lust auf 
Sommer. Besonders schön, wenn 
man verschiedene Pastelltöne 
miteinander kombiniert. 

Eine sehr elegante Version be-
kommt man, wenn man nur Teile 
aus einer Farbfamilie miteinander 
kombiniert. Zum Beispiel ver-
schiedene Nuancen von Apricot.

Oversized Hemden

Die neuen Hemden sind weit und 
an den Schultern überschnitten. 
Besonders schöne Modelle mit 
bunten Streifen oder ganz neu im 
Patchwork-Design sind der Hingu-
cker.

Einfarbige Oversize-Hemden sind 
eine gute Alternative zu taillierten 
Blusen. 

In Kombination mit Jeans und 
Sandaletten ein entspannter und 
schicker Look. Bürotauglich wird 
es mit höheren Schuhen.

Anzughosen

Die aktuellen Businesshosen se-
hen nicht nur im Job, sondern 
auch privat sehr gut aus. Ob in 
Überlänge, mit Schlag oder im 
Marlene-Stil. 

Dünne Materialien sorgen für ei-
nen lässigen Look.

Wer es zurückhaltender mag, 
nimmt eine Bundfaltenhose mit 
geradem Schnitt oder in Karotten-
form. 
Super passend dazu, ein weisses 
T-Shirt.

Florales Schmuckkasterl

Inh. Andrea Leinfelder Verdistr. 101
81247 München

Telefon: 

Fax:

leinfelderandrea

Florales Schmuckkasterl

Inh. Andrea Leinfelder Verdistr. 101
81247 München

Telefon: 

Fax:

leinfelderandrea

Vielen Dank an unsere Kunden 
für die Unterstützung in dieser 
schwierigen Zeit.
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Jeans – 
die angesagtesten Modelle

Mom-Jeans

Diese Jeans hat eine hohe Taille, die bis über den 
Bauchnabel reicht. Die Beine laufen unten karottenför-
mig zusammen und werden am Saum oft umgekrem-
pelt. Die extra höher sitzenden Gesäßtaschen sorgen 
für schöne Proportionen.

Styling-Tipp: Pullover, Shirts und Blusen immer in den 
Bund stecken, sonst wirkt das Outfit schnell zu wuch-
tig.

Dad-Jeans

Dieser Trend erinnert an die Baggy-Hose. Auch hier 
ist die Taille hoch, jedoch wird der gerade Schnitt der 
Jeans nach unten hin lockerer und bedeckt die Knö-
chel. Ein typisches Merkmal sind die tief sitzenden Sei-
tentaschen.

Styling-Tipp: Am besten zur 7/8- Hose kempeln und zu 
femininen Accessoires wie hohen Schuhen, eleganten 
Blusen und eng anliegenden Blazern kombinieren.

Boyfried-Jeans

Die klassische Boyfried-Jeans ist auf die Hüfte geschnit-
ten und sitzt tief und locker, vor allem an der Hüfte, 
dem Po und den Oberschenkeln.

Styling-Tipp: Der lässige Schnitt steht jeder Frau – ob 
klein, groß, schmal oder kurvig. Durch die lockere Pass-
form entsteht ein lässiger Look, der mit auffallenden 
Gegenstücken spannend gestylt werden kann.

Flared-Jeans

Hohe Taille, ausgestelltes Bein, 
schmaler Schnitt um die Schenkel. 
Durch das breite Hosenbein wird 
eine Sanduhr-Silhouette geschaf-
fen und betont daher die weib-
lichen Kurven.

Styling-Tipp: Um das ausge-
stellt Bein abzurunden, sollte das 
restliche Outfit figurbetont sein, 
Oberteile in den Hosenbund ste-
cken und alles mit einem schma-
len Gürtel betonen. Schöne High-
Heels runden die ganze Sache ab.

Wide-Leg-Jeans

Sie sitzen auf Hüfthöhe und dür-
fen gerne auch sehr lang ausfal-
len. Die Hosenbeine verlaufen in 
einer weiten A-Linien-Form und 
sind eine der bequemsten Denim-
Varianten überhaupt.

Styling-Tipp: Ein weites, weißes 
Hemd, kombiniert mit dezentem 
Schmuck lässt das lässige Outfit 
sehr stilvoll wirken.

Straight-Leg-Jeans

Diese Jeans ist auf Hüfte geschnit-
ten und hat ein gerades Bein. 
Dank ihres Schnitts stehen sie al-
len Figurtypen.

Styling-Tipp: Lässt die Beine von 
der Taille bis zum Saum endlos 
wirken. Besonders schön mit 
einem in den Bund gesteckten, 
schlichten Oberteil und einem 
langen Blazer.

Marlene-Jeans

Diese Hose ist ein echter Klassiker. 
Sie sollte an Hüfte und Po schön 
anliegen, damit die Proportionen 
stimmen.

Styling-Tipp: Hier gilt lieber zu 
lang als zu kurz! Mit hohen Schu-
hen wirkt der Look besonders 
mondän, im Alltag sieht er aber 
auch mit flachen Modellen, wie 
Sneakern sehr gut aus.

Destroyed-Jeans

Der Used-Look verleiht dem Out-
fit einen superlässigen Look und 
kann durch die hervorscheinende 
Haut an Knien, Oberschenkeln 
und Schienbeinen sehr sexy wir-
ken.

Styling-Tipp: Lässig wird das Out-
fit mit Sneakern und Sweater. 
Elegant mit High-Heels und klas-
sischer Bluse.

Slit-Jeans

Hat einen auffälligen Schlitz vorne 
am Hosensaum. Das Detail sorgt 
für mehr Weite und gibt zugleich 
ein schönes Schuhwerk preis.

Styling-Tipp: Setzen Sie auf State-
ment-Schuhe mit sehr hohem 
Absatz und auffälligen Design-De-
tails.



Mode und Schönheit

08

Romantik

Kennen Sie von früher noch „Unsere kleine Farm“? Da-
ran erinnern uns heute Nostalgie-Blusen und -Kleider 
mit Rüschen, Volants und markanten Karos.

In Kombination mit unifarbenen und zeitlosen Teilen, 
etwa einer schlichten Jeans wirkt diese Kombination 
sehr fein und edel.

Erdtöne

Overalls, Combat-Boots und Animal-Prints fallen gene-
rell ziemlich auf. In den neuen Safarifarben Sand, Bei-
ge und Khaki sehen sie dazu noch richtig schön som-
merlich aus.

Gradlinig geschnittene puristische Teile in Beigetönen 
wirken sehr edel. Hochwertige Materialien wie Wolle 
oder Seide verstärken diesen Effekt noch.

Cat-Eye-Brillen

Sie erinnern an Stilikonen der 50er, etwa Grace Kelly. 
In schlichtem Schwarz sind sie zeitlose Evergreens zum 
Blazer wie zum Sommerkleid.

Mit farbigen Gläsern und Rahmen wird diese Sonnen-
brille zum richtigen Wow-Effekt.

Wählen Sie für Ihr Outfit nicht zu viele Farben, maximal 
zwei, damit die Brille in den Vordergrund rückt.

Haltbarkeit von Kosmetika

Puder
Gepresste pudrige Produkte wie 
Lidschatten, Rouge und Highligh-
ter sind bei richtiger Lagerung, 
trocken und kühl problemlos 3 bis 
5 Jahre haltbar. 

Problematischer sind da verunrei-
nigte Pinsel und Schwämmchen, 
da sie das Produkt mit Keimen 
versehen.

Nagellack
Kühl und dunkel gelagert ist Na-
gellack bis zu 3 Jahre haltbar. 
Generell wird Nagellack nicht ka-
putt. 

Nur seine Konsistenz wird zu-
nehmend zäher, sodass er sich 
schlecht auftragen lässt. Ein Trop-
fen untergerührter Nagellackent-
ferner kann dann schon mal Wun-
der wirken.

Lippenstift
Abhängig von der Qualität der 
enthaltenen Öle und Pigmente 
sind Lippenstifte und Lipgloss zwi-
schen 12 und 14 Monate haltbar. 

Kühl gelagert und vor Sonnenein-
strahlung geschützt, bleiben sie 
länger frisch. Sobald sich Farbe, 
Geruch oder Konsistenz des Lip-
penstifts verändert sollte er ent-
sorgt werden.

Make-up
Flüssige Foundations sind bis zu 2 
Jahre haltbar. Ob ein Produkt ab-
gelaufen ist, erkennt man daran, 
ob sich die verschiedenen Phasen 
des Make-ups voneinander abset-
zen, sich also etwas Wasser und 
Öl trennen. 

Foundations in Tuben und 
Pumpspendern können länger 
haltbar bleiben, da sie luftdicht 
verschlossen sind.

Mascara
Dieses Produkt wird in der Regel 
konserviert, weil die feuchte Tex-
tur einen optimalen Nährboden 
für Keime bildet. 

Diese können Augenreizungen 
oder sogar eine Bindehautent-
zündung verursachen. Trotz der 
Konservierungsstoffe sollte die 
Wimpertusche nach ungefähr 
6 Monaten gewechselt werden, 
spätestens aber dann wenn sie 
klumpig wird.

So bleiben Schönheitshelfer 
länger frisch

Mascara
Nicht pumpen, sondern drehen. 
Durch die Auf- und Abbewegung 
des Mascara-Applikators gelangt 
Luft in die Hülle. 

Dadurch wird die Wimperntusche 
schneller dick und krümelig. Das 
gleiche gilt auch für flüssigen Eye-
liner. Hier sollten die Applikatoren 
am besten mit einer drehenden 
Bewegung aus der Hülle genom-
men werden.

Kühl lagern
Kosmetikprodukte sollten kühl 
und trocken aufbewahrt werden. 
Am besten eignet sich dafür ein 
dunkler Badezimmerschrank. Im 
Kühlschrank sollten die Kosme-
tikprodukte lieber nicht gelagert 
werden. 

Durch die niedrigen Tempera-
turen verlieren Lippenstifte ihre 
Farbe, Cremes verändern ihre 
Konsistenz und pudrige Produkte 
bröseln.

Pinselreinigung
Eine regelmäßige Reinigung von 
Make-up-Schwämmchen und 
Pinseln ist sinnvoll und beugt vor 
allem Hautunreinheiten vor. 

Foundation, Lidschatten und Pu-
der bleiben auch länger frisch, 
wenn saubere Applikationen be-
nutzt werden. Am besten mit Ba-
byshampoo oder speziellen Pin-
selreinigern säubern.

Lagerung
Cremige Produkte trocknen an 
der Luft aus und verändern sich in 
Geruch und Textur. Offen stehen-
de Puder sind vor allem in feucht-
warmen Badezimmern anfällig für 
Schimmelpilzbefall. 

Kosmetikprodukte nach dem 
Gebrauch sofort wieder gut ver-
schließen.

Spatel benutzen
Wasserhaltige Produkte können 
sehr schnell verderben, wenn 
Keime aus der Luft und von der 
Haut in den Tiegel gelangen. Des-
halb sollte man nicht mit dem 
Finger in den Kosmetiktopf ein-
tauchen. 

Mit einem Spatel können kleine 
Mengen ganz leicht ohne Risiko 
einer Verschmutzung entnom-
men werden.



Wenn Sie das Defizit nicht auf-
füllen, ist Ihr Immunsystem an-
fälliger für Kopfschmerzen und 
Stress-Symptome. 
Auch Verdauungsbeschwerden 
wie Verstopfung können dadurch 
verschwinden.

Kauen Sie gut! Die Verdauung be-
ginnt im Mund. Die Folgen zeigen 
sich erst Jahre später als Nah-
rungsmittelintoleranzen oder Au-
toimmunerkrankungen.

Essen Sie nur, wenn Sie Hunger 
haben. Essen Sie bewusst!

Essen Sie dreimal am Tag. Auch 
Milchkaffee, Gummibärchen oder 
Chips sind eine „Minimahlzeit“.

Deshalb essen Sie sich zu den 
Mahlzeiten richtig satt. Süßes, wie 
etwa Schokolade (am besten mit 
über 70 % Kakaoanteil) ist erlaubt, 
optimal direkt als „Nachtisch“.

Pflegen Sie Ihren Darm. Er ist un-
ser stärkstes Immunsystem und 
Gesundheitszentrum. 

Hier ein paar Tipps:

Essen Sie mehr faser- und bal-
laststoffreiche Lebensmittel wie 
Gemüse, Salate und zuckerarmes 
Obst (zum Beispiel Heidelbeeren, 
Johannisbeeren und Himbeeren).

Nehmen Sie täglich zusätzlich ein 
bis zwei Teelöffel Flohsamenscha-
len zu sich. (Entweder eingerührt 
in Joghurt, einem Smoothie oder 
einem Glas Wasser). Flohsamen-
schalen stärken die gesunden 
Darmbakterien.

Gehen Sie viel spazieren! Laufen 
Sie einmal barfuß über eine Wie-
se! Fangen Sie mit kleinen Verän-
derungen an! 

Ein paar Kniebeugen nach dem 
Frühstück! Oder nehmen Sie die 
Treppe anstelle des Aufzugs. Wer-
den Sie aktiv und kreativ. Stärkt 
Ihr Immunsystem und macht die 
Seele frei.

Achten Sie auf genügend Schlaf. 
Reduzieren Sie den Einfluss des 
Blaulichtes von Smartphone, iPad, 
Computer und Fernsehen. 

Schreiben Sie jeden Morgen oder 
Abend 3 Dinge auf, für die Sie 
dankbar sind. Dankbarkeit stärkt 
die positiven Heilkräfte des Kör-
pers und vergessen Sie nicht das 
Leben zu genießen.

Anti Aging Revolution:

Die Zeiten wirkungsloser, quä-
lender Diäten sind vorbei. 
In den vergangenen Jahren hat 
die Medizin neue Erkenntnisse 
über das Abnehmen und Jungblei-
ben gesammelt, die noch nicht ins 
öffentliche Bewusstsein vorge-
drungen sind. 

Sie reichen von neuen Medika-
menten und ihren erstaunlichen 
Wirkungen bis zur richtigen Me-
thode des Intervallfastens: 
Weil bei regelmässigem Inter-
vallfasten der Effekt irgendwann 
ausbleibt, leitet dieses Buch zum 
Fasten nach dem Zufallsprinzip 
an: Erst am Morgen jeden Tages 
verrät es mittels eines eigens ent-
wickelten Systems, wie viel wo-
von wann auf den Tisch kommen 
darf.

Gesundheit und Leben
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Öl ziehen – eine Morgenroutine

Diese Methode ist nicht nur gut für die Zähne, sondern 
auch richtig gesund.

Eigentlich kommt das Ölziehen aus dem Ayurveda 
und wird in fernöstlichen Kulturen seit Jahrtausenden 
praktiziert. 

Zu Recht, denn das morgendliche Spülen mit Pflanzen-
ölen bietet jede Menge Vorteile für die Gesundheit.

Die Anwendung ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt 
morgens gleich nach dem Aufstehen einen Esslöffel Öl 
in den Mund, spült und zieht dieses im Mund hin und 
her, vor allem auch durch die Zahnzwischenräume. 
Dadurch werden Bakterien abgetötet, das Zahnfleisch 
massiert und Zahnbeläge entfernt. 

Außerdem pflegt das Öl – weshalb Sie immer ein sehr 
hochwertiges, kalt gepresstes Öl nehmen sollten – die 
Mundschleimhaut. Um diese ganzen positiven Effekte 
zu erreichen, muss das Ölziehen aber mindestens 15 
Minuten durchgeführt werden. 

Natürlich kann man zwischendrin Pausen einlegen 
und das Öl einfach im Mund belassen. Anschließend 
unbedingt die Zähne putzen, denn das Ölziehen er-
setzt die täglich Mundhygiene nicht. Vielleicht einfach 
mal probieren und langsam steigern und testen wie es 
sich für einen anfühlt.

Das klassische Ölziehen wird mit kalt gepresstem Se-
samöl gemacht. Für Einsteiger ist meist Kokosöl am 
angenehmsten, weil es am wenigsten Eigengeschmack 
hat und antibakteriell ist. 

Olivenöl und Leinöl wirken besonders heilend. Auch 
Hanföl, wirkt entzündungshemmend und wird gerne 
dafür genommen.

Mehr Zeit für mich

Gesundheit beginnt im Kopf, im Herzen und im Koch-
topf. Stoppen Sie ständiges Bewerten und Verglei-
chen.

Trinken Sie nach dem Aufstehen zwei große Gläser 
Wasser. Nachts verliert der Körper durch die Atmung 
circa 500 ml Flüssigkeit.

Foto: fit for fun

edition a Verlag, A-Wien
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Mondkalender – in Sachen Schönheit

Haare

Vollmond
In dieser Phase soll die Energie recht üppig fließen und 
das Haar besonders gesund und kräftig machen. Wer 
jetzt zum Friseur geht, kann auf aufwendiges Styling 
verzichten. Die Haare strahlen und glänzen wie von 
selbst.

Abnehmender Mond
Jetzt wachsen die Haare sehr langsam. Wer nicht schon 
nach wenigen Wochen zum Nachschneiden der neuen 
Kurzhaarfrisur gehen will, sollte deshalb den nächsten 
Friseurbesuch in diese Phase legen.

Zunehmender Mond
Wenn der Mond langsam wieder etwas rundlicher 
wird, nimmt auch das Wachstum der Haare zu. Wenn 
Sie also nur die Spitzen schneiden lassen möchten, um 
schnell wieder eine lange Mähne zu bekommen, ist di-
ese Phase genau die Richtige. Außerdem nimmt das 
Haar Wirkstoffe besser auf und dadurch wirken Far-
ben und Tönungen viel intensiver.

Neumond
Jetzt wächst das Haar besonders schnell. 
Das Haar wird jetzt besonders kräftig!
Alle, die noch nicht ganz sicher sind, ob die neue Kurz-
haarfrisur die Richtige ist, sollten deshalb am besten 
jetzt zum Friseur gehen.

Haut und Körper

Zunehmender Mond
Masken, Kuren und Öle können in dieser Phase des 
Mondes besonders intensiv von der Haut aufgenom-
men werden.

Vollmond
In dieser Phase reagiert der Körper auf alles, was ihm 
zugeführt wird, besonders empfindsam.

Abnehmender Mond
Peelings, Nagelpflege und Hornhautentfernung sind 
in dieser Phase am effektivsten. Fingernägel wachsen 
langsamer. Gut für Maniküre und Pediküre.

Neumond
Der ideale Zeitpunkt für reinigenden Maßnahmen wie 
Dampfbäder, Saunagänge und Peelings. Fingernägel 
wachsen langsamer. Gut für Maniküre und Pediküre.

Noch zwei Tipps zum Schluss:

Massagen
Die abnehmende Phase des 
Mondes eignet sich optimal für 
Massagen. Für eine regenerieren-
de und kräftigende Wirkung eig-
net sich der zunehmende Mond 
optimal.

Rasur
Wenn man regelmäßig die Haare 
an den Beinen zur Zeit des abneh-
menden Mondes entfernt, wach-
sen sie langsamer nach.

Gesetz des Ausgleichs:

Gut zu sein in einem tieferen Sinn 
ist die beste Therapie gegen in-
nere Leere, Antriebslosigkeit und 
Depression. 

Es hält jung und gesund. Anders-
herum rächen sich böse Taten 
nicht erst im nächsten Leben, son-
dern bereits in diesem. 

Faszinierende neue Studien aus 
der Medizin und der Biologie be-
legen das. 
Doch wie erschließen wir diese 
Kraftquelle für uns? 
Wie werden wir zu den guten 
Menschen, für die wir uns 
vielleicht schon halten? 
Und was heißt es eigentlich, 
gut zu sein? 

Der Arzt und Theologe Prof. Dr. 
Johannes Huber gibt in diesem 
Buch eine überraschend einfache 
Anleitung für ein erfülltes Leben.

Obst und Gemüse für eine 
gesunde Abwehr
  
Zitrusfrüchte und Goji-Beeren
Echte Vitamin C-Bomben. Das 
macht die Immunzellen mobil und 
wirkt entzündungshemmend.

  
Kiwi und Grapefruit
Polyphenole, Carotinoide in Kiwis 
stärken das angeborene sowie 
das erworbene Immunsystem. 
Auch die Bitterstoffe der Grape-
fuit wirken sich positiv auf die Ab-
wehrzellen aus.
  

Seefisch und Pflanzenöle
Fette Fische wie Lachs und Thun-
fisch enthalten viele Omega-3-
Fettsäuren. Genauso wie zum Bei-
spiel Lein-, und Rapsöl. Sie liefern 
Immun-Grundbausteine.

Zwiebeln und Knoblauch
Ihre streng duftenden Schwefel-
verbindungen Allicin und Ajoen 
halten Bakterien und Viren fern, 
bekämpfen auch Pilze. Am besten 
roh essen.
  

Nüsse und Samen
Selen, Kupfer, Zink, Vitamin E, 
Pflanzenfette und Antioxidantien 
bringen ein schwaches Abwehr-
system auf Vordermann. Täglich 1 
bis 2 Handvoll essen.
  

Gesundheit und Wohlbefinden

edition a Verlag, A-Wien
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Kokos-Suppe mit Kurkuma
4 Personen
  
100 g Linsen, 4 cm frische Kurku-
ma, 2 cm frischer Ingwer, 1 Zwiebel, 
Kokosöl, 4 Karotten, 500 ml Gemü-
sebrühe, 400 ml Kokosmilch, Saft 
einer ½ Limette, 1 TL Honig, Salz, 
Pfeffer, ½ Bund Koriander

  
Linsen waschen und ca. 30 Minu-
ten köcheln lassen. Abgießen, gut 
abtropfen.

Zwischenzeitlich Kurkuma, Ingwer 
und Zwiebel schälen, fein hacken 
und in einem Topf mit etwas Ko-
kosöl anschwitzen. Karotten schä-
len, grob schneiden, zugeben. Mit 
Brühe und Kokosmilch ablöschen, 
einmal aufkochen. Anschließend 
15 Minuten köcheln lassen.

Suppe pürieren, mit Limettensaft, 
Honig, Salz und Pfeffer abschme-
cken. In Teller füllen, mit Linsen 
und gewaschenen Korianderblät-
tern garnieren.

Köstliche Sandwiches

Lachssandwich
für 4 Stück

8 Scheiben Vollkorntoast mit ge-
salzener Butter bestreichen. Auf 4 
Scheiben 125 g Räucherlachs ver-
teilen. 2 EL Crème fraiche mit 1-2 
TL Dijonsenf und je 1 EL Petersilie 
und Basilikum (gehackt) verrüh-
ren. 

Übrige Toasts damit bestreichen. 
Lachs mit Zitronensaft beträufeln. 
Cremetoast auflegen. Rinden ab-
trennen, in Streifen oder Dreiecke 
schneiden.

Gurkensandwich
für 4 Stück

100 g Frischkäse mit 3 EL fein ge-
hacktem Dill verrühren, mit Pfeffer 
abschmecken. ¼ Gurke schälen, 
in feine Scheiben hobeln, mit 1 TL 
Essig in einer Schüssel mischen. 
Frischkäse auf 4 Scheiben Voll-
korntoast verteilen, mit Gurken-
scheiben belegen. 4 Scheiben 
Sandwichtoast mit gesalzener 
Butter bestreichen und auf die 
Vollkorntoasts setzen. Rinde ab-
schneiden, jedes Sandwich in 4 
Streifen schneiden.

Kresse-Ei-Sandwich
für 4 Stück

4 abgekühlte hart gekochte Eier 
pellen, in einer Schüssel mit ei-
ner Gabel leicht zerdrücken. 4 
EL Mayonaise und 2 EL frische 
Kresse unterheben, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 8 Scheiben 
Vollkorntoast mit gesalzener But-
ter bestreichen, auf die Hälfe der 
Toasts die Eimasse geben, mit 2 
EL Kresse bestreuen, die anderen 
Toastscheiben auflegen, Rinde 
abtrennen und jeweils in 4 Strei-
fen schneiden.
  
Anm. der Redaktion:  Wenn das 
der vierte Earl of Sandwich im 18. 
Jahrhundert gewusst hätte, dass 
belegte Toastbrotscheiben bis 
heute seinen Namen tragen.

Ingwer und Kurkuma
Der Scharfstoff Ginerol im Ingwer beschleunigt den 
Transport von Abwehrzellen. Der Farbstoff Curcumin 
ist ein perfekter Entzündungshemmer.

  
Karotten und Brokkoli
Brokkoli steckt voller Sulforaphan und Senföle, Möh-
ren voller Carotinoide. Alle drei Inhaltsstoffe beschleu-
nigen den Job der Immunzellen.

Tee und Honig
L-Theanin in Schwarztee und Antioxidantien in Manu-
ka-Honig verschärfen die Schlagkraft von T-Lympho-
zyten, die antiviral wirksames Interferon bilden.
  

Sauerkraut und Kimchi
Probiotische Lebensmittel mit Joghurt, Kefir, Butter-
milch, Sauerkraut, Kimchi und saure Gurken stärken 
das Mikrobiom im Darm, damit zugleich das Immun-
system.
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Kulinarisches
Pasteten mit Cranberrys und Ziegenkäse
Für 10 bis 12 Stück
  
Für die Pasteten: 
400 g Blätterteig (Kühltheke) 1 Eigelb, 4 EL Milch
Zum Fertigstellen: 
40 g Walnusskerne, 1 rote Schalotte, 1 EL Olivenöl, 1 EL 
Puderzucker, 70 ml Rotwein, 1 EL Rotweinessig, 2 Ge-
würznelken, 60 g getrocknete Cranberrys, 150 g Ziegen-
frischkäse, 2 EL Crème double

  
Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorhei-
zen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.

Für die Pasteten Blätterteig ca. 0,5 cm dick ausrollen. 
Kreise (40 bis 48 Stück mit 7 bis 8 cm Durchmesser) 
ausstechen, 10 bis 12 Böden auf das Blech setzen, mit 
einer Gabel zwei- bis dreimal einstechen. 

Rand jeweils mit Wasser bestreichen. Restliche Kreise 
zu Ringen ausstechen, dabei ca. 2 cm Teigrand stehen 
lassen. Eigelb und Milch verquirlen. Teigringe passge-
nau auf die Böden setzen, dabei jeweils den unteren 
Ring vorsichtig mit dem Eigelb einpinseln, sofort in 10 
bis 15 Minuten hellbraun backen.
Die Pasteten herausnehmen und auf einem Kuchen-
gitter abkühlen lassen.

Walnüsse in einer Pfanne trocken rösten, abkühlen 
lassen, grob hacken. Schalotte fein hacken, im heißen 
Öl hell anschwitzen. 

Mit Puderzucker bestäuben, leicht karamellisieren las-
sen, mit Wein und Essig ablöschen. Nelken dazugeben, 
alles 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Nelken dazuge-
ben. Cranberrys zufügen, alles unter Rühren in 5 bis 8 
Minuten sirupartig einköcheln lassen. Beiseitestellen, 
auskühlen lassen.

Ziegenfrischkäse mit Crème double glatt mixen, kühl 
stellen, Pasteten mit Cranberrys füllen, jeweils mit 1-
2 EL Frischkäsecreme toppen, mit Walnüssen bestreut 
servieren.

Bärlauch - Kartoffelpuffer

Bärlauch zählt zu den ersten frischen Kräutern, die 
im Frühjahr in freier Natur wachsen. Geschmacklich 
erinnert er an Knoblauch, jedoch nicht ganz so inten-
siv und vor allem ohne nach dem Essen den typischen 
Knoblauchgeruch zu hinterlassen.

Waldknoblauch, wie Bärlauch auch genannt wird, ent-
hält viel Vitamin C, Eisen, Kalium, Kalzium und Magne-
sium. Zudem kurbelt er die Verdauung an und wirkt 
sich positiv auf den Stoffwechsel aus. 
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Kulinarisches
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.

Am 9. Mai ist Muttertag
Nur das Beste zum Feste vom Konditormeister Löffler aus Mam-
mendorf! Eine Mama kann vieles ersetzen.  Aber niemand kann 
eine Mama ersetzen. Überraschen Sie Ihre Mutter mit einer köst-
lich, frischen Torte zu Ihrem Ehrentag. Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Die Torten in der Konditorei Löffler werden ganz 
nach Ihren Wünschen gebacken und geliefert. Natürlich nur mit fri-
schen Zutaten! Denn nur wenn etwas „GUTES“ reinkommt, stimmt 
auch der Geschmack. Auch für Ihre Hochzeitstorte sind Sie hier 
an der richtigen Adresse. Freuen Sie sich auf die Vielfalt die Ihnen 
die Konditorei-Bäckerei Löffler in Mammendorf zu bieten hat. Eine 
reichhaltige Auswahl von verschiedenen Brotsorten, Semmel und 
Brezen rundet das Sortiment ab. Ein Konditor- und Bäckermeister 
ganz nach Ihrem Geschmack! Bestellungen nimmt Konditormeister 
Thomas Löffler gerne unter Tel.: 0 81 93 / 9 98 71 81 entgegen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Im Frühjahr sammeln wir gerne und oft Bärlauch auf 
unseren Spaziergängen zum See und verarbeiten ihn 
hinterher zu Pesto, Bärlauchöl oder Bärlauch-Kartof-
felpuffern. Ein köstliches Vergnügen!

Zubereitungszeit:
30 Minuten, für 4 Personen
Zutaten:
750 g gekochte Kartoffeln, am besten vom Vortag, 1 klei-
ne Zwiebel, 50 g frischer Bärlauch, 2 Eier, 3 EL Mehl, 
100 g Schafskäse, Salz und Pfeffer, 3 EL Butter zum Aus-
backen

Die gekochten Kartoffeln erst schälen und dann fein 
raspeln. Schäle anschließend die Zwiebel und schnei-
de diese in kleine Würfel. Wasche den Bärlauch, be-
freie ihn von holzigen Stielen und hacke ihn fein. 

Gib die Zwiebel und den Bärlauch gemeinsam mit den 
Eiern und dem Mehl zu den Kartoffeln. Verrühre alles 
gründlich, bis alle Zutaten miteinander vermischt sind. 
Den Schafskäse fein würfeln und unterheben und die 
Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Forme mit befeuchteten Händen aus der Bärlauch-
Kartoffel-Masse erst Kugeln und drücke diese dann 
vorsichtig zu Puffern platt. Erhitze die Butter in einer 
beschichteten Pfanne und brate die Bärlauch-Puffer 
von beiden Seiten ein paar Minuten goldgelb an. Hebe 
die fertig gebratenen Puffer mit einem Pfannenwen-
der auf etwas Küchenkrepp, lasse sie etwas abtropfen 
und genieße sie noch warm. 

Dazu schmeckt Kräuterquark oder ein Klecks saure 
Sahne. 

Tipp: Bärlauch verströmt ein würziges Knoblaucharo-
ma, das man im Vorbeigehen meist riechen kann. Er 
wächst am liebsten in schattigen Laubwäldern oder in 
der Nähe von Bachtälern und Flüssen. 

Da die Bärlauch-Blätter leicht mit den giftigen Mai-
glöckchen verwechselt werden können, empfehle ich, 
nur dann zu sammeln, wenn man sich ein bisschen 
auskennt. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, die 
Pflanze zwischen den Händen zu zerreiben. Riecht es 
nach Knoblauch, dann ist es Bärlauch.

Nudeln mit Pangrattato

Pangrattato galt früher in der einfachen italienischen 
Küche als Parmesanersatz. 

Die in Öl gerösteten Semmelbrösel verliehen jedem 
Pastagericht einen knusprigen, leckeren Geschmack, 
zumal echter Parmesan für einen Großteil der Bevöl-
kerung für lange Zeit unerschwinglich war. 

Ich persönlich liebe Pangrattato sehr, weil es nicht nur
sehr lecker schmeckt, sondern gleichzeitig auch eine 
wunderbare Möglichkeit ist, altes Brot zu verwerten. 

Mit ein paar zusätzlichen Zutaten lässt sich aus dem 
schlichten Pangrattato ein wahres Aromen-Feuerwerk 
zaubern, das nicht nur zu Pasta, sondern auch sehr gut 
zu geröstetem Gemüse oder Salaten passt.

Zubereitungszeit:
30 Minuten, für 4 Personen
Zutaten:
500 g Nudeln, 2 EL Pinienkerne, 
150 g altes Brot, 1 Knoblauchzehe, 
10 schwarze Oliven, 2 EL frische 
Petersilie + etwas Petersilie zum 
Servieren, 100 g Parmesan, 8 EL 
Olivenöl, Salz und Pfeffer

Koche die Nudeln in heißem Was-
ser al dente. 

Röste währenddessen die Pini-
enkerne in einer heißen Pfanne 
ohne Zugabe von Fett und stelle 
sie beiseite.

Gib das alte Brot in einen Gefrier-
beutel, verschließe diesen und 
rolle (oder klopfe) mit dem Nudel-
holz so lange darüber, bis es zu 
groben Bröseln zerfallen ist.

Den Knoblauch schälen und fein 
hacken, die Oliven und die Peter-
silie ebenfalls fein hacken. 

Den Parmesan fein reiben. Erhitze 
4 EL Olivenöl, gib den Knoblauch 
hinein und dünste ihn etwa 1–2 
Minuten an. 

Füge anschließend das alte Brot 
hinzu und röste es kräftig an. 

Nimm das Pangrattato vom Herd 
und hebe Oliven, etwas Parmesan 
sowie die frische Petersilie unter. 

Schmecke alles mit Salz und Pfef-
fer ab. 

Verteile jeweils eine Portion Nu-
deln auf Tellern und bestreue sie 
mit ein paar Esslöffeln  Pangratta-
to. 

Träufele das restliche Olivenöl 
darüber und genieße das Gericht 
mit dem übrigen Parmesan und 
etwas frischer Petersilie bestreut.
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Kulinarisches
Löse den Teig nach der Ruhezeit 
mit Hilfe des Teigspatels vorsich-
tig aus der Schüssel und gib ihn 
auf eine leicht bemehlte Arbeits-
fläche. 

Dabei ist es besonders wichtig, 
ganz behutsam vorzugehen, um 
so keine Luftbläschen aus dem 
Teig zu drücken.

Falte den Teig nun wie am Vortag 
einmal im Kreis, indem du ihn mit
deinen Händen nach oben ziehst 
und viermal zur Mitte hin umfal-
test (wie einen Briefumschlag). 

Wende den Teig einmal und wir-
ke ihn zu einer runden oder leicht 
länglichen Form. 

Bestäube den Brotteig und lege 
ihn behutsam auf ein mit Backfo-
lie belegtes Blech. 

Decke das Oliven-Brot mit einem 
trockenen Küchentuch ab und las-
se es etwa 30–40 Minuten ruhen.

Die Rezepte „Bärlauch-Kartoffelpuf-
fer“, „Nudeln mit Pangrattato“ und 
„Rustikales Oliven-Parmesan-Brot“, 
sowie die Bilder auf dieser Seite  
mit freundlicher Genehmigung ent-
nommen bei:
Birgit Fazis - Brot & Honig
Fotos: Birgit und Emma Fazis
(c) 2021 Jan Thorbecke Verlag, 
Ostfildern

Birgit Fazis
Brot & Honig
Rezepte für ein gutes Leben
184 Seiten, 
ISBN 978-3-7995-1475-0, 
EURO 28,00
Jan Thorbecke Verlag
  
Birgit Fazis Liebeserklärung an die 
Vielfalt regionaler und saisonaler 
Lebensmittel weckt mit einfachen 
Rezepten wie Sauerteigbrot, Thy-
mian-Honig oder Aprikosentarte 
Kindheitserinnerungen.

Das saisonal gegliederte Buch lädt 
dazu ein, das große Glück der ur-
sprünglichen Küche mit Leib und 
Seele zu genießen.

Rustikales 
Oliven - parmesan - Brot

Das Aroma dieses rustikalen Sauerteigbrotes ist 
traumhaft und lässt die wunderschönsten Urlaubser-
innerungen wiederaufleben. 

Wir genießen es am liebsten mit Olivenöl, würzigem 
Käse und einem Glas Wein. Das Brot ist vielseitig wan-
delbar und Oliven, Parmesan und Kräuter können ganz 
nach Belieben durch andere aromatische Zutaten wie 
sonnengetrocknete Tomaten, Nüsse, Cranberrys, Fei-
gen oder Aprikosen, Zartbitter-Schokolade, und, und, 
und … ersetzt werden. 

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Zubereitungszeit:
1 ½ Stunden + 10–14 Stunden Teigruhe, Ergibt 1 Laib 
Brot
Zutaten:
50 g aktiver Sauerteig-Starter, 350 ml lauwarmes Wasser, 
500 g Mehl (z.B. Weizen,- oder Dinkelmehl) + etwas mehr 
zum Bestäuben, 10 g Salz, 100 g Oliven ohne Stein, 
30 g fein geriebener Parmesan, ein paar Zweige frischer 
Thymian

Bereite zu Beginn einen Sauerteig nach dem Grundre-
zept vor und lasse ihn etwa 45 Minuten gehen. 

Füge anschließend die abgetropften Oliven, den Par-
mesan sowie die sorgfältig abgezupften Thymian-
Blättchen hinzu. 

Knete die Zutaten behutsam unter den Teig und lasse 
diesen abgedeckt etwa 8–12 Stunden gehen.
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Manuela Inusa
Frühlingszauber in der Valerie Lane
Fabelhafte Rezepte, Gedanken & DIY
ca. 140 Farbfotos, 
ISBN 978-3-517-09966-8, EURO 18,00
Südwest Verlag

Die Valerie Lane ist die romantischste Straße Oxfords und 
Heimat der wunderbaren kleinen Läden der Heldinnen 
aus den erfolgreichen Romanen von Manuela Inusa. Zu 
den liebevoll erzählten Geschichten gibt es endlich auch 
die Lieblingsrezepte, schöne Gedanken und zauberhafte 
Do-it-yourself-Projekte der Freundinnen. 

Playlisten und warmherzige Gedanken laden zum Keativ-
werden, Ausprobieren, Genießen oder einfach nur zum 
Schmökern ein.

