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auf Durchreise in Neuhausen, Nymphenburg und Gern: 
Tausende von Besuchern verbringen jedes Jahr aus den 
unterschiedlichsten Beweggründen einige Zeit in unserer 
Nachbarschaft. Wo wohnen die Gäste Münchens? Was 
unternehmen sie in unserem Viertel? Und was bringen sie 
mit? Oft steckt im Gepäck des Besuchers nämlich viel mehr 
als nur Kleidung und Geld, um die Rechnungen zu bezahlen: 
Sie haben Fragen an uns und unsere Kultur, Vorlieben in 
Sachen Unterkunft, vielleicht andere Umgangsformen. So 
fällt es ihnen beispielsweise leichter, Lob einfach mal aus-
zusprechen, wie Familie Rösch vom Laimer Hof zu berich-
ten weiß. Und: Als wir im Schlosspark eine schöne junge 
Frau mit Kopftuch fragten, ob wir sie wohl fotografieren 
dürften, wollte sie noch schnell die Erlaubnis ihres Mannes 

einholen. Der gab sie uns dann zum Glück – und wir be-
dankten uns artig. 

Begegnungen mit unbekannten Menschen bereichern unser 
Leben. Grüßen wir die Gäste also mit einem Lächeln, wenn 
sie uns beim Joggen im Schlosspark vor die Beine springen, 
weil sie just in diesem Augenblick ein ganz besonderes Foto 
schießen wollen und die Welt um sich herum vergessen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
PS: Für entspannte Stunden im Grünen empfehlen wir den 
kurzweiligen Krimi GIFTGRÜN der Gerner Jungautorin 
Bettina Plecher.

I n ha l t

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Palmen in münchen, 
wer hätte das gedacht?

  abenteuer reisen, abenteuer Mensch.
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Als die Menschen noch mit Post-
kutschen reisten und dort Quar-
tier fanden, wo es Futter für die 
Pferde gab – etwa in der Winthir-
straße, wo heute der Großwirt 
angesiedelt ist –, ging es noch 
nicht, wie heute, darum, der See-
le des Reisenden Gutes zu tun. 
Komfort? Sich selbst finden? Eine 
Auszeit? Eher weniger. Wer reis-
te, hatte eine Aufgabe zu erledi-
gen, war also in der Regel ge-
schäftlich unterwegs. Oder er 
(äußerst selten: sie) war, was 
nicht oft vorkam, auf Reisen, um 
fremde Welten zu vermessen: 
Ethnologen, Forscher, Freigeis-
ter. Der Freizeittourismus, wie 

wir ihn in der Gegenwart prakti-
zieren, war noch nicht erfunden. 
Der damaligen Zeit muss auch 
die Idee des Fremden entstam-
men, die beispielsweise im Wort 
„Fremdenführer“ ihren sprach-
lichen Niederschlag fand. Drau-
ßen in der Welt: das Andere. Zu 
Besuch bei uns: die Fremden. 

Heute wissen wir, dass das ande-
re nicht nur in der Ferne liegt, 
sondern auch in uns selbst. Unser 
Fremdenverkehrsamt heißt nun 
„München Tourismus“. Und die 
meisten Kulturen der Welt gelten 
als erforscht. Trotzdem verreisen 
gerade wir Deutschen mit unge-

brochener Begeisterung – oft 
mehrmals im Jahr. Reisen ist ein 
Volkssport der Menschen in wohl-
habenden Ländern. Wir reisen, 
weil Reisen für uns bezahlbar ist. 
Weil Reisen eine Belohnung ist 
und ablenkt von den Sorgen. Weil 
unsere Freunde und Verwandten 
über den Globus verteilt leben. 
Mobilität ist das Mantra der Mo-
derne. Jeder reist, so oft es geht. 
Wir tun dies sorglos, immerhin 
verbinden uns Laptop und Smart-
phone über alle Grenzen hinweg 
mit unseren vertrauten Netzwer-
ken. Brauchen wir da eigentlich 
noch persönliche Kontakte vor 
Ort? Wenn wir echte Abenteuer 

Warum reisen wir? Aus geschäftlichen Gründen, um Messen, Kongresse und Kunden zu 
besuchen. Oder aus privaten Motiven: Die einen wollen bloß weg, raus aus dem Alltag. Die 
anderen haben Fernweh. Manch einer will sich und seinen Lebensentwurf in der Fremde 
bestätigt sehen, vielleicht zudem ein wenig mehr Spaß haben als sonst. Offenere Cha-
raktere setzen dieser Einstellung den Wunsch nach authentischem Erleben entgegen. Bei 
den München-Besuchern in unseren Straßen wird dies kaum anders sein. Oder doch? Wir 
könnten ihnen eine Couch anbieten und sie nach Herzenslust ausfragen ...

  abenteuer reisen, abenteuer Mensch.
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Unser tipp: Einfach mal ins digitale Gästebuch schauen

suchen schon, denn diese gibt es 
nur mit Menschen. In diesem 
Sinne: Hallo Touristen, wir sind 
die Eingeborenen von München. 
Gern dürft ihr euch mit uns und 
unserer Stadt beschäftigen!
Wir können nur mutmaßen, dass 
viele München-Besucher ähnli-
che Motive fürs Reisen haben wie 
wir selbst. Aus welchen Ländern 
sie kommen, hat München Tou-
ristik zuletzt für das erste Quar-
tal 2013 publiziert: Rund 1,3 
Millionen Gäste kamen nach 
München, davon 756.000 Perso-
nen aus dem Inland und 549.000 
Besucher aus dem Ausland: Russ-
land, Italien, USA, Großbritanni-
en, Österreich und die Schweiz 
waren die besucherstärksten 
Auslandsnationen. Wer mit offe-
nen Augen durch die Welt geht, 
sieht auch Menschen aus zahl-
reichen anderen Ländern und 
Kontinenten. Araber, Südameri-
kaner, Afrikaner. München ist 
ein Besuchermagnet. Die Gäste 
kommen, um Geschäfte zu ma-
chen, sich operieren zu lassen, 
die bayerische Bierkultur zu er-
forschen, die Pinakotheken zu 
besichtigen, Freunde und Fami-
lie zu besuchen oder einfach mal 
nachzuschauen, ob München 
seinen guten Ruf auch wirklich 
verdient. Die offizielle Zahl der 
Übernachtungen in der Stadt lag 
übrigens im ersten Quartal bei 
2,6 Millionen Gästen. Ob die 
Couchsurfer dabei wohl mitge-
zählt worden sind?

Auf dem Sofa eines anderen Men-
schen zu übernachten, ist ein 
spannendes Projekt. Raus aus der 
Gästerolle, rein in die temporäre 
Wohngemeinschaft. Oder im Sin-
ne der Internet-Plattform Couch-
surfing ausgedrückt: „du hast 
Freunde auf der ganzen Welt, 
auch wenn Du sie bis heute noch 
nicht getroffen hast.“ Weltoffene 
Menschen klicken entsprechend 
auf www.couchsurfing.org, wer-
den Mitglied des Netzwerks und 
suchen entweder einen Reisenden 
– oder sie bieten sich als Gastge-
ber an. So finden zwei oder meh-
rere Menschen zusammen und 
das Abenteuer Mensch beginnt, 
vielleicht sogar rund um den Rot-
kreuzplatz. Das Ganze ist kosten-

frei, gