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impressum

Ein gute Nachricht, pünktlich zu Weihnachten: Die Wirtschafts-
krise verliert ihre Schrecken. Nein, das ist kein Wunschden-
ken, sondern das, was wir sehen, wenn wir in den Straßen 
Neuhausens, Nymphenburgs und Gerns spazieren gehen. 
Dort, wo vor einem Jahr erst die Kunden, dann die Waren 
verschwanden, entsteht Neues. hier ein Restaurant, dort ein 
holzladen. hier ein teegeschäft, dort eine crêperie. Und das 
ist noch nicht alles. Wir wissen, dass weitere Dinge in Planung 
und Gestaltung sind – ganz abgesehen vom neuen hochhaus 
am Rotkreuzplatz, das nun langsam Form annimmt. Wird das 
schön, wenn wir endlich wieder zu Fuß und per Rad zum 
Sarcletti, zum högl und zur hofpfisterei gehen können! Wir 
blicken optimistisch ins neue Jahr – und genießen nun noch 
viel mehr die weihnachtliche Zeit im ausgehenden Jahr. Für 
stimmungsvolle Stunden mögen unsere Artikel über Lich-
terhäuschen und tanzstudios, einen Neuhausen-Krimi und 
ein neues Gesellschaftsspiel sorgen: Essengehen bei Unbe-
kannten. Die Welt ist bunt und voller Abenteuer.

Viel Spaß bei der Lektüre! 

editorial
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BAYERNRESIDENZ GmbH    Tel. +49 (0)89 720 165 57 
Heimeranstraße 68  info@bayernresidenz.de
80339 München  www.bayernresidenz.de

WOHNFÜHLEN...

Die MAXVORSTADT wird um eine 

„Wohnfühloase“ reicher: 

Ein Wohnensemble aus Vorder- 

und Rückgebäude sowie einem 

Stadthaus, Synonym moderner 

Wohnkultur, ausgelegt für unter-

schiedlichste Lebensformen und 

hochflexibel in der Ausstattung.

Raumhöhen bis 2,80 Meter, teil- 

weise Splitlevel, die Tiefgarage, ein 

intelligentes Energie- und Raum- 

konzept, weitgehend flexible 

Grundrisse und eine durchgängig 

gehobene Ausstattung zeichnen 

das Bauprojekt mit seinen nur 12 

Wohneinheiten aus.

JETZT
INFORMIEREN

WE NAME LAGE ETAGE TYP Zimmer ca. WFL BALKON Garten Preis
 IM OBJEKT           inkl. 1/2 Balkon/Terr. TERRASSE  in Euro

WOHNUNGSAUSWAHL

Und wie möchten Sie wohnen? Gerne stellen wir Ihnen die NYMPHONIE MAXVOR-
STADT mit all ihren Wohnungstypen und -facetten von der Gartenwohnung bis zur Dach-
terrassen-Galeriewohnung persönlich vor.

WE6 Garten-Casino VH/RGB EG + 1.OG  Splitlevel-Maison. 3  73 m² 11 m² 10 m² 410.925 €

WE10 Hof-Etage I RGB 1.OG Etage 2  83 m² 10 m²  523.593 €

WE5 Residenz-Dach VH 3.OG + DG Maisonnette 2  76 m²  6 m²  597.793 €

WE13 Das Stadthaus RGB 4 ETAGEN Townhouse 4 174 m² 12 m² 20 m² 1.097.200 €

Anzeige OPTIK DOMKE

für  Stadttei l -Magazin LocalL i fe 

OPTIK DOMKE
B r i l l e n  &  Ko n t a k t l i n s e n
S O F O R T P A S S F O T O S

www.optik-domke.de   Romanplatz 4   Tel. 089/ 17 73 45

Sport genießen
ohne Handicap

adidas Spor tbri l len
mit optischen Gläsern

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

 

ihre leistungsstarke apotheke mit dem freundlichen service

Apothekerin Bettina Weichselbaumer • Heideckstr. 31 • 80637 München • Tel.: 089-157 52 52 Fax: 089-15 23 47 • www. heideckapo.de 
E-Mail: heideck-apotheke@t-online.de • Täglich ab 8:30 Uhr • Mo, Di u. Do bis 19:00 Uhr • Mi u. Fr bis 18:30 Uhr • Samstag bis 13Uhr

 Meditonsin 35g Lösung:  6,48 €
 Iberogast Tropfen 20ml: 6,48 €
 und vieles mehr...

 Umckaloabo Tropfen 20ml:   6,48 €
 Gingium intens Filmtabletten 120 Stk:  59,98 €
 Voltaren Schmerzgel 120g: 8,98 €

bitte beachten sie monatlich unsere neuen angebote:

  N E U:   W i r   k o m m e n   a u c h   z u   I h n e n  
In Ihre Firma, nach Hause, oder Ihre Seniorenresidenz 
w  w w . A y u r v e d a -  H o m e - a n d - O f f i c e . d e 

www.streckdich.de · Erzgießereistr. 30 · 80335 München · Tel.: 089/32494501

30% Rabatt
auf ihre ersten Pilates Intro-Einzelstunden

Neukunden erhalten zusätzlich 1 Stunde gratis.A
KT

IO
N

Neues Körpergefühl mit Pilates! Im Personal Training oder in der Gruppe.
Probetraining und Einstieg jederzeit möglich.

Freie Tag- und Zeitwahl mit Anmeldung. 
Kleine Gruppen, keine Vertragsbindung.

StreckDich-Training ist für jeden geeignet, 
der ein intelligentes Training für Körper und Geist sucht.
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Gerade weil die tage im Dezember am 
kürzesten sind – und, wie nah, schon ab 
21. Dezember wieder länger werden! – 
ergreifen wir im letzten Monat des Jahres 
jede Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu 
bringen. Grelles und Glitzerndes findet 
sich in den Konsumtempeln der Stadt, 
Nostalgisch-Beschauliches auf den Weih-
nachtsmärkten. Die einen schmücken ihre 

Balkongeländer und Vorgärten mit Lichter-
ketten. Andere zünden den Adventskranz 
an und freuen sich auf die Krönung am 
heiligen Abend: das feierliche Entzünden 
der christbaumkerzen. In ihrem Wunsch, 
die Dunkelheit zu verbannen, rücken 
Menschen zusammen – gleich welcher 
Glaubensrichtung sie anhören.

Am 3. Dezember findet rund um 
das Schloss Blutenburg eine be-
sonders wärmende Veranstal-
tung statt: das Lichterhäuschen-
fest zu Ehren der heiligen Lucia. 
Das Luciafest ist ein Brauch, der 
in Schweden seinen Ursprung 
hat. An der Blutenburg wird es 
seit 15 Jahren gefeiert. Seinen 
Namen verdankt das Luciafest 
der frühchristlichen Märtyrerin 
und Jungfrau Lucia von Syrakus, 
die als Heilige und Schutzpatro-
nin der kranken Kinder, Armen 
und Blinden verehrt wird. Dass 
der Gedenktag der heiligen Lu-
cia mit dem gleichnamigen Fest 
in Schweden in Verbindung steht, 
wird angenommen, ist aber noch 
nicht gänzlich nachgewiesen.

Bei einer typischen Santa-Lucia-
Prozession bringen Kinder Licht 
in die dunkle Zeit – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Singend kom-
men die weiß gekleideten und mit 
Kerzen geschmückten Jungen 
und Mädchen aus der Ferne. 
Langsam wird es heller, die Lieder 
klingen lauter und sind immer 
besser zu verstehen. Am Ende 
einer Prozession verschwindet 
der singende Zug wieder in der 
Dunkelheit. Jetzt bringt er das 
Licht an andere Höfe und Häuser.

In Schweden fällt das Luciafest auf 
den 13. Dezember, direkt auf den 
Gedenktag der heiligen Lucia. 
Dieser Tag war nach dem grego-
rianischen Kalender auch die Win-
tersonnenwende. Man nimmt an, 
dass das Fest im Mittelalter zum 
ersten Mal gefeiert wurde. Heute 
ist es ein landesweiter Brauch in 
Schweden, bei dem traditionelles 
Safrangebäck gereicht und eine 
örtliche Lucia gewählt wird.

Das Lichterhäuschenfest an der 
Blutenburg findet im Rahmen 
des Blutenburger Weihnachts-
marktes statt. Um 17 Uhr werden 
die von den Kindern gebastelten 
Lichterhäuschen bei einer gottes-
dienstlichen Feier mit großem 
Feuer auf dem Kirchplatz von 
Leiden Christi geweiht. Im An-
schluss zieht ein Lichterzug 
Richtung Schlossweiher – beglei-
tet von einer Lucia und weih-
nachtlicher Musik. Gegen 17.30 
Uhr werden die Lichterhäuschen 
zu Wasser gelassen. Still und an-
dächtig fügen sie sich zu einem 
Lichtermeer zusammen.

Wer mag, ist zum gemeinsamen 
Lichterhäuschen-Basteln in die 
Kinderbibliothek von Schloss Blu-
tenburg eingeladen. Die letzten 
beiden Termine sind Donnerstag, 
der 2. Dezember, um 14 und um 
16 Uhr. Gegen Zahlung von drei 
Euro pro Kind wird ausreichend 
Bastelmaterial bereitgestellt. Um 
Anmeldung wird wegen der groß-
en Nachfrage dringend gebeten: 
089/891211-60.

Wer sich am 3. Dezember so rich-
tig in Lucia-Stimmung hat verset-
zen lassen, kann das Feiern beim 
festlichen Santa-Lucia-Konzert 
des schwedischen Chors Mün-
chens fortsetzen. Das findet am 
5. Dezember um 16 Uhr in der 
Kreuzkirche in Schwabing statt. 
Weitere Informationen hält das 
Internet unter www.schwe-
discher-chor.de bereit.

 
  

wird zum Der See

Die Seelen  zu  leuchten
beginnen 

Lichtermeer

Volkartstr. 11 
Tel. 089 - 18 95 99 44 
Di - Fr  06.30 - 18.30 
Sa  06.30 - 14.00 Uhr
Volkartstr. 48 
Tel. 089 - 18 87 14 
Di - Fr  06.30 - 18.00 
Sa  06.30 - 12.00 Uhr
Wörthstr. 17 
Tel. 089 - 62 28 67 42 
Di - Sa 06.45 - 20.00 UhrIhre traditionelle Münchner Bäckerei

Brot  & Feinbäckerei

Ich schreibe 
Ihre Biographie 

Annika Singer für 

Tel: 127 116 10|www.meandis-biografien.de

Ich schreibe 
Ihre Biographie 

Annika Singer für 

Tel: 127 116 10|www.meandis-biografien.de

dr. med. karim sven liem 
internist – kardiologe

rotkreuzplatz 8 / IV 
80634 münchen
telefon:  089 / 16 19 41 
telefax:  089 / 16 19 42
www.dr-liem.de 
info@dr-liem.de

kardiologe am rotkreuzplatz
die praxis für ihr herz

mo – fr 09.00 – 12.00 
mo, di   15.00 – 18.00 
do         15.00 – 19.00

ZahnarZt
Waisenhausstrasse 52a
direkt an der u1 gern
tel 089.159 300 88   Fax 089.159 300 99
inFo@dr-kuester.de 
WWW.dr-kuester.de

Dr.  
Dirk küster

Ästhetik, iMPlantologie, Parodontologie 

Kuester_Anzeige_localLIFE_2010.indd   1 11.03.2010   12:40:07 Uhr

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße • www.mimimorgenstern.de

• accessoires & handtaschen
• hochzeit- und eventservice

öffnungszeiten: mo.-fr. 9-19 uhr, sa. 10-16 uhr

alles rund um das besondere Geschenk

Dr. Claudia Mosavi

Fachärztin für innere Medizin 
Naturheilverfahren 
Metabolic Balance 
Bioresonanztherapie

Romanstraße 81
D-80639 München
Fon +49.89.17117972
www.dr-mosavi.de

Praxis für ganzheitliche Medizin
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Auch eine sehr dynamische Stu-
dioleiterin und begeisterte Tän-
zerin kann nicht in drei Räumen 
gleichzeitig sein. Darum vermie-
tet Silvia Plankl Räume an ande-
re Tanzlehrer. Als eine der er-
sten Gast-Dozent innen hat 
Anja-Susann Huber diese Option 
aufgegriffen, eine schon vielen 
Neuhausern durch ihre Afro-
Kurse beim Münchner Freizeit-
sport bekannte und beliebte 
Spezialistin für afrikanischen 
Tanz und Percussion. In den 
Maillinger-Studios unterrichtet 
sie aktuell Tänze aus Guinea 
und Mali, dazu gibt’s Live-Per-
cussion! Ferner wird Zumba an-
geboten, ein moderner Fitness-
Trend-Tanz, daneben Paartanz, 
Modern Jazz Dance, Bachata, 
Merengue, Pole Dance, Taiji-
quan, Tanztheater und Schau-
spiel-Improvisation. 

Silvia Plankl möchte kein eli-
täres Tanzstudio betreiben. 

Zwar sind ihr professionelle Tän-
zer jederzeit willkommen, etwa 
um die Technik in ein paar Ein-
zelstunden für Film- und Büh-
nenproduktionen zu verbessern 
oder neue Choreographien ein-
zustudieren. Gleichwohl sind ihr 
alle Tanzfreunde lieb, wozu nun 

mal auch Anfänger gehören. „Es 
spielt keine Rolle, wie alt jemand 
ist oder welche Figur er hat. Das 
Tanzen ist ein tolles Fitnesspro-
gramm für jeden, und es macht 
viel mehr Spaß, als an Geräten 
zu arbeiten. Vor allem gibt Tan-
zen unglaublich viel Selbstbe-

wusstsein. Ich mag es, wenn 
meine Schüler das Studio stolz 
und aufrecht verlassen – und auf 
der Straße weitertanzen.“
Info und anmeldung:  
mail@vintage-dance-studio.de
Telefon: 0175 4250746 oder 
089 36108944

Steppen wie Fred astaire. Oder doch lieber wilder im Stil der Tap dogs? den Charleston üben, den josephine 
baker nach deutschland gebracht hat? Oder Vintage jazz dance, einen Klassiker? unbeschwerten und ex-
plosiven Tanz aus Westafrika, zumba, orientalischen Tanz, chinesisches Schattenboxen oder Pole dance, den 
Tanz um und an der Stange? alles möglich, hier in neuhausen, in den maillinger-Studios von Silvia Plankl.

Tanzen

Seit Anfang 2010 ist die Münch-
ner Tanzszene wieder um eine 
kleine Sensation reicher, denn 
Silvia Plankl verwirklicht seit-
dem ihren Teenagertraum vom 
Tanzen im Stil der 20er, 30er, 
40er und 50er Jahre – mit einem 
eigenen Studio. „Vintage“ ist ihr 
Oberbegriff für das, was sie 
selbst unterrichtet, weil ihre In-
terpretationen von Stepptanz, 
Burlesque, Clogging, Charles-
ton und Jazz allesamt „alte Jahr-
gänge“ – echte Originale also – 
sind. Fred Astaire, Gene Kelly, 
Eleanor Power, Cyd Charisse: 
Das waren die Helden und Hel-

dinnen Silvias, als sie noch die 
Schulbank drückte. Entertainer, 
die auf dem Broadway Live-En-
tertainment boten, lange bevor 
ihre Tänze in die Filme Holly-
woods eingebaut wurden. Da-
mals gab es noch kein Fernsehen, 
alles war reines Bühnenleben. 
Diese Bretter sind es, die für 
Silvia Plankl die Welt bedeuten 
– und die sie nun Kollegen und 
Kunden zur Verfügung stellt. 
Über viele Jahre hat sie interna-
tionale Erfahrungen gesammelt, 
allein im Stepptanz mit über 50 
Lehrern zusammengearbeitet. 
Zu ihrer Biographie gehört das 

Tanzen in New Yorker Studios 
wie selbstverständlich dazu. 
Und viermal war sie deutsche 
Meisterin im Stepptanz.

Die drei Studioräume in der 
Maillingerstraße 6 zeigen so-
fort, dass hier eine Vintage-Spe-
zialistin Hand angelegt hat: in 
Rot getauchte Wände, Tapeten 
mit nostalgischen Mustern, gol-
dene Sessel, Kronleuchter – 
dazu alles, was das Profistudio 
ausmacht: den Eichenparkettbo-
den beispielsweise oder die Spie-
gelwand. Vor dieser Kulisse 
macht es wahrscheinlich beson-

ders viel Spaß, die ersten Stepp-
versuche zu machen oder sich 
an den Vintage Burlesque her-
anzutrauen, was Silvia Plankl als 
getanzte Verführkunst, sexy 
und äußerst glamourös charak-
terisiert: „Dabei darf Frau end-
lich ganz Pin-up, Lady, Vamp, 
Diva und Showgirl sein, wie Ma-
rilyn oder Dita“, erklärt sie auf 
Nachfrage. Wem das zu verrucht 
ist, der kann vor dieser Kulisse 
Charleston üben oder Clogging, 
einen lässigen, witzigen We-
stern-Stepptanz zu Bluegrass- 
und Folk- und Banjo-/Fiddle-
Musik.

LUNA
Fitness

Ihr Frauen-Fitness-Studio am Leonrodplatz

Sie werden begeistert sein!

Gesundheits-
ddtraining

Geräte-
i training

Aerobic
Pilates

Leonrodpl. 2 80636 München 089-23887770 www.luna-fitness.de

4x Yoga 

pro W
oche

VormittagsAktiv im Alter

„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“
„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“

Laimer Str. 40 · 80639 München · Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de · eMail info@laimerhof.de

Durch Zeit unD raum
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WÜnSCHeWeihnachts
Privatpraxis für  
Osteopathie / Kinderosteopathie

Gabi Prediger (Krankengymnastin)  
& Kollegen

Notburgastraße 2 
80639 München 
Fon 089/17 11 99 34 
Fax 089/17 11 99 61 
www.praxis-am-schloss.net
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Geschenk-

Gutscheine 

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Anz_Monica's_Sep_08.indd   1 15.08.2008   18:25:57 Uhr

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Anz_Monica's_Sep_08.indd   1 15.08.2008   18:25:57 Uhr

Volkartstrasse 2a 80634 München.Tel und Fax: 089/16 93 04

Damenwäsche, Mieder-, Bade-  
und Freitzeitmoden, Herrenwäsche

30 Jahre in Nymphenburg

Ihr Kürschnermeisterbetrieb

für alle Felle …

Gaßnerstraße 23 • 80639 München • Telefon 089/172691

www.pelz-studio-huebner.de

Pelzstudio_Hübner.indd   1 09.11.2009   18:55:29 Uhr

30 Jahre in Nymphenburg

Ihr Kürschnermeisterbetrieb

für alle Felle …

Gaßnerstraße 23 • 80639 München • Telefon 089/172691

www.pelz-studio-huebner.de

Pelzstudio_Hübner.indd   1 09.11.2009   18:55:29 Uhr

30 Jahre in Nymphenburg

Ihr Kürschnermeisterbetrieb

für alle Felle …

Gaßnerstraße 23 • 80639 München • Telefon 089/172691

www.pelz-studio-huebner.de

Pelzstudio_Hübner.indd   1 09.11.2009   18:55:29 Uhr

Seniorenwohnheim Nymphenburg
einladung zur hausbesichtigung mit kostenlosem Mittagsmenue bis 31.12.2010

Menzinger Straße 1   80638 München   Tel.  089 / 179194-0   Bitte besuchen Sie unsere Homepage!   www.seniorenwohnheim.de

Es erwartet Sie ein freundliches Team in einer ange-
nehmen, modernen Praxis mit aktuellem Fachwissen 
für Ihre individuelle und persönliche Betreuung.  