Kräuter
Herzhaft und süß
64 Seiten, 
ISBN 978-3-7995-1488-0, 
EURO 9,90
Jan Thorbecke Verlag

Salbei, Rosmarin, Oregano, allein der Klang der Worte 
beschwört den aromatischen Duft herauf, der jedes Ge-
richt veredelt. Sommerliche Rezepte für Gerichte und 
Snacks stellen neue Kombinationen vor – verfeinert mit 
bekannten oder weniger bekannten Kräutern. 
Zum Genießen gibt es zum Beispiel Panna Cotta mit Zie-
genkäse, Basilikumeis mit frischen Himbeeren, Tagliatelle 
mit Sauerampfer-Pesto.
Die neue Kräuterküche – französisch inspiriert.

My Feldt
Safranstern und Minzküsse
Gebäck und süße Verführungen für 
alle Lebenslagen
328 Seiten, 
ISBN 978-3-03902-102-4, 
EURO 29,90
atVerlag

Gefühle und Essen begleiten einander das ganze Leben 
lang. Ganz besonders nach Zucker lechzen wir, wenn wir 
müde, traurig oder auch verliebt und glücklich sind. Auch 
unsere stärksten Erinnerungen sind oft verbunden mit 
bestimmtem Essen. 

Die schwedische Erfolgsautorin My Feldt teilt in diesem 
Buch die Erinnerungen und Emotionen und hält dazu 
eine breite Palette von süßen Versuchungen bereit.

Michael Baumann (Autor)
Kate Bailey-Neale & Felix Kindelán (Design)
STAKA – Holzspiel und Geschicklichkeit
EURO 30,00
Helvetiq

Die Idee für dieses Stapelspiel kam dem Schweizer 
Spielerfinder Michael Baumann bei einem Abend unter 
Freunden, der damit endete, dass die gesellige Runde 
munter Serviettenringe aufeinanderstapelte. 18 Monate 
später liegt das Spiel vor: Hergestellt aus hochwertigem 
Holz und in fünf Varianten spielbar.
Anm. der Redaktion: Ein Spiel das Geschicklichkeit erfor-
dert und für einen geselligen, lustigen Abend sorgt.

Jérome et Emilie Soleil
Kasia Fryza
Keine Gnade für die Monster
Spiel ab 4 Jahren, 
ca. 20,00 EURO
Helvetiq

Auf die Socken fertig los! Während 
eures täglichen Spaziergangs ent-
deckt ihr Monster, die versuchen, 
in ein Haus einzubrechen. 
Glücklicherweise ist die dort leben-
de Familie gerade nicht da und ihr 
seid Experten für Monsterbekämp-
fung. Um das Spiel zu gewinnen, 
benötigt ihr eine gute Portion Ge-
schicklichkeit, Gedächtnis und Zu-
sammenarbeit. Ein lustiger, span-
nender Abend ist garantiert.

Inga Marie Ramcke/
Christine Kugler
ab 4 Jahren
Benno Biber – 
Das große Waldabenteuer
32 Seiten, mit Audio-CD, 
ISBN 978-3-401-71567-4, 
EURO 14,00
Arena Verlag

Benno Bieber macht jedes Aben-
teuer mit. Ein toller Baumeister ist 
er außerdem. Immer will er Neues 
erfahren – im Wald und anderswo. 
Viel gibt es zu lernen über Umwelt 
und Natur. 
Die turbulente Geschichte macht 
einfach Spaß – genauso wie die CD 
mit ihren Naturgeräuschen.



Wissenswertes

Bayrischer Biskuit

Zutaten: 4 Eier, 280 g Zucker, 120 g Butter, 1/8 Liter Milch, 100 g 
Emmervollkornmehl, 150 g Dinkelfeinmehl, 50 g Hanfmehl, 
3 getr. TL Backpulver

Die Eier schaumig schlagen, Zucker dazugeben, die Butter zum 
kochen bringen und heiß in die Schaummasse mit der Milch ein-
rühren. 
Emmervollkornmehl, Dinkelfeinmehl, Hanfmehl und das Backpul-
ver vermischen und zur Schaummasse geben. Diesen dünnfl üs-
sigen Teig auf ein bemehltes Backblech oder in eine runde Form 
geben.
Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad - Heißluft - backen.
Backdauer: 
Blech: 30 bis 40 Minuten, runde Form:  50 bis 60 Minuten
Dazu passen sehr gut Erdbeeren. Auf den gebackenen, abgekühl-
ten bayerischen Biskuit die Erdbeeren legen und mit Tortenguß 
oder einer Creme überziehen.

Kräuterküchlein mit Käse

Zutaten: 800 g Kartoff eln, 150 g Hanfmehl, 100 g Topfen (Quark), 
125 g geriebener Käse, 2 Eier, 3 EL gemischte, gehackte Kräuter, 
1 EL Kümmel, Meersalz, Pfeff er, Muskatnuss

Kartoff eln gut waschen und in wenig Wasser mit Meersalz und 
Kümmel zugedeckt ca. 25 bis 30 Minuten dünsten. Die Kartoff eln 
schälen und mit einer Kartoff elpresse zerdrücken. 

Hanfmehl, Topfen und Eier zur Kartoff elmasse geben und gut 
durchkneten. Mit Salz, Pfeff er und Muskat würzen und zuletzt die 
Kräuter und den Käse daruntermischen. Kleine Küchlein formen 
und im heißen Öl auf beiden Seiten goldbraun backen.

Ansprechpartner Familie Rottenkolber
Purk 55 • 82272 Moorenweis

Telefon: 08146 487
E-Mail: rottenkolber@salerbauer.de

Öffnungszeiten?
Unser Laden wird nach telefonischer Vereinbarung 
für Euch geöffnet.

Kontakt
Familie Rottenkolber • Purk 55 • 82272 Moorenweis 
Tel 08146/487 • Fax 08146/998943 
rottenkolber@salerbauer.de

Direkt-Verkauf ab Hof
Hanf, Hanfsamen, Hanfnüsse, 
Hanfmehl, Hanföl, Hanf-Emmer-
Nudeln ... und natürlich das 
beste aus heimischen Korn: 
Emmer-Nudeln, Emmer, Einkorn,
Buchweizen, Roggen, Dinkel

gute

Hanf
produkte
ausder Region

www.awb-ffb.de

Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeldbruck

Münchner Straße 33
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141/519-516

Wer mitdenkt, 
denkt um…
Abfallvermeidung

www.awb-ffb.de | Telefon: (08141) 519 - 516

Weitere Infos erhalten Sie beim Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeldbruck

Der beste Abfall ist der, der überhaupt nicht entsteht.
Werden Abfälle vermieden, müssen sie nicht entsorgt werden. 
Damit wird keine Energie benötigt und es fallen keine Kosten und 
Emissionen an.

So können Sie zur Abfallvermeidung beitragen:
Abfallarm einkaufen mit eigener Stofftasche.
Mehrwegsysteme für Getränke nutzen.
Mehrwegbecher statt Coffee to go Becher verwenden.
Lebensmittelabfälle vermeiden.
Beim Kauf von Möbeln, Elektrogeräten auf Qualität und 
Langlebigkeit achten.
Prüfen Sie, ob Dokumente wirklich ausgedruckt werden 
müssen.
Gebrauchte Dinge einer Wiederverwendung zuführen.
Reparieren statt wegwerfen.
Leihen statt besitzen.

Mehrwegbecher statt 
Coffee to go Becher

Es gibt Berge, 
über die man hinüber muss, 

sonst geht der Weg nicht weiter.
(Ludwig Thoma)
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Bildung & Wissen 
Ein möglicher Grund dafür: Wer 
sich nicht die ganze Zeit selbst 
fertigmacht, hat weniger Stress 
und seltener Depressionen. Das 
könnte eine Art Placebo-Effekt 
auslösen, so das Forscher-Team. 

Neue Wegbegleiter – Libellen

Sie stehen im asiatischen Raum 
für Lebenskraft, Mut, Wohlstand 
und Glück. 

Als Krafttier begleiten sie uns 
ebenfalls, stehen für Leichtigkeit, 
Stille und Beweglichkeit.
  
Gesundheit ist das Wichtigste

Laut einer Umfrage des Portals 
Secret.de gaben 70 Prozent der 
Befragten an, dass ihnen die Ge-
sundheit am wichtigsten ist, dicht 
gefolgt von finanzieller Sicherheit 
(67 Prozent).

Soziale Bindungen folgen erst da-
nach: 
Freunde (57 Prozent), Familie/
Kinder (54 Prozent) und Partner-
schaft (52 Prozent). 
Sex landet übrigens auf Platz 10.

Vatertag  - 13. Mai 2021

Jeder kann ein Vater sein, 
doch nur jemand ganz 

besonderes ist ein Papa

15. Münchner Bücherschau Junior
01. Mai - 09. Mai 2021

Angepasst an die aktuelle Situation wird die 15. Münch-
ner Bücherschau junior 2021 vom 1. bis 9. Mai in hy-
brider Form stattfinden – live im Münchner Stadtmu-
seum, natürlich mit ausgeklügeltem Hygienekonzept, 
und mit einem erweiterten digitalen Angebot:

In der Medienausstellung stehen rund 5000 Bücher, 
Hörbücher, Kindersoftware, Spiele, Lernhilfen und El-
ternratgeber zum Entdecken und Erleben bereit – im 
Stadtmuseum und digital!

Lesungen finden live mit einem up-to-date Hygiene-
konzept im Rahmen der dann aktuellen Möglichkeiten 
statt und werden ergänzt von digitalen Formaten wie 
Workshops, einer musikalischen Bilderbuchlesung und 
einer interaktiven Escape-Room-Veranstaltung.

Mit dabei sind u. a. Kirsten Boie, Nina Petrick, Uticha 
Marmon, Jens Schuhmacher und Markus Grolik.

Zusätzliche Angebote im Freien, im Innenhof des 
Stadtmuseums, wie Kinderyoga und Vorleseaktionen, 
auch wieder in verschiedenen Sprachen, erweitern das 
Programm.

Die Website 

www.muenchner-buecherschau-junior.de  

bietet als zentrale Plattform viele unterschiedliche 
Angebote für Familien und Erzieher*innen – mit einer 
umfangreichen Mediathek und zahlreichen Zusatzan-
geboten, wie Downloads mit pädagogischen Materi-
alien, Ideen zur Kinderbeschäftigung, Literaturempfeh-
lungen oder thematischen Literaturlisten und Videos.

            www.facebook.com/Buecherschau

            www.instagram.com/muenchnerbuecherschau

Das Leben, das Glück, 
die Liebe
  
Entscheidungen beeinflussen

Möchten Sie Ihre Gegenüber bei 
einer wichtigen Entscheidung be-
einflussen, sollten Sie nicht „offen“ 
fragen, sondern zwei konkrete 
Wahlmöglichkeiten vorgeben, die 
Ihnen beide in die Karten spielt. 

Zum Beispiel: 
„Wollen wir Fischstäbchen oder 
Maultaschen essen“?
  
Die Sprache der Liebe

Laut einer aktuellen Studie ist 
Französisch die Sprache mit dem 
größten Sex-Appeal, dicht gefolgt 
von Italienisch, Spanisch und Por-
tugiesisch. 

Den deutschen Akzent emfinden 
die Franzosen leider nur zu drei 
Prozent als sexy.

  

Schlechts Gewissen

Forscherinnen der Universität 
Stanford haben herausgefun-
den, dass Sportmuffel mit einem 
schlechten Gewissen kürzer zu 
leben scheinen, als die, die keines 
haben. 
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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

Sind die Zähne gesund freut sich der Körper

Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) ordnet die 
Schneidezähne der Schilddrüse, Blase und den Nieren 
zu. Die Eckzähne den Augen, der Leber und der Galle 
und die Backenzähne dem Magen und dem Darm zu.

Bei Stress, den wir bewusst oder unbewusst verarbei-
ten, knirschen viele nachts mit den Zähnen. Das kann 
Verspannungen in der Kau-, Nacken- und Rückenmus-
kulatur verursachen und kann auch zu Zahnschmerzen 
durch die Überbeanspruchung führen. 

Eine Beißschiene aus Kunststoff reduziert den Druck. 
Aber auch minimale Fehlstellungen im Kiefer können 
der Grund für Schmerzen in Kopf, Nacken, Schulter 
oder im Rücken sein. 

Eine zu hochstehende Zahnfüllung, eine ungünstig 
verankerte Krone oder eine schlecht sitzende Brücke 
können oftmals Störungen verursachen.

Gesunde Zähne sind also eine wichtige Voraussetzung 
für einen gesunden Körper.

Hier spielt auch die richtige Pflege eine wichtige Rolle. 
80 Prozent aller Zahnfleischentzündungen können so 
vermieden werden. Auch Bewegung und gesundes Es-
sen sind förderlich.

Tipps

Zunge säubern, ein Zungenscha-
ber entfernt Beläge.

Lebensmittel, die den Körper ge-
gen Entzündungen stärken, Ing-
wer, Zwiebeln, Knoblauch, Brok-
koli, Tomaten, Sesam, Chili in den 
Speiseplan mit einbauen.

Säuren vermeiden, sie stecken in 
Essig, Fruchtjoghurt und Wein.

Zahnzwischenräume nicht ver-
gessen. Regelmäßig mit Interden-
talbürstchen reinigen!

Kalzium- und Magnesiumzufuhr 
nicht vernachlässigen!

Mundspülungen – zum Beispiel 
mit Salviathymol aus der Apothe-
ke.

Für ausreichend Vitamin D oder 
Aufenthalte an der frischen Luft 
sorgen.

Kaugummi kauen!

Weiche Zahnbürsten benutzen, 
die man allerdings spätestens 
nach drei Monaten oder nach ei-
ner Erkältung wechseln sollte. 

Beim Zähneputzen auch das 
Zahnfleisch intensiv massieren.

Stark zuckerhaltige Nahrung ver-
meiden! Neben Süßigkeiten sind 
auch Softdrinks, Fruchtsäfte, Ba-
nanen oder Trauben reduziert zu 
genießen.

Und zu guter Letzt sollte man sich 
zweimal im Jahr einer professio-
nellen Zahnreinigung beim Zahn-
arzt unterziehen.
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Wohnen & Leben

Geben Sie das Wasser auf die 
Erde, nicht in die Blattrosette. 
Der Bogenhanf liebt einen hellen 
Standort. Die Pflanze ist auch luft-
reinigend und sorgt für eine bes-
sere Luftfeuchte und optimiert 
das Raumklima. 

Übrigens: Der Bogenhanf wird 
manchmal auch als Schwieger-
mutterzunge bezeichnet. Die sta-
chelige Spitze des Blattes, soll für 
die „scharfe Zunge“ bestimmter 
Frauen stehen. 

Efeutute

Diese Pflanze stammt aus Südo-
stasien und Indonesien. In luftiger 
Höhe in eine Ampel eingesetzt 
fühlt sie sich sehr wohl. Sie mag 
einen hellen Standort ohne Zug-
luft oder Sonneneinstrahlung. 

Je heller das Blatt, desto mehr 
Licht benötigt sie. Bei guter Pfle-
ge kann sie sehr alt werden und 
verliert nichts an ihrer attraktiven 
Erscheinung.

Erfrischende Ideen für Haus und Garten

Eine grüne Wohnung wirkt nicht nur entspannend son-
dern sieht auch schön und gemütlich aus. Grüne Zim-
merpflanzen sorgen zudem für eine frische Raumluft.

Fensterblatt

Dieser Pflanze sagt man luftreinigenden Eigenschaften 
nach. Beheimatet ist die Pflanze in den tropischen Wäl-
dern Südostasiens, wo sie sich mit ihren Luftwurzeln 
an Baumstämmen oder Felsen festhält. Sie bevorzugt 
einen hellen, aber nicht zu grellen Standort. Die Umge-
bungstemperatur sollte bei  maximal 20 Grad Celsius 
liegen.  Mäßig gießen, damit die Wurzeln nicht im Was-
ser stehen.

Goldfruchtpalme

Diese Pflanze stammt aus Madagaskar. In ihrer Hei-
mat ist sie an sandigen Flussbänken und auf Waldlich-
tungen zu finden. Die Palme besitzt keinen zentralen 
Stamm und ihre schilfartigen Blattstiele wachsen alle 
direkt aus der Erde als hellgrüne, spitze Blätter nach 
oben. Wer eine Goldfruchtpalme im Haus hat kann zu-
gleich eine luftreinigende Wirkung verspüren.

Bogenhanf

Diese unkomplizierte Zimmerpflanze kommt ursprüng-
lich aus den Trockengebieten im südlichen Afrika und 
Asien und sollte immer feucht gehalten werden. 

Efeu

Dieser Pflanze wird die höchste 
luftreinigende Wirkung nachge-
sagt. Sie filtert die schädlichen 
Stoffe aus der Raumluft und setzt 
dadurch Sauerstoff frei. 

Dabei ist sie auch noch pflege-
leicht. Stellen Sie den Efeu an ei-
nen hellen, kühlen Standort und 
gießen sie ihn regelmäßig. 

Diese Zimmerpflanze verträgt kei-
ne trockene Luft, deswegen sollte 
sie ab und zu mit lauwarmen Was-
ser besprüht werden.

Übrigens: Der Efeu ist laut ei-
ner germanischen Legende eine 
Glücksbringerpflanze und gilt als 
Hoffnungsträger.

Studien zufolge lösen begrünte 
Räume weniger Kopfschmerzen, 
Herz-Kreislaufprobleme und Er-
kältungskrankheiten aus.

Schaumstoffe & Möbelstoffe
Matratzen & Zuschnitte Lagerware & Kollektionen

Riesen Auswahl zu fairen Preisen!

Polster für Eckbänke • Wohnwagen
Boote • Gaststätten • Outdoor

Geöffnet: 08.00 – 12.30 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Fr. bis 16.00 Uhr / Sa. geschlossen

86356 Steppach · Ulmer Str. 16 · Tel. 08 21/48 14 38

www.schaumstoffe-frei.de
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Dekorieren wie ein Fachmann

Bilderhängung
Sie besitzen viele unterschiedliche Bilder? Bringen Sie 
diesen Mix durch einheitliche Rahmen in Einklang. Eine 
kräftige Wandfarbe verstärkt die Wirkung.

Materialmix
Zögern Sie nicht, knittrige Leinenbettwäsche mit ge-
bügelten Baumwolllaken zu mixen oder derbes Leder 
mit pastellfarbenen Textilien zu kombinieren. Auch 
ein grobes Seil als Aufhängung für eine zerbrechliche 
Glühlampe oder Vintage-Möbel zu modernen Desi-
gnerstücken können stilistische Wunder bewirken.

Bettwäsche
Schlafen wie im Design-Hotel! Angefangen bei blüten-
weißer Bettwäsche aus Baumwollsatin, die mit Zier-
kanten noch edler wirkt. Arrangieren Sie zwei unter-
schiedlich große Kopfkissen zu farblich auf den Raum 
abgestimmten Dekokissen.

Auffallende Tapeten
Sind gerade wieder groß im Kommen. Gerade in klei-
nen Räumen wie dem Bad, wo bereits eine umgestal-
tete Wand für viel mehr Raffinesse sorgt. Wirkt viel luf-
tiger als ein komplett tapezierter Raum.

Neuer Anstrich
Einrichtungs-Sets aus dem Möbelhaus wirken oft ziem-
lich langweilig und unpersönlich. Entweder kombinie-
ren Sie verschiedene Stuhlrichtungen miteinander 
oder für Mutige – alte Holzstühle, die durch eine neue 
Farbgebung in einer Knallfarbe dem Raum Charakter 
geben.
Tipp: Ein weiteres Möbelstück oder Dekoelement im 
gleichen Ton.

Lampen mit neuem Fuß aufwerten
Stöbern Sie auf Flohmärkten, Wertstoffhöfen und 
Haushaltsauflösungen oder in besonderen Geschäf-
ten nach speziellen Lampenschirmen oder –füßen. So 
erstrahlt ein fast ausrangiertes Stück in neuem Glanz. 
Schön sind kontrastreiche Kombinationen aus derben 
Fuß und einem schlichten Schirm.

Spritzschutz als Blickfang
Ein echter Hingucker: ein Spritzschutz in Fliesenoptik 
hinter der Küchenarbeitsfläche. Gerade in Mietwoh-
nungen eine schnelle Möglichkeit die Küche ohne viel 
Aufwand zu verändern.

Eingangsbereich
Dieser Bereich gilt als Visitenkarte der Wohnung. Ideal 
für kleine, schmale Flure, wenn ein Spiegel oder eine 
Schlüsselablage integiert sind. Wer dann auch noch 
Boden und Wände in einem Ton streicht, sorgt für zu-
sätzliche Klarheit. Einfache, klare Leuchten geben dem 
Ganzen noch das gewisse Etwas.

Die Terrasse als Wohlfühloase
Hibiskus, Liguster, Kirschlorbeer oder Bambus wach-
sen sehr schnell und benötigen nicht viel Platz. Werten 
Sie die Wände ihrer Terrassen mit einem frischen An-
strich, einem Wandbild oder Vorhang auf. 
Schnelle Veränderung bietet auch ein Bodenbelag in 
Fliesenoptik. Egal für was Sie sich entscheiden, seien 
Sie mutig und sorgen Sie für ein Wow-Ambiente in ih-
ren Vier-Wänden, damit Sie sich rund herum wohlfüh-
len.
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Veranstaltungen im Wittelsbacher Schloss
Luggi & Guggi mit „Durch dick und dünn“ 
am 7. Mai 2021

Das Duo Daniel Ludwig Neuner und Thomas Gugger 
steht für dick und dünn, für Waschbär und Waschbrett, 
für Bauch und Brauch. Und für eine typisch bayerische 
Männerfreundschaft, die durch den täglichen Wett-
kampf erst die nötige Würze bekommt.

Jeder will der Coolste sein. Unterschiedlicher könnten 
die beiden dabei kaum sein. Der eine leichtfüßig und 
fl ink wie eine Gazelle, der andere sprachgewandt und 
stark wie ein Bär. 

Daniel Ludwig Neuner ist „ein Mann wie eine Wunder-
tüte“, ein „Gaudinockerl“. Er war bereits in zahlreichen 
TV- und Rundfunksendungen zu Gast – unter anderem 
bei den „Wirtshausmusikanten“ im Bayerischen Fern-
sehen. 

Thomas Gugger unterrichtet seit über 25 Jahren 
Schlagzeug, begleitete bekannte Musiker wie Louisia-
na Red und Al Jones und gehörte zur Kernbesetzung 
der Yellow Hands und Alpin Drums.
(20.00 Uhr) VVK: 22 Euro, AK: 24 Euro.

Tim Allhoff  aus Augsburg 
am 21. Mai 2021

Ein Mann, ein Flügel und die Musik: Tim Allhoff  zählt 
seit Jahren zu einem der wichtigsten Pianisten der 
deutschen Szene. Ein Forscher war der Augsburger 
schon immer: Bereits als Kind saß er am Klavier und 
drückte auf die Tasten, um herauszufi nden: Warum 
klingt das so? 

Aus dem kleinen Entdecker wurde später der Kopf eines 
der renommiertesten deutschen Jazz-Trios – welches 
bereits zwei Mal mit dem ECHO Jazz ausgezeichnet 
wurde. Mittlerweile veröff entlichte Tim Allhoff  sieben 
CD-Alben unter eigenem Namen. Seit 2019 konzen-
triert er sich auf sein Programm als Solo-Pianist, womit 
er nun bei Sony Classical unter Vertrag steht. 

Er wurde mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und 
dem Neuen Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet und 
war 2019 für den Deutschen Musikautorenpreis nomi-
niert.
(20.00 Uhr) VVK: 17 Euro, 
AK: 19 Euro.
 

Open Air im Schlosshof: 
The Magic of Queen 
am 26. Juni 2021

Wie keine andere Band stand 
Queen mit ihrem charismatischen 
Frontmann Freddie Mercury für 
großartiges Entertainment, un-
glaubliche Bühnenpräsenz und 
kompromisslose Hingabe. 
Im November 1991 verließ Fred-
die Mercury die große Bühne des 
Lebens und hinterließ ein grandi-
oses musikalisches Erbe. The Ma-
gic of Queen greift dieses Erbe seit 
vielen Jahren erfolgreich auf und 
lässt den unvergesslichen Spirit 
der legendären Queen-Konzerte 
wieder aufl eben. 

Am Mikrofon steht dabei einer 
der hierzulande besten Queen-In-
terpreten: Markus Engelstaedter. 
Er arbeitete unter anderem mit 
Musiklegenden wie Manfred 
Mann’s Earth Band, Slade, The 
Sweet und Reamonn zusammen. 
Erleben Sie eine einzigartige Ver-
neigung vor einer der größten 
Rockbands aller Zeiten – mit Emo-
tion, Musikalität und Charisma. 
Die Veranstaltung fi ndet bei je-
dem Wetter im Schlosshof statt.
(20 Uhr) VVK: 31 Euro, 
AK: 34 Euro.

Der Ticket-Vorverkauf fi ndet 
für alle Konzerte im Bürgerbüro 
statt!

Open Air im Schlosshof: 
I Dolci Signori
am 25. Juni 2021
 
Erleben Sie die „Große Nacht der 
italienischen Welthits“ mit den 
sechs zuckersüßen Jungs von 
I Dolci Signori. 

Die Band überzeugt seit 2002 in 
über 900 Auftritten mit ihren er-
folgreichen bewährten Zutaten: 
Süditalienische Leichtigkeit, ge-
würzt mit der nötigen Portion 
Leidenschaft, Romantik, Charisma 
und Lebenslust – eine feine Mi-
schung aus Italo-Pop-Klassikern 
der vergangenen Jahrzehnte, ge-
schmackvollen Eigenkompositi-
onen sowie überraschenden Ar-
rangements von Italo-Evergreens 
und aktuellen Hits. 