Notburgastr. 10   80639 München   tel.: 089 176-0 30   www.praxisamschlossgarten.de   info@praxisamschlossgarten.de

Dr. med. dent. Maximilian Grosse    Zahnarzt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

zu Hause am Schloss Die perfekte
Alternative seit über 30 Jahren

goldschmiede-maillingerstr3_101111-1100 Kopie_Anzeige_184x60mm  11.11.10  11:48  Seite 2

für Leute die dAS  
BeSte VOM  

GuteN wOLLeN!!!

friSeur fritSch
d A M e N  &  h e r r e N

Friseur Fritsch  Maillingerstrasse 2,  80636 München  Tel. 089 185 978  www.zweithaarfritsch.de

wir wüNScheN ihNeN dAS BeSte für 2011

20%   
nur FÜr beHandLunGen

bIS 15.12 2010
GutScheiN
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Weihnachts

www.pension-lutz.com www.digitarte.de

Pension Lutz

Sie möchten sich vergewissern, dass Ihr Besuch
gut untergebracht wird oder die Ausstellung sehen?

Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Hofenfelsstr. 57  .  80637  München .   U1 Gern

Tel. 089 . 152 970  Mail: lutz@pension-lutz.com

Kunst und Logis
Neuhausen, Gern, Nymphenburg

WÜnSCHe

LocalLIFE: Herr Soedher, bitte 
erzählen Sie uns, warum ihr 
Romanheld Dr. Samuel Binder in 
Neuhausen lebt. Wohnen Sie 
vielleicht selbst hier?

J. M. Soedher: Nein, ich wohne 
nicht in München, bin allerdings 
seit zwölf Jahren häufiger in 
Neuhausen unterwegs. Mir gefällt 
die Ecke besonders gut. Zwar 
führt das Viertel für Münchner 
Verhältnisse ein Schattendasein, 
es wird in der Öffentlichkeit nicht 
so stark wahrgenommen. Dennoch 
ist die Lebensqualität unglaublich 
hoch.

LocalLIFE: Woran machen Sie das 
fest? 

J. M. Soedher: Es gibt viele positive 
Entwicklungen in den letzten 
Jahren: Das Einheitsgrau ver-
schwindet, der Charakter des 
Viertels zeigt sich immer deutlicher. 
Da entstehen tolle Hinterhöfe – 
man kümmert sich um die Substanz. 
Es öffnen immer wieder neue 
Läden, die genau auf den Bedarf 
der Menschen, die hier wohnen, 
abgestellt sind. In der Blutenburg-
straße stehen Bänke, einfach so, 
auf denen die Menschen sitzen, 
ohne etwas konsumieren zu 
müssen. Man sieht sich, man 
kennt sich.

LocalLIFE: Also die perfekte Gegend 
für einen Mord?

J. M. Soedher (lacht): Der rätselhafte 
Mord in meinem Buch liegt doch 
schon über dreißig Jahre zurück! 
Ich habe Neuhausen als Schauplatz 
nicht deshalb ausgewählt, weil 
es die perfekte Kulisse für Mord 
und Totschlag ist, sondern weil 
ich mir sehr gut vorstellen kann, 

dass mein Held, der Dr. Binder, 
Mitarbeiter der Graphischen 
Sammlung München, tatsächlich 
dort wohnen könnte: in der Bir-
kerstraße, in einem Zimmer mit 
Türmchen.

LocalLIFE: Ich habe das Haus ge-
sucht. Vergeblich!

J. M. Soedher: Es gibt das Haus, es 
gibt ein Türmchen. Aber ich habe 
die Dinge spiegelverkehrt darge-
stellt. Sie glauben nicht, wie viele 
Leser nach Originalschauplätzen 
Ausschau halten und dann in 
Häusern klingeln und nachfragen!

LocalLIFE: Etliche Geschäfte sind 
so porträitiert, dass man sofort 
weiß: Nichts davon ist erfunden. 

J. M. Soedher: Die Wirklichkeit 
schafft immer die schönsten 
Szenen! Ich musste natürlich 
etwas bieten, um meine Neuhau-
ser Leser gut zu unterhalten. Ich 
kann nicht an einer Kreuzung, 
wo die industrielle Großbäckerei 
eine Filiale betreibt, plötzlich eine 
Eisdiele ansiedeln. Oder nur weil 
es mir besser gefallen würde, den 
Biobäcker. Die lokalen Leser 
würden mir das nie verzeihen.

LocalLIFE: Ist das Buch für Nicht-
Neuhauser auch interessant?

J. M. Soedher: Das Buch ist weder 
ein Heimat-, noch ein Stadtkrimi. 
Der Ort könnte komplett ausge-
tauscht werden. Ich habe alle 
lokalen Situationen so beschrieben, 
dass sie der Leser in Hamburg 
auch SEHEN kann. Er muss die 
Orte nicht kennen, damit der 
Roman funktioniert und das Lesen 
Freude macht. Ich erzähle auf 
mehreren Ebenen. Eine davon ist 

die Geschichte davon, dass Dr. 
Binder zufällig einen völlig neuen 
Blick auf sein Leben erhält. Die 
Personen spielen eine größere 
Rolle als die Orte.
 
LocalLIFE: Das Buch ist also nur 
auf den ersten Blick ein Krimi-
nalroman?

J. M. Soedher: Ich spiele mit dem 
Genre, das ist wahr. Die Polizei 
hat nur eine Nebenrolle und nicht 
jeder, der ein Polizist zu sein 
scheint, ist tatsächlich einer. Es 
gibt noch nicht mal einen ermit-
telnden Kommissar. Dr. Samuel 
Binder will wissen, was war. Ihn 
interessiert die Aufklärung, nicht 
die Verhaftung eines Verdächtigen.