Das Konzert fi ndet bei jedem Wet-
ter im Schlosshof statt.
(20.00 Uhr) VVK: 31 Euro, 
AK: 34 Euro

SAMSTAG

20:00 Uhr VVK: 31 Euro

The MAGIC OF QUeeN
feat. Markus Engelstaedter

Open Air im Schlosshof
Konzert

26.06.
SAMSTAG

19:30 Uhr

FREITAG

20:00 Uhr

FREITAG

20:00 Uhr

FREITAG

20:00 UhrVVK: 25 Euro VVK: 22 Euro VVK: 17 Euro VVK: 31 Euro

TIM AllhOFF
»Solo Piano«

Konzert

lUGGI & GUGGI
 »Durch dick und dünn«

Musik-Kabarett

I DOlCI SIGNORI
Open Air im Schlosshof

»Italienische Nacht«
Konzert

MIChAel leRCheNBeRG  
»Karl Valentin – 

Abgründe eines Komikers« 
Lesung mit Musik

17.04. 07.05. 21.05. 25.06.
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Online ins Ballonmuseum
Eine Zeit voller Montage

Ein Blick hinter die Kulissen des Ballonmuseums

„Was machen Sie eigentlich montags?“ Das wird er 
immer wieder mal gefragt, erzählt der Leiter des Bal-
lonmuseums Gersthofen, Dr. Thomas Wiercinski. 
Schließlich sind montags die allermeisten Museen ge-
schlossen. Hinter den Kulissen wird jedoch voll gear-
beitet. Der Corona-Alltag wurde also zu einer Zeit vol-
ler Montage, die nicht ohne Ergebnis bleiben.

Ganz aktuell wird eine komplett neue Station fertig 
gestellt. Mit ihr werden inhaltliche Lücken geschlossen 
und zugleich Neuerwerbungen der letzten Zeit präsen-
tiert. In der neuen Station sind die Gasballonhülle des 
farbenprächtigen „Rosie O’Grady“, der Heißluftballon 
„Tassilo“ und eine spannende Einzelanfertigung eines 
Wettbewerbskorb für Weltmeisterschaften vereint. 

„Gut Land!“ so das Motto der Station, mit dem sich 
Ballonfahrer beim Start Glück wünschen. Den Entwurf 
lieferte der Augsburger Künstler Felix Weinold.
Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
wichtige Anliegen des Ballonmuseums. So stellt das 
Museum zurzeit nicht nur auf energiesparende LED-
Beleuchtung um, sondern auch das Recycling-Projekt 
„Ballontäschle“, die großen Anklang fanden.
 Sie wurden aus ehemaligen Ballonhüllen geschneidert 
und sind deswegen extrem leicht und wasserfest. Im 
Museumsshop sind sie für 10 € erhältlich.

Online ins Ballonmuseum – eine Serie von 
Videos für Kinder mit Graf Schaf

Führungen durch das Haus sind in Corona-Zeiten zwar 
nicht möglich. Dafür aber wurde eine Serie von ab-
wechslungsreichen Video-Clips „Wissen macht Määh!“ 
für die kleinen Besucher entwickelt, mit der „Graf Schaf 
und Ida“ per Bildschirm zu den Museumsliebhabern 
nach Haus kommen und durch das Ballonmuseum 
führen. 

Die acht höchst unterhaltsamen Folgen sind auf der 
Webseite des Ballonmuseums abrufbar. 
Das Ballonmuseum Gersthofen ist bekanntlich das 
einzige Spezialmuseum für Ballonfahrt in Deutschland 
und das älteste weltweit. 

Und so verfügt es auch über eine Sammlung zur Ge-
schichte der Ballonfahrt, die stetig wächst, etwa jüngst 
um den historischen Ballonkorb „Stadt Essen“.  

Teile der Sammlung des Ballon-
museums werden später auf 
einem Internetportal der Öff ent-
lichkeit zugänglich sein.
Man sieht also: Auch montags ist 
hinter den Kulissen im Ballonmu-
seum einiges los.

www.ballonmuseum-gersthofen.de

Bitte beachten Sie in Corona-Zeiten 
eventuell abweichende Öff nungs-
zeiten.

Daneben wird natürlich der 
Sammlungsbestand des Muse-
ums professionell inventarisiert. 

Dabei treten immer wieder un-
gewöhnliche Stücke zutage, zum 
Beispiel eine bemalte Sektfl asche, 
mit der die 500. Gasballonfahrt Al-
fred Eckerts gefeiert wurde. 

Die Stücke werden ausgemessen, 
deren Vorbesitzer ermittelt, sie 
werden datiert und schließlich fo-
tografi ert. 
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Das Herz im Blauen Land schlägt Kunst

„KunstKulinarische Reisen“: 
Schmackhafte Symbiose

Der kreative Geist, der schon vor 
über 100 Jahren die KünstlerInnen 
des Blauen Reiter inspiriert hat, 
befruchtet also auch heute noch 
munter weiter – und das nicht nur 
in der Kunst. Was in Murnau der 
eine auf die Leinwand bringt, zau-

bert der andere auf den Teller 
und der nächste gießt es als süs-
sen Traum in die passende Form. 
Arrangiert man all dies passend 
zueinander, entsteht das Gesamt-
kunstwerk „KuKuli“: 
eine inspirierende  kunstkulina-
rische Reise durchs Blaue Land.

Im kleinen Reisebus 
(Termine: 30.04./04.06./03.09./
01.10.) oder zu Fuß 
(Termine: 08.05./12.06./10.07./
14.08./11.09./09.10) geht es bei 
diesen einzigartigen Genussrun-
den zu den Staffelseewirten, in 
deren Räume jeweils zwei anwe-
sende KünstlerInnen oder Künst-
lerpaare  ihre Werke zeigen – die 
Touren werden künstlerisch  ge-
führt und begleitet. 

Murnau a. Staffelsee: 
Künstlerort damals wie heute

In Murnau, dem Herz des Blauen Landes, wurde um 
1911 der Blaue Reiter als Künstlergruppe der Klas-
sischen Moderne von Franz Marc zusammen mit Was-
sily Kandinsky begründet; hier verzückt bis heute das 
kleine Münter-Haus an der Kottmüllerallee, welches 
Gabriele Münter auf Drängen ihres Lehrers und Le-
bensgefährten Wassily Kandinsky 1909 erworben hat, 
Kunstinteressenten aus aller Welt. 

Hier ließ man sich – gemeinsam mit Freunden wie Ale-
xej von Jawlensky, Marianne von Werefkin oder dem 
Komponisten Arnold Schönberg - zu völlig neuen For-
men der Kunst inspirieren.

Bis heute präsentiert sich die 12.500 Einwohner zäh-
lende Marktgemeinde als lebendiger Künstlerort, der 
seit einigen Jahren auch Mitglied bei euroArt ist. Rund 
100 aktive KünstlerInnen sind aktuell in drei Vereinen 
organisiert - viele lassen sich in ihren Ateliers über die 
Schulter schauen oder geben Malkurse. 

Neben dem Münter-Haus und dem 1993 gegründeten 
Schloßmuseum, das eine der größten Müntersamm-
lungen beherbergt, laden die hiesigen KünstlerInnen 
ganzjährig zu vielfältigen Ausstellungen ein. 

Einzigartige Projekte wie die „Kunstwirte“ 
(www.kunstwirte.de) oder die jährlich 
stattfindende Kulturwoche 
(23.4. – 2.5.2021, www.murnau.de) mit Ausstellungen 
aller drei Kunstvereine ziehen regelmäßig kunstbe-
geisterte Menschen aus allen Regionen Deutschlands 
an.

Foto: Simon Bauer

Foto: Jörg Lutz

Fotos: Kirsten Luna Sonnemann



Wer in lockerer Atmosphäre den Genuss eines krea-
tiven Fünf-Gänge-Menüs mit inspirierenden Bildern 
und Künstlergesprächen verbinden möchte, sollte 
sich unbedingt rechtzeitig einen der limitierten Plätze 
reservieren. Die Teilnahmegebühr für die Busversion 
beträgt 130,- € pro Person bzw.  
250,- € bei einer Pärchen-Buchung 
(zu Fuß mit Fingerfood-Menü: 69,- /128,-€). 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Tourist 
Information unter der Telefonnummer 08841/476-240 
oder auf der Homepage www.kunstwirte.de.

Avantgarde in Farbe - 
Mit dem Rad auf Museums-Tour 

Die reichhaltige Kunst- und Naturlandschaft des baye-
rischen Oberlandes lässt sich auf der 185 km langen 
Fahrrad-Rundtour , die das Lenbachhaus mit den wei-
teren vier idyllisch gelegenen Museen der MuSeen-
Landschaft Expressionismus verbindet, gut auf zwei 
Rädern erobern. 

Erstmals kooperieren heuer die fünf Museen in der 
gemeinsamen Ausstellungsreihe „Avantgarde in Far-
be“.  Sie widmet sich, ausgehend von den beiden 
Künstlerkollektiven „Brücke“ und „Blauer Reiter“, unter 
unterschiedlichsten Fragestellungen der expressionis-
tischen Kunst. Beginnend im Lenbachhaus, das mit 
der weltweit größten Sammlung zum Blauen Reiter im 
März den Auftakt zu „Avantgarde in Farbe“ gibt, geht 

es zum Buchheim Museum der 
Phantasie an den Starnberger 
See, das in seinem Schwerpunkt 
Brücke-Künstler zeigt; über Mur-
nau mit dem Schloßmuseum und 
seiner reichhaltigen Sammlung 
an Gabriele Münter Bildern führt 
die Route weiter an den Kochel-
see, wo das Franz Marc Museum 
exquisites Kunsterleben rund um 
seinen Namensgeber präsentiert; 
zurück geht es über die Osterseen 
zum Museum Penzberg mit der 
Sammlung Campendonk.  

Die Rundtour kann von jedem Mu-
seums-Standort gestartet werden 
und lässt sich gut in drei bis fünf 
Tagesetappen bewältigen. 
Weitere Informationen gibt es 
unter  www.museenlandschaft-
expressionismus.de
Infos zu geführten Radtouren gibt 
Sie unter 
www.radtouren-oberbayern.de 

Malen im Murnauer Moos

Bei schönem Wetter kann man un-
ter Anleitung des akademischen 
Künstlers Christian Schied unter 
freiem Himmel in einem einzigar-
tigen Ambiente selbst den Pinsel 
in die Hand nehmen.

Termine:
Ostern -  8., 9., 10. April 2021
Pfingsten - 3., 4., 5. Juni 2021
Sommer: 29., 30., 31. Juli 2021 
und jeden Samstag im August / 
September.

Die Teilnahmegebühr beträgt 
70,-€ für einen ganzen und 
35,-€ für einen halben Tag. 
Infos und Anmeldung unter 
0152/22666584. 

Hotel-Arrangements 
rund um Radeln, Kunst und 
Genuss:

- Hotel Angerbräu – Wandern und 
Radeln im Blauen Land
 www.angerbraeu.de
- Hotel Post – Kunst im Blauen 
Land erleben
www.hotel-post-murnau.de
- Hotel Griesbräu – Bier erleben 
und genießen
 www.griesbraeu.de
- Alpenhof Murnau
www.alpenhof-murnau.com

Fahrrad- und 
E-Bike-Verleih in Murnau:
Oberland Sports, 08841/9988963, 
www.oberland-sports.de
Radlstadl, 08841/40222, 
www.radlstadl.de
STS Sport & Travel Service Reise-
büro, 08841/627203, 
www.sts-world.de
ERadel, 0160/2373478, 
www.eradel.de

        murnau.de
        
        @murnau_am_staffelsee

Infos zu Region und 
Buchungsanfragen:
Tourist Information Murnau, 
Untermarkt 13, 
82418 Murnau a. Staffelsee, 
Tel.: 08841/ 476 240, 
Fax: 08841/ 476 248, 
touristinfo@murnau.de, 
www.murnau.de
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Museum Fürstenfeldbruck
Ausstellung im Museum

Verlängert bis zum 26. September 2021
„Frau darf … 100 Jahre Künstlerinnen an der 
Akademie“

Heuer jährt es sich zum hundertsten Mal, dass Frauen 
an der Akademie der Bildenden Künste in München als 
Studierende zugelassen wurden: 
Im Oktober 1920 musste sich die Akademie nach län-
gerem Sträuben weiblichen Studierenden öffnen. 

Obwohl einige, wenige Frauen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine Akademiezulassungen erhielten, 
verschloss man den Künstlerinnen ab 1853 diesen 
Weg. 

Die Künstlerinnen der Zeit um 1900 hatten mit dem 
Ausschluss aus der Akademie nicht nur auf akade-
mischen Unterricht verzichten müssen, sondern es 
fehlten ihnen auch die mit der Institution verbundenen 
Netzwerke und Aufträge. 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden 
die Forderungen nach dem Frauenwahlrecht und ei-
ner verbesserten Frauenbildung immer lauter. 

Die Revolution von 1918 brachte den Frauen schließlich 
die formale Gleichberechtigung und somit auch den 
lang geforderten Zugang zu den Kunstakademien. 

Von Gleichstellung war in der männerdominierten 
Gesellschaft aber auch nach der Akademiezulassung 
noch lange keine Rede. 

Die Ausstellung thematisiert die Ausbildungsbedin-
gungen der „Malweiber“, das Ringen um die Zulassung 
an die Akademie, die Studienbedingungen der ersten 
Künstlerinnen und macht sichtbar, wie hart umkämpft 
der Kunstmarkt in den 1920er Jahren war. 

Zwölf unterschiedliche Künstlerin-
nenbiographien zeigen, mit wel-
chen Vorurteilen Frauen zu kämp-
fen hatten und welchen Themen 
sich die Künstlerinnen widmeten. 

Zur Ausstellung gibt es Führungen 
und einen umfangreichen Ausstel-
lungskatalog (18,90 Euro).

Museum Fürstenfeldbruck 
im Kloster Fürstenfeld
Fürstenfeld 6
82256 Fürstenfeldbruck

Infotelefon 08141-611313 
museum@fuerstenfeldbruck.de
www.museumffb.de

Öffnungszeiten:
Di - Sa 13-17 h, 
So u. Feiertag 11-17 h, 
Gruppen nach Vereinbarung

F r a u  D a r F . . .

verlängert b iS  26 . Sept.  2021

1 0 0  J a h r e  k ü n S t l e r i n n e n   

a n  D e r  a k a D e m i e

Di – Sa 13 –17 h / So/Feiertag 11–17 h

www.museumffb.de
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Momentan steht die Kitz-Aufzucht 
an erster Stelle. 
Die viele Arbeit ist schnell verges-
sen, wenn man dann die Zicklein 
gesund und munter durch den 
Stall springen sieht. 

Unterstützung findet der junge 
Landwirt dabei von seiner Familie 
und guten Freunden.

Am Hof findet der Verkauf von 
frischer Ziegenmilch, saisonal 
feinem Ziegenfleisch und pikanter 
Ziegensalami statt. 

Die Nachfrage der Verbraucher 
und auch von Seiten der Gastro-
nomie steigt stetig.

Bio - Milchziegenhof Maximilian Jahn
Ziegenhaltung: 
ökologisch - nachhaltig - regional

Zwischen Augsburg und München - in 82297 Steindorf 
finden Sie den BIO-Milchziegenbetrieb von Maximilian 
Jahn.

Der junge Landwirt hat sich mit seinen 25 Jahren einen 
Traum erfüllt und betreibt hier einen biologisch, land-
wirtschaftlichen Milchziegenbetrieb mit viel Herz und 
Leidenschaft.

Mit bunten, deutschen Edelziegen und einer eigenen 
Zicklein-Aufzucht, wird hier verantwortungsvoll nach 
strengen, ökologischen Richtlinien und Kontrollen ge-
wirtschaftet.

Das Tierwohl steht an erster Stelle! Die Ziegen haben 
ausreichend Platz und einen ganzjährigen Auslauf im 
Freien.

2-mal am Tag werden sie, mit Hilfe eines Melkkarusells 
(bestehend aus 40 Melkplätzen) gemolken. 

Die Melkzeit beträgt jeweils eine Stunde morgens und 
abends. Dabei gibt die Ziege pro Tag 2,5 bis 3,5 Liter 
Milch. Diese moderne Technik ermöglicht effizientes 
Arbeiten und ist stressfrei für die Tiere.

Die Milch wird anschließend an eine bekannte, regio-
nale Molkerei zur Weiterverarbeitung abgegeben. 

Biologisch erzeugtes Futter im Eigenanbau, wie Klee-
gras, Heu, Grummet, Mais , Hafer und Gerste ermögli-
chen eine gesunde Ernährung der Ziegen. 

Die Ziegenmilch ist laktosefrei und daher besonders 
gut für Allergiker.

Bald wird es zudem auch eine 
Selbstbedienungshütte geben. 

Dann kann man die Bio-Spezia-
litäten von Maximilian Jahn und 
seinen Ziegen rund um die Uhr 
genießen.

Kontakt:

Betriebsstandort: 
Steindorfer Straße 50 
82297 Steindorf

E-Mail: 
jahn-maximilian@gmx.net
Telefonnummer: 
0173 5254309
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Das Bauernhofmuseum Jexhof

Und schließlich zeigt ein Eiszeit-
garten, direkt vor dem Muse-
umsgebäude, was in der Kaltzeit 
wuchs und sich bis heute erhalten 
hat.

Fotonachweise auf dieser Seite: 

1: Nach der Dryas  (weiße Silberwurz), 
die damals in ganz Deutschland und 
Skandinavien verbreitet war, ist eine ex-
treme Kälteperiode (Jüngere Dryas) der 
letzten Eiszeit benannt. 

2: Ein Ergebnis der letzten Eiszeit: die Eis-
zerfalls-Landschaft mit den Osterseen.

Fotos: Christoph Mayr

Infos unter:
Tel. 08141 - 519 - 205 
oder 08153 - 93250
info@jexhof.de | www.jexhof.de

Bauernhofmuseum Jexhof
82296 Schöngeising
Eine Einrichtung des Landkreises 
Fürstenfeldbruck

Eiszeit(en).

Gletscher, Mammut und Moränen.

Kaum ein Ort ist besser dazu berufen, die Entstehung 
der typischen Landschaftsformen und ihre Verknüp-
fung mit der Entwicklung von Flora und Fauna zwi-
schen Münchner Schotterebene und Voralpenland 
zu zeigen, als der Jexhof, der selbst an der Nahtstelle 
zweier Moränen gelegen ist. 

Und man wird erstaunt sein in der Ausstellung zu se-
hen, was einst die Region bevölkerte, vom Mammut 
bis zum Wollnashorn. Und dass Eiszeitjäger die Region 
um den Ammersee durchzogen, beweisen jüngste Ent-
deckungen.

Aber auch in der aktuellen Diskussion über den Kli-
mawandel leistet eine solche Sonderausstellung einen 
wichtigen Beitrag. 

Schließlich ist am regionalen Beispiel erkennbar, wie 
sich das Klima im Lauf der Erdgeschichte immer wie-
der verändert hat und welche dramatischen Folgen 
solche Veränderungen nach sich zogen. 

„Die nächste Eiszeit kommt bestimmt“ – das war noch 
bis zum Ende des 20. Jahrhunderts Konsens unter den 
Wissenschaftlern. Heute weiß keiner mehr so genau, 
wohin die Reise geht.

Eingebettet wird die Sonderausstellung in einen neuen 
GeoPfad, der vom unteren Waldparkplatz bis zum Mu-
seum führt, und auf Info-Tafeln wichtige Meilensteine

in der 4,6 Mrd. Jahre währenden 
Erdgeschichte bewusst macht. 

Außerdem macht auf der großen 
Wiese vor dem Jexhof eine lebens-
große Mammut-Skulptur auf die 
Ausstellung aufmerksam. 
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Gesundheitshotel Summerhof***
Abschalten und Wohlfühlen

Einfach mal eine Pause vom Alltag nehmen und ab-
schalten. Klingt gut, oder? Gönnen Sie sich ein paar er-
holsame Tage im Gesundheitshotel Summerhof*** im 
verkehrsfreien Herzen des Luft- und Thermalkurortes 
Bad Griesbach. 

Im malerischen Rottal begegnen Ihnen die selten ge-
wordenen Schätze Ruhe und Zeit. 
Die heilsamen Quellen der Wohlfühl-Therme, die über 
den beheizten Bademantelgang direkt mit unserem 
Haus verbunden ist, laden zum Abtauchen ein. 

Vergessen Sie Stress und Hektik in der wärmenden 
Sauna, atmen Sie in der Salzgrotte durch oder entspan-
nen Sie im Hamam bei einer wohltuenden Massage. 

Das hoteleigene Sanarium und die Sauna können Sie 
kostenfrei nutzen und Beauty-Pakete, Massagen und 
physiotherapeutische Anwendungen können Sie hin-
zubuchen. 

Mit muntermachenden Frühstückskreationen starten 
Sie gestärkt in den Tag und abends verwöhnt Sie das 
Küchen-Team mit einem leckeren 3-Gänge-Wahlmenü 
und knackigem Salat. 

Den wohlverdienten Urlaub genießen und gleichzeitig 
etwas für die Gesundheit tun – das gelingt hier ganz 
leicht. 

In Kürze können Sie bei uns auch 
wieder ambulante Badekuren in 
Anspruch nehmen. 

Mehr Informationen fi nden Sie 
auf unserer Website.

Nordic Walking, 
Spazierengehen, 
Wandern oder Radfahren? 

Dazu laden die idyllischen Hü-
gellandschaften mit ihren weiten 
Wäldern und Wiesen ein. 

Entdecken Sie diese beim Wan-
dern auf den Routen eines der 
größten Nordic Walking-Strecken-
netze Deutschlands oder bei einer 
ausgiebigen E-Bike- oder Fahrrad-
tour. Oder spielen Sie eine Partie 
Golf in Europas größtem Golf-Re-
sort. 

Außerdem bieten sich Ausfl üge 
nach Passau, ins Kloster Asbach 
oder die Barockstadt Schärding 
und eine Schiff fahrt auf Donau 
oder Inn an. 

Bei so vielen Möglichkeiten lohnt 
es sich, ein paar Tage länger zu 
bleiben. 

Für Aufenthalte ab zwei Wochen 
gelten bei uns vergünstigte Über-
nachtungspreise und für Alleinrei-
sende verzichten wir auf Einzel-
zimmerzuschläge. 

Sie können auf kostenfreie Umbu-
chungsoptionen zählen und unser 
speziell entwickeltes Hygienekon-
zept sorgt für Sicherheit. 

Ihrer Urlaubsplanung steht also 
nichts im Wege.

KONTAKT & BUCHUNG
Gesundheitshotel Summerhof***
Thermalbadstraße 6
94086 Bad Griesbach-Therme

Telefon +49 8532 27-3000
Fax +49 8532 27-3777

Internet:
www.hotel-summerhof.de 
E-Mail:
rezeption@hotel-summerhof.de
 

URLAUB IN BAD GRIESBACH
DIREKT AN DER WOHLFÜHL-THERME

Thermalbadstr. 6 94086 Bad Griesbach-Therme
T +49 8532 27-3000 rezeption@hotel-summerhof.de 

FRÜHLINGSFIT 
 MACH MAL PAUSE 

Genießen Sie eine wohltuende 
Auszeit im malerischen Rottal.

2 Übernachtungen inkl. 
Frühstück oder Halbpension

1 x Eintritt in die Wohlfühl-
Therme Bad Griesbach

1 x Hamam (gegen Aufpreis 
mit Massage)

               ab 159,00 €
zzgl. Kurbeitrag

Thermalbadstr. 6 94086 Bad Griesbach-Therme
T +49 8532 27-3000 rezeption@hotel-summerhof.de 

ambulante

möglich

Thermalbadstr. 6 94086 Bad Griesbach-Therme
T +49 8532 27-3000 rezeption@hotel-summerhof.de 
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Das Kinder Quiz
Was ist das größte Tier der Welt?

P) Eisbär
L) Giraffe
T) Blauwal

Wie viele Flügel hat ein Schmetterling?

O) 4
B) 5
V) 6

Auf welchem Kontinent liegt Deutschland?

D) Nordamerika
V) Asien
H) Europa

Welche Form hat die Narbe auf 
Harry Potters Stirn?

Z) Dreieck
H) Viereck
U) Blitz

Wie viele Stacheln hat ein Igel (ungefähr)?

R) 500
E) 1000
W) 5000

Wie heißt Pippi Langstrumpfs Affe?

O) Herr Holgerson
R) Herr Masterson
A) Herr Nielson

Wie viele Minuten hat eine Stunde?

B) 60 Minuten
A) 80 Minuten
N) 100 Minuten

Wie nennt man einen jungen Hund?

H) Ferkel
P) Kalb
O) Welpe

Wie viele Spieler hat eine Fußballmannschaft?

T) 8 Spieler
F) 10 Spieler
H) 11 Spieler

Wie heißt der höchste Berg der Welt?

U) Zugspitze
G) Wilder Kaiser
U) Mount Everest

Wir haben leider keine Lösung von der letzten 
Ausgabe, weil diese coronabedingt 

nicht erschienen ist.

Bereits seit über einem Jahr 
ist KOLIBRI 

auch auf FACEBOOK.