LocalLIFE: Können Sie sich das 
Buch als Film vorstellen?

J. M. Soedher: Ich sehe beim Schrei-
ben immer einen Film vor mir. In 
diesem Fall war es ein Film, der 
sehr langsam beginnt und zum 
Ende deutlich schneller wird. 

LocalLIFE: Zumindest eine Szene 
könnte in bewegten Bildern kaum 
noch stärker sein als im Buch: 

Ihre Beschreibung davon, wie 
Dr. Binder sonntagmorgens von 
der Donnersbergerbrücke auf 
München blickt: „Städte hatten 
ihre magischen Orte, genauso 
wie es in verwunschenen Wäldern 
versteckte Quellen, heilige Felsen 
und geheimnisvolle Höhlen gab. 
Der Ort, an dem Samuel Binder 
gerade stand, war so ein magischer 
Flecken, mitten in der Stadt.“ In 
einer langen Passage geht der 
Romanheld seinen romantischen 
Gefühlen nach. Er zitiert Eduard 
Mörike, denkt an Caspar David 
Friedrich und reflektiert, dass 
ihn manch einer jetzt für verrückt 
erklären würde.

J. M. Soedher: Aber er kommt 
wieder auf den Teppich zurück, 
als ein Streifenwagen hinter ihm 
auftaucht.

LocalLIFE: Mehr wollen wir jetzt 
nicht mehr verraten, denn die 
Leser sollen das Buch ja noch mit 
Spannung genießen! Viel Erfolg, 
Herr Soedher, und vielen Dank 
für das Gespräch!

Der jüngste Kriminalroman von Jakob Maria Soedher trägt den titel  
„Rotkreuzplatz da Vinci“. Die handlung spielt rund um die Blutenburgstraße, 
die Schauplätze reichen bis zu den herrmannsdorfer Landwerkstätten in der 
Nymphenburger Straße, die Schulstraße und die Donnersbergerbrücke. Local-
LIFE traf sich mit dem aus Unterfranken stammenden Autor, um mit ihm unter 
anderem über seine Motive der ortswahl zu plaudern.

JAKoB MARIA SoEDER IN GESPRäch MIt coRNELIA SAUER

Wir sind helden!


















Bringen Sie Ihren Körper ins Lot!
Als Modell für die Studenten in der Abschlußklasse: 10 Standard-ROLFING®-
Sitzungen im Feb./März 2011 zum Sonderpreis von nur 300 € !
Termine immer Mo/Mi oder Di/Do 14:00 – 15:30 oder 16:00 – 17:30 Uhr.

Info & Anmeldung: European ROLFING® Association e.V.
Saarstr. 5, 80797 München, Tel. 089-543 709 40
info@rolfing.org, www.rolfing.org ROLFING®

Ambulanter Pflegedienst

SBS-Gmbh  Notburgastr. 3  80639 München    
tel. 089/ 179194-644  www.pflege-sbs.de

einladung zur kostenlosen  
Pflegeberatung für pflegende 
Angehörige bis 31.12.2010

Ihr Pflegeteam im Münchner Westen

Unser Rind aus biologischer Aufzucht  
direkt von einem oberbayrischen Bau-
ernhof und von diesem Fleisch Wurst 
aus eigener Hestellung, pikant gewürzt 
und wenig Fett - also einfach Moser-
Qualität! Und davon...

Ihr Metzger 
MoseR
100% ToP-QUALITÄT

Bald ist es soweit! Weihnachten das Beste aus meiner Metzgerei für sie:
Wie jedes Jahr: Freilaufende Weide-Gänse – Flugenten – Baby Puten sowie alle Edelteile wie Brüster‘l u. Keulen natürlich extra zu haben! Rehrü-
cken, Hirschsteaks, Wildschwein, natürlich Rinder- Kalb- und Schweinefilet, von allem das Feinste für Ihr Fest! Gehen Sie sicher, bestellen Sie vor!

Nur obere Schulstr. 46 (Ecke-Wilderich Lang Straße)  •  Telefon:13 4893

39 

...immer aktuell und preiswert

Familie Moser wünscht Ihnen ein frohes Fest, die besten Wünsche fürs neue Jahr, und eine gute Gesundheit!



12 localLIFE  dezember 2010/januar 2011 13localLIFE  dezember 2010/januar 2011

Marktplätze sind Orte, an denen 
sich Menschen begegnen. 

Aber viele von uns haben gar 
keine Zeit, tagsüber auf den schö-
nen Märkten dieser Stadt zu bum-
meln – und die Personen zu treffen, 
die im Haus nebenan leben und 
vielleicht unsere Freunde werden 
könnten. Macht nichts, sagen wir 
dann, die lieben Kollegen taugen 
auch für private Termine. Vielleicht 
ist es fürs berufliche Weiterkom-
men sogar viel hilfreicher, sich 
abends mit ihnen in den angesagten 
Restaurants der Innenstadt zu 
verabreden?! Alle sind hip, alle 
sind fein, man isst, was die Res-
taurantküchen so zu bieten haben. 

Plan B: privat einladen

Es geht nichts über ein frisch zu-
bereitetes Essen, das wir mit ande-
ren Menschen, dazu ausreichender 
Zeit und viel Lust auf Gespräche an 
einem gemütlichen Wohntisch 
einnehmen, sagten sich der in 
Neuhausen wohnende Markus 
Henssler und sein Partner Jörg 
Zimmermann, als sie im April 2010 
die www.mitesszentrale.de ins In-
ternet brachten: einen virtuellen 
Marktplatz, auf dem Gastgeber auf 
Gäste und Gäste auf Gastgeber 
treffen. Dort kann sich, wer gerade 
keine Lust zum Kochen hat, zu 
Königsberger Klopsen nach Omas 
Art einladen. Wer endlich mal 
wieder Leben in die eigene, viel zu 
lang ungenutzte Küche bringen 
will, holt sich fremde Gäste ins 
Haus. Und wer abends mal wieder 
an einen gedeckten Tisch kommen 
will, verabredet sich für ein feines 
Menü.