Besuchen Sie uns einfach 
und schnell auch von zu 

Hause oder unterwegs
Wir freuen uns auf Sie!

Die nächste Ausgabe ihres 
Kolibri-Magazins erscheint 

am 25. Mai 2021

Jetzt geht es aber wieder los 
mit neuem Rätselspass und 

Gewinnen!

Der Buchstabe vor der richtigen 
Lösung ergibt von oben nach 

unten gelesen, das Lösungswort.

Dieses schickt Ihr bitte bis  
14. Mai 2021 – 

(Alter nicht vergessen) - an:

KOLIBRI Verlag
Breslauer Straße 4
82194 Gröbenzell

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

Viele schöne Preise warten 
auf Euch!

Viel Glück
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Momos Kinderschreibtisch
Momos Kinderschreibtisch - 
Dein Begleiter für‘s Leben
Möbel sollten praktisch sein, gut aussehen, aus wert-
vollen Rohstoffen bestehen und Spass machen!

Franz Rettenmeier, Schreiner aus Gablingen/Holzhau-
sen hat mit seinem selbst entworfenen Kinderschreib-
tisch „MOMOS“ eine praktische Lösung für jedes Kin-
derzimmer gefunden.

„MOMOS“  ist ein durch und durch regionales Möbel-
stück aus unserer Heimat.

Es ist nicht nur ein stabiler Schreibtisch, umgedreht 
wird er zur praktischen Couch oder zu einer coolen 
Spielhöhle. Auch als höhenverstellbares Beistellbett ist 
es schon für die Kleinsten ein tolles Möbel.

Mit Umbauarbeiten kann es sogar das Homeoffice der 
Eltern werden. Also ein wandelbares Produkt, an dem 
Kinder und Eltern ihre Freude haben werden. 
Besuchen Sie uns gerne mit Termin direkt in der Werk-
statt und natürlich auch im Onlineshop unter

www.momos-kinderschreibtisch.de

Sie werden schon bald in glück-
liche Kinderaugen blicken kön-
nen, denn der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Ein Schreibtisch 
der Ihre Kinder ein ganzes Leben 
lang begleiten wird. 

Als passende Ergänzung finden 
Sie im Shop ein Ausbauset zum 
Beistellbett, einen Sitzwürfel, der 
durch Drehen die passende Sitz-
höhe bietet, Polster zur Couch 
und ein Bastelbrett.

FR-kreativ
Franz Rettenmeier
Kaffeeberg 4
86456 Gablingen/Holzhausen
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Freizeit & Natur

Joh.-G.-Gutenberg-Str. 16, 82140 Olching
 08142 419-0

    Mo - Fr:      7 - 18 Uhr
      Sa:  8 - 13 Uhr

!

BIKEN

Zeitfaktor: Mittel bis hoch. Eine Runde mit dem Renn-
rad oder E-Bike ist in einer Stunde zu schaffen. Für 
eine Mountainbike-Tour sollte ein halber bis ganzer 
Tag eingeplant werden.

Ausdauer: Hoch! Die optimale Trittfrequenz liegt bei 
90 bis 100 Umdrehungen pro Minute. Trainiert die 
Ausdauer am effektivsten.

Kalorienverbrauch: Hier werden zwischen 150 und 
600 Kalorien verbraucht, je nach Art des Bikens.

Parameter: Alter, Gewicht, Geschwindigkeit

Glücksgefühl: Hoch! Das gleichmäßige Treten hat eine 
entspannte Wirkung auf Körper und Psyche.

SKATEN

Zeitfaktor: Hoch! Der Weg zum perfekten Ollie ist oft 
mit blauen Flecken und Schürfwunden verbunden. 
Aber wer dem Skaten einmal verfallen ist, steckt das 
locker weg.

Ausdauer: Niedrig! Skaten erfordert eine gewisse 
Grundfitness und eine sehr gute Körperbeherrschung. 
Ist aber kein Ausdauertraining, da die Tricks meistens 
sehr schnell gemacht werden.

Kalorienverbrauch: 300 Kalorien pro Stunde. Je nach 
Disziplin (Freestyle, Halfpipe) werden viele unterschied-
liche Muskelgruppen angesprochen und trainiert.

Glücksgefühl: Hoch! Der Kick ist das entscheidende.

WALKEN

Zeitfaktor: Gering! Schuhe an, Stöcke in die Hand und 
los geht es! Ob eine halbe Stunde um den Block oder 
eine längere Strecke bleibt jedem selbst überlassen.

Ausdauerfaktor: 
Hoch! Nordic Walking ist ein 
sanftes Körpertraining. Neben 
den Beinen wird auch die Hüfte, 
die Wirbelsäule, die Arme und die 
Ausdauer trainiert.

Kalorienverbrauch: 
Mittel! 500 Kalorien pro Stunde 
kann man verbrennen, wenn man 
zügig unterwegs ist.

Sport und Freizeit
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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.

Fit in den Frühling! Mit
einem Fahrrad von 

Rad‘l Altmann. 
Hier finden Sie die 

passenden Modelle für die 
ganze Familie! Individuelle 
Beratung steht an erster 

Stelle! Reparatur aller 
Marken sowie Zubehör!
Wir freuen uns auf Sie.

Glücksgefühl: 
Hoch! Wir bewegen uns im mäßi-
gen Tempo in der Natur und ha-
ben Zeit, die Eindrücke in vollem 
Umfang auf uns wirken zu lassen.
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Die neue Sonderausstellung 
im Stadtmuseum Aichach zeigt 
eindrucksvoll, wie die Lebens-
räume in unserer Kulturland-
schaft entstanden sind und, 
dass deren Artenvielfalt nur 
dann geschützt werden kann, 
wenn die Lebensräume weiter 
sorgsam durch den Menschen 
genutzt oder gepflegt werden.

Die Ausstellung „Wild, bunt und voller 
Wunder - Pflanzen und Tiere in Ba-
yerns Kulturlandschaft“ ist im Rahmen 
des Projektes „Bayerns UrEinwohner“ 
entstanden. 
„Bayerns UrEinwohner“ ist eine Ini-
tiative des Deutschen Verbands für 
Landschaftspflege (DVL) e. V. mit den 
bayerischen Landschaftspflegever-
bänden, gefördert vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz.

Wild, bunt und voller 
Wunder - 
Pflanzen und Tiere in 
Bayerns Kulturlandschaft

Wiesen, lichte Wälder und Ma-
gerrasen gibt es nicht schon 
immer, sie sind das Ergebnis 
der jahrhundertelangen Nut-
zung durch den Menschen. 

Durch diese Veränderung der 
Natur ist eine Kulturlandschaft 
gewachsen, die nicht nur den 
Menschen eine Heimat ist, 
sondern auch vielen unzähli-
gen Tieren und Pflanzen, die 
dort ihre Nische fanden. 

Diese Artenvielfalt kann nur 
durch Menschenhand erhal-
ten werden.

Schöne Touren im Frühling
Viele Wanderwege führen hinauf zum König Arber

Vom Ort Bodenmais gibt es gleich mehrere Möglich-
keiten den Berg zu erklimmen. Sehr reizvoll ist die gut 
15 Kilometer lange Wanderung über die Rißlochfälle, 
dem höchsten Wasserfall im Bayerischen Wald.

Eine zwölf Kilometer lange Tour startet am Großen Ar-
bersee über den Mittagsplatzl oberhalb der Abersee-
wand weiter zur Bodenmaiser Mulde zum Gipfelpla-
teau des Großen Arber.

Die große Arber Runde ist eine 20 Kilometer lange 
Wald- und Panoramawanderung über bequeme Wald- 
und Forstwege. Die Tour startet in Bayerisch Eisen-
stein und verbindet die beiden Arberseen sowie das 
Gipfelplateau.

Es gibt aber auch noch eine besonders aussichtsreiche 
und anspruchsvolle Höhenwanderroute – die „8-Tau-
sender-Tour“ vom Eck zum Großen Arber. Diese Tour 
ist 16 Kilometer lang und ist eine Etappe auf dem ins-
gesamt 660 Kilometer langen Goldsteig-Fernwander-
weg.

Donauradweg
Wer in kurzer Zeit sehr viel sehen möchte ist hier ge-
nau richtig. Über gut befestigte Wege verbindet er Do-
naueschingen mit Ulm, dann geht es immer am Fluss 
entlang weiter und kommt dabei an Sehenswürdig-
keiten wie die Donauversinkung oder an der Barock-
kirche von Beuron vorbei. Die komplette Strecke um-
fasst knapp 200 Kilometer.

www.schwaebischealp.de/touren/donau-radweg

Schloss Sigmaringen
Im Herzen der schönen Kleinstadt Sigmaringen thront 
das gleichnamige Schloss auf einem Felsen: schon aus 
der Ferne ein sehr beeindruckendes Bauwerk. Im Mit-
telalter eine Festung. Im Jahr 1535 ging das Schloss in 
den Besitz der Hohenzollernfamilie über. Die prunk-
vollen Räume können Besucher bei den Führungen 
bewundern.

www.schwaebischeapl.de/attraktionen/
hohenzollernschloss-sigmaringen

Kloster Beuron
Die imposante Erzabtei Beuron schmiegt sich in eine 
Biegung der jungen Donau, malerisch von hellen Fel-
sinformationen und Wald eingerahmt. Seit dem Jahr 
1863 dient sie als Benediktinerkloster, das auch Gäste-
zimmer und Seminare anbietet.

www.erzabtei-beuron.de

Paddeln auf der Donau
Sportkletterer lieben die vielfältigen Felsen im Do-
nautal schon sehr lange. Wer nicht klettert, aber einen 
Perspektivenwechsel sucht, kann diese herrliche Land-
schaft auch vom Fluss aus im Kanu genießen. Leihen 
kann man sich die Boote in Beuron oder Sigmaringen.

www.schwaebischealb.de/freizeittipps/
kanu-und bootfahren
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Gedanken zum Schluss
Es war einmal eine alte Frau, 
die band sich jeden Morgen, be-
vor sie ihren Tag begann, eine 
Schürze um. 

Dann ging sie in ihre Vorratskam-
mer, griff  in einen Sack Linsen und 
füllte eine Handvoll davon in die 
rechte Tasche der Schürze. 

Wann immer der Frau im Laufe 
des Tages etwas Schönes begeg-
nete – zum Beispiel der Gesang 
eines Vogels, ein Sonnenstrahl, 
ein freundlicher Mensch, das La-
chen eines Kindes, ein Kompli-
ment – ließ sie eine Linse von der 
rechten in die linke Schürzenta-
sche gleiten.

Manchmal waren es auch zwei 
oder drei Linsen auf einmal, je 
nachdem, wie viele glückliche Mo-
mente es waren. 

Am Abend saß die Frau dann vor 
dem Kamin und zählte die Linsen 
aus der linken Tasche.

Sie genoss noch einmal jeden Mo-
ment, der ihr an diesem Tag wi-
derfahren war und an dem es sich 
gelohnt hatte zu leben.

Auch eine schwere Tür hat nur 
einen kleinen Schlüssel nötig.

(Charles Dickens)

Wir vermitteln polnische und 
baltische Pfl egekräfte für eine  
24 Stunden Pfl ege im eigenen 

Zuhause 
tel 017663798826
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Angebote zur Unterstützung 
im Alltag

Wir wissen wie schwer alltägliche Situationen 
für Menschen mit Pfl egegraden zu bewältigen 
sind. Deshalb möchten wir diesen Personen 
bestimmte Leistungen anbieten, um sie zu un-
terstützen und um einen längeren Verbleib im 
eigenen Zuhause zu ermöglichen. 

Folgende Dienstleistungen bieten wir deshalb 
für Pfl egebedürftige ab Pfl egegrad 1 an: 
- Reinigung ihres Lebensbereichs

- Hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen 
unter Einbeziehung der Pfl egebedürftigen 
(hierunter zählen unter anderem Kochen 
und Backen, Dekorieren, Wäsche legen)

- Begleitung der Kunden (Zum Beispiel zum 
Einkaufen, zum Gottesdienst oder zum 
Friedhof)

Ihr Vorteil dabei: 
Die entstandenen Kosten können von uns bis 
zum individuellen Pfl egesatz direkt mit der Pfl e-
gekasse abgerechnet werden!

Damit wir die angebotenen Dienstleistungen in 
diesem sensiblen Bereich in Gutem wissen, ob-
liegt die Leitung zwei erfahrenen Fachkräften
Frau Susanne Bähr, Hauswirtschaftsmeisterin &  
Herrn Helmut Kobras, Gebäudereinigermeister. 
Natürlich werden auch unsere Mitarbeiter/in-
nen regelmäßig geschult und nehmen an den 
geforderten Weiterbildungen teil. 

Für weitere Informationen rufen Sie uns unter 
der 0152/56720706 an oder schreiben uns eine 
E-Mail an: s.baehr@real-reinigung.de
Gerne unterstützen wir Sie in ihrem Alltag!
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