Ein bisschen herzklopfen 
gehört dazu
Die Wohnung eines unbekannten 
Menschen zu betreten, ist immer 
ein Abenteuer. Da zeigt jemand, 
welchen Geschmack er hat, wie 
ordentlich er sein mag, was er sich 
leisten kann. Umgekehrt ist auch 
das Einblick-Geben ins eigene Leben 
nicht für jeden eine Selbstverständ-
lichkeit. Ein wenig Mut erfordert es 
schon, sich auf diese Nähe einzulas-
sen. Wenn der Gast aber gleich nach 
dem Betreten der Wohnung von 
Bratendüften eingenommen wird, 
bricht das Eis schnell. Und sitzt man 
erst bei einem Glas Wein gemeinsam 
am Tisch, ist das oft der Beginn eines 
wunderbaren Abends, den glitzernde 
Business-Utensilien wie Telefone 
wahrscheinlich nicht mehr gefährden 
werden. 

Reden als Salz in der Suppe
Zwar geben Gastgeber vorab an, 
wann das Essen zu Ende sein wird. 
In der Praxis aber dauern über die 
Mitesszentrale vereinbarte Termine 
oft sehr viel länger als geplant, erzählt 
uns Markus Henssler. Skihütten-
atmosphäre, fügt er verschmitzt 
hinzu. Man duze sich schnell, 
überwinde Altersunterschiede, 
höre spannende Geschichten, 
entdecke Gemeinsamkeiten, ver-
gesse seine Tagesmüdigkeit –
und speise dabei durchweg ordent-
lich. Natürlich strenge sich jeder 
Gastgeber an, betont Markus 
Henssler, das sei einfach Ehrensa-
che. Aber niemand müsse einem 
armen Hummer das Leben rauben; 
die selbst gemachte Lasagne erfreue 
das Herz ebenso. Dazu einen frischen 
Salat, ein Dessert, passende Ge-
tränke: Das reicht, um genügend 
Gäste zu finden, zumal der Preis 
– die anteiligen Einkaufskosten – 
dann erfreulich niedrig bleiben 
kann. 

täglich neue Freunde

In München sind derzeit etwa 800 
Personen bei der Mitesszentrale 
registriert, die das Abenteuer Kochen 
mit dem Abenteuer Begegnung 
verbinden wollen. Entsprechend 
groß ist heute schon die Auswahl. 
Je mehr Menschen sich auf das 
neue Gesellschaftsspiel einlassen 
werden, desto feiner werden die 
Suchraster sein: „Heute koche ich 
für Fußballfans.“ „Ich suche mir 
andere Mütter mit Kleinkindern!“ 
„Warum keine Ü-60-Runde?“ „Mal 
schauen, wer in Neuhausen schon 
mitmacht!“ Dem Gestaltungswillen 
von Gastgebern und Gästen sind 
wenig Grenzen gesetzt. 

Gleich in welchem Tempo sich die 
Mitesszentrale entwickeln wird: 
Schon heute ist niemand länger 
darauf angewiesen, beim Markttag 
über Nachbarn zu stolpern oder 
mit Kollegen auszugehen, die ihren 
Reiz nach acht Stunden Bürostress 
eigentlich längst verbraucht haben. 
Sie müssen auch nicht in Betracht 
ziehen, auf dem Heimweg in der 
U-Bahn Menschen mit der Frage 
zu überfallen, für wie viele Personen 
sie wohl heute Abend zu kochen 
gedenken – oder darüber grübeln, 
ob Sie demnächst mal Ihren Con-
troller zu sich nach Hause bitten. 
Klicken Sie lieber www.mitesszen-
trale.de an. Es könnte sein, dass 
dort jemand wartet, der sich über 
Ihren Hunger auf Warmes und 
Gesellschaft freut.

 MitESSzentrale,
Spannung pur!

Donnerstags auf dem rot-
kreuzplatz: Die Sonne ist 
hervorgebrochen und plötzlich 
scheinen alle auf einmal 
einkaufen zu wollen. Wir 
holen das lachsfilet fürs 
Freitagessen oder ein Hendl 
zum schnellen Verzehr. Mal 
schauen, ob es noch schöne 
Dahliensträuße gibt. Die 
pfeffermühle braucht auch 
noch nachschub. irgendwann 
treffen wir alex, die nette 
nachbarin, der gerade einfällt, 
dass sie uns bald mal wieder 
zum essen einladen will.
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 Das Weihnachtsfest von ganz weit weg …

Joana, Rio de Janeiro - Brazil

Sonja, Colombo - Sri Lanka

Nurain, Koyama - Somalia

Brarat, Hyderabad - Indien

Es ist November, ein warmer Herbsttag am Rotkreuzplatz in Neuhausen; kaum zu glauben, dass bald Weih-
nachten ist. In Neuhausen, Gern und Nymphenburg leben rund 20.000 Menschen aus anderen Nationen, 

die kein Weihnachten feiern, wie wir es kennen. Was verbinden sie mit unserem christlichen Fest?

In meiner Kindheit habe ich mich immer gefragt, warum der Weihnachts-
mann diese warmen Sachen trägt, wenn es draußen 40 Grad heiß ist.  
Es wirkte ein wenig verloren für mich, ich konnte mir auch nicht erklären, 
warum die Leute all die Süßigkeiten mit Zimt und Kardamom liebten, 
obwohl es draußen so heiß war ...

Dann kam ich nach Deutschland, es wurde Weihnachten und ich dachte: 
Ah, deshalb! Ich begann zu begreifen, warum die Leute die Plätzchen 
backen, denn hier ist es um Weihnachten draußen kalt und man möchte 
drinnen bleiben – anders als bei uns,   wo wir  hochsommer haben, 
draußen sein wollen, um am Strand Spaß zu haben.

Kokospalmen kann man nur schlecht schmücken, wir mussten also jedes 
Jahr in die Berge zu den teeplantagen wandern, weil es dort immer grün 
wächst. Die geschnittenen Pflanzen haben wir dann nach colombo herun-
tergebracht, um sie dort zu schmücken. 

Freunde aus der ganzen Gegend kamen zu uns: Buddhisten, hindus, Mos-
lems, alle kamen, um mit uns zu feiern. Anschließend gab es das Mitter-
nachtsessen – ein festliches Zusammensein von vielen Freunden, Nachbarn 
und der Familie. Von Jahr zu Jahr haben sich die Gastgeber abgewechselt. 
Jeder war willkommen, und man hat einfach einen Stuhl mitgebracht und 
dazugestellt. Es war open house – das war unsere tradition.

In meinem Land leben Muslime und christen. obwohl wir nicht Weih-
nachten feiern, können wir viel mit dem Fest verbinden. In der Schule in 
Somalia habe ich viel über Weihnachten gelernt, hatte aber noch kein Bild 
davon. Als ich dann nach Deutschland kam, lernte ich es kennen und ich 
sah, dass es gut war.

Ich bin noch nicht lange in Deutschland, und dieses Jahr ist das zweite 
Jahr, in dem ich Weihnachten feiern werde, ich habe also noch nicht viel 
Erfahrung mit dem Fest – dabei zu sein, ist ganz neu für mich.

Mein erstes Weihnachtsfest war sehr gut, ich sah eine Menge Leute, eine 
Menge verschiedener Leute, und man besuchte sich gegenseitig. Es war 
ein schönes Gefühl, dieses Fest zu feiern. 

Wir hatten in Indien viel Kontakt mit der christlichen Kultur. Wir waren Mit-
glied in einem englischen Segelklub, wo wir oft feierten. So kam es, dass 
wir das Weihnachtsfest traditionell mitfeierten. Es gab  truthahn, verschie-
dene Kuchen und torten. Weihnachten ist für uns Kultur und wir feiern das 
Fest, weil es zu unserer Gesellschaft gehört. 

Viele Religionen in Indien existieren nebeneinander, der Islam, der hindu-
ismus und das christentum. Das kommt vor allem durch den früheren Ein-
fluss der britischen Kolonie. Unser eigenes Fest heißt Diwali, wir feiern es 
im oktober/November, und auch Diwali ist ein Lichterfest. Dann kommen 
unsere christlichen Freunde zu uns.
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Was früher nur Berühmtheiten 
und Menschen mit außergewöhn-
lichen Lebensläufen vorbehalten 
war, gibt es nun schon länger 
auch für Privatleute: die Biogra-
fie. Sie ist die schönste und lang-
lebigste Form, Kindern, Enkeln, 
Verwandten und Freunden das 
eigene Leben in all seinen Facet-
ten zu schildern. Man kann mit-
teilen, was man schon immer 
einmal sagen wollte, und erklä-
ren, wofür man im Gespräch viel-
leicht nie die Worte gefunden hat. 
Für die Nachfahren ist es span-
nend und lehrreich zu erfahren, 
wie Menschen die Epoche erlebt 
haben, wie historische Erfah-
rungen verarbeitet wurden und 
welche Bedeutung frühere Erfah-
rungen für spätere Phasen der 
Geschichte hatten.

Was wird von mir bleiben? Das ist 
oft die treibende Frage, die je-
manden zur Autobiografie führt. 
Wir machen Erfahrungen, ver-
wirklichen Ziele und Träume, 
gründen Familien, bauen etwas 
auf – und geben unserem Leben 
einen Sinn. Doch wie viel lässt 

sich davon bewahren? Was kön-
nen, was wollen wir unseren 
Nachkommen weitergeben, wenn 
wir einmal nicht mehr sein wer-
den. Ein solch persönliches Resü-
mee der Vergangenheit gibt Ge-
legenheit ,  Unterlagen zu 
sortieren, Wichtiges von Belang-
losem zu trennen und über alle-
dem das eigene Leben zu ordnen 
und sich darüber Rechenschaft 
abzulegen. Für manch einen hat 
es sogar eine fast therapeutische 
Wirkung, Erlebtes zu verarbeiten. 

Es ist dieses elementare Bedürf-
nis nach dem Bewahren und Wei-
terreichen von Erlebtem, das 
MEANDIS mit Firmensitz in 
Nymphenburg in der Hubertus-
straße zu verschiedenen Varian-
ten von privaten Lebensdoku-
mentationen inspiriert hat. Die 
Biografen tauchen sensibel mit 
dem zu Porträtierenden in die 
Vergangenheit ein. Viele Fragen 
und ein gemeinsamer Blick in 
Fotoalben, stoßen die Erinnerung 
an. Wo die Grenzen des Erzählen-
wollens liegen, was zu privat oder 
aus seiner Sicht belanglos ist, ent-

scheidet allein der Biografierte. 
Neben der Erstellung von Auto-
biografien in der klassischen 
Buchform, als Hörbuch oder im 
Videoformat hat MEANDIS eine 
multimediale Biografie entwi-
ckelt. Die digitalen Lebensdoku-
mentationen von MEANDIS be-
schreiben den Menschen nicht 
nur in chronologisch-biogra-
fischer Form, sie binden die bun-
te Vielfalt an Lebenszeugnissen 
umfangreich ein – lieb gewon-
nene Fotos, Dokumente, Briefe, 
alte Audio- oder Filmaufnahmen. 
So werden Mundart, Gestik und 
andere typische Eigenheiten be-
rücksichtigt und ergeben in Sum-
me ein wunderbar authentisches 
Erbe auf DVD. Ob für sich selbst 
oder als Geschenk – (multimedi-
ale) Biografien sprechen jeden 
an, der ein Andenken bewahrt 
wissen möchte. 

„das musst du aufschreiben, das darf nicht verlorengehen.“ Haben Sie diesen Gedan-
ken schon selbst gehabt? Oder sind Sie mit dieser bitte bereits mehrfach an einen lieben 
menschen herangetreten? und dann ist doch nichts passiert, weil die Worte und die ruhe 
fehlten? „Wenn die zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann“, lautet 
ein kluger ausspruch der großen Schriftstellerin marie von ebner-eschenbach. jetzt, da 
die Tage wieder kürzer und kälter werden, die „stade zeit“ beginnt, kommt man vielleicht 
endlich dazu, sich doch zeit zu nehmen für seine erinnerungen. 

historiker von meandis helfen beim ordnen und 
archivieren von familienrelevanten unterlagen 
ebenso wie bei der recherche nach materialien, 
informationen und – im genealogischen kontext– 
Personen. dabei entwerfen sie auch stammbäu-
me oder erklären Familienwappen.

ruxan designladen
Vom kl. Geschenk  bis zum ausgefallenen Designobjekt 

Nymphenburger-Str. 58-60, Tel. 089 189 545 08        
www.ruxan.de 

VoLKeR KAsTL moderne Möbel
Beistelltisch – zeitlos schön und praktisch

 Durchmesser 50 cm, Höhe 51 cm. Material: HPL / Stahl
 Artilleriestr. 7, 80636 München, Tel.: 089-6886300 

www.volkerkastl.de

ruxan designladen
Witziges, Nützliches, Modisches und mehr !

Nymphenburger-Str. 58-60, Tel. 089 189 545 08        
www.ruxan.de 

Donosti
Weine und Spezialitäten

Blutenburgstr. 98, 80636  München, Tel. 089 37 41 92 32
www.donosti.in

mimimorgenstern
JewelCase aus Nappaleder, handgeschöpftem Papier, besetzt 

mit einem Swarovski-Kristall und Hahnenfedern, ab 35,- €
Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818

www.mimimorgenstern.de

KRIsTINA sACK Küchen & Tischkultur
Wilderich-Lang-Str. 6, 80634 München, Tel.: 089-5023464

www.kristina-sack.de

Für Sie ganz in der nähe entdeckt!!!

fullhouse
 Kerze to go

Volkartstr. 20, 80634 München, Tel.: 089 167171    
www.fullhouse-muenchen.de

zeit Für erinnerungen

silk & Cotton
Stoffe rund um's Wohnen 

Schulstr. 24, Tel. 089 167 94 46        
www.silkandcotton.de 

         

mimimorgenstern
PresentBox aus handgeschöpftem Papier,  
besetzt mit Swarovski-Kristallen,  ab 45,- €

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818
www.mimimorgenstern.de
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urlaub auf den Wohlfühlschiffen von TuI Cruises 
– wenn das keine gute Idee für ein Weihnachts-
geschenk ist! Wenn’s hier draußen frostig wird, 
mit Mein Schiff 1 auf den Kanaren gleiten oder 
nach marokko. rein in die Hängematten auf dem 
Pooldeck. Oder in den Spa mit einer der größten 
finnischen Saunen. Tapas in der bar genießen, 
vielleicht auch Sushi. raus zum Landausflug ... 

An Bord des Wohlfühlschiffs Mein Schiff 1 stehen 
Freiraum und Großzügigkeit im Mittelpunkt: Viele 
Decksflächen, großzügige Kabinen sowie Balkone 
und Veranden zeichnen das architektonische Konzept 
des Schiffs aus. Knapp die Hälfte der insgesamt 962 
Kabinen ist mit Balkonen und bis zu 24 Quadratmeter 
großen Veranden ausgestattet. Diese bieten Rück-
zugsmöglichkeiten, Zeit für Inspiration und Platz für 
schöne Momente zu zweit oder mit der Familie. 

Beim gastronomischen Angebot legt TUI Cruises 
Wert auf Individualität und Service. Zehn unter-
schiedliche Restaurants und Bistros laden zum Ge-
nießen ein. Am 27. Oktober 2010 hat TUI Cruises das 
Premium-alles-Inklusive-Konzept eingeführt: Von 
den Snacks in der Tapas y Mas Bar, über die Spezia-
litäten im GOSCH Sylt bis hin zu den Vitamin-Shakes 
in der Wellness-Bar La Vida Sana sind alle Speisen 
in den meisten Restaurants inklusive – wie ein um-
fangreiches Getränkesortiment auch außerhalb der 
Essenszeiten und in allen Bars und Lounges.

Im Mai 2011 wird das zweite Schiff der TUI Cruises, 
Mein Schiff 2, in den Dienst gestellt. Die erste Saison 
des neuen Wohlfühlschiffs beginnt nach der Jungfern-
fahrt im Mai: Dann geht’s an die Küste Südnorwegens, 
in die Ostsee und ins Baltikum, einmal rund um Groß-
britannien. Diese späteren Reisen sind dann wahr-
scheinlich keine Weihnachtsgeschenke mehr – aber 
ganz sicher echte Juwelen. Wir beraten Sie gern!

  
LASS uNS uM dIE  

WELt SCHWIMMEN!

Seit 30 Jahren sind sie als globetrotter unterwegs, wann immer es die zeit 
erlaubt: exklusiv für localliFe berichten lucia und Joseph Strasser aus gern.

  gern reISen  gern reISen

	  

	  

INFO: Gern Reisen, Klugstr. 114, tel. (089) 15 50 44

Unser Tipp für Ihr Fest: 
Prickelnd-feierlich und fein-fruchtig!

www.vollcorner.de

Weitere festliche Getränke fi nden Sie in Ihrem VollCorner Biomarkt.
Angebote gültig im Dezember 2010, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Irrtum vorbehalten. 

Neu und vom Ammersee: 
Lucullus Säfte als stilvolle Begleiter, komponiert aus den feinsten Direktsäften. 

14,95 
1 l = 19,93

André Stenz
Crémant d Àlsace
Ein edler Crémant, der im traditio-
nellen Flaschengärverfahren 
hergestellt wird. Aus Chardonnay- 
und Pinot-Noir Trauben gekeltert 
ist er elegant, fein und leichtperlig.

0,75 l 

Prickelnd-feierlich und fein-fruchtig!

14,95
1 l = 19,93

André Stenz
Crémant d Àlsace
Ein edler Crémant, der im traditio-
nellen Flaschengärverfahren 
hergestellt wird. Aus Chardonnay- 
und Pinot-Noir Trauben gekeltert 
ist er elegant, fein und leichtperlig.

0,75 l 

Az.Agr. Arnaldo Savian
EVENTO Spumante brut
Der Spumante aus dem Veneto ist aus Char-
donnay- und Rieslingtrauben hergestellt, 
wodurch er eine angenehm anregende 
Note erhält. Seine belebende, dezente Säure 
ist elegant eingebunden und abgerundet.   

0,75 l 

9,95 
1 l = 13,27

Freiherr von Perger
Lucullus Romanus
Dieser Saft lehnt sich an 
die Trinkkultur südlich der 
Alpen an: geschmeidig, 
fruchtig, fast schon sinnlich 
passt er zu Wild, Gefl ügel 
oder Geräuchertem. 

0,375 l 

Freiherr von Perger
Lucullus Maximus
Der Saft, der an die großen 
Gewächse Frankreichs 
erinnern soll: kräftig, samtig, 
abgerundet und passend 
zu Rind, Lamm oder kräftig 
Geschmortem.

0,375 l 

Freiherr von Perger
Lucullus Silvius
Der roséfarbene Saft ist für 
die leichte Küche der richtige 
Begleiter. Frisch, fein-herb 
und blumig eignet er sich zu 
Meeresfrüchten, Gefl ügel 
oder Lachs. 

0,375 l 

4,49 
1 l = 11,97

Je
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www.amperhof.com    
Telefon: 08142 - 40879

Bestellen Sie nach Lust und Laune !

info@amperhof.com    

Der                bringts !
Ihr Lieferservice für ökologische LebensmittelAMPERHOF

Ökologische Lebensmittel           frei Haus

frisch - abwechslungsreich - ganz individuell         

Gesunder Genuss für die ganze Familie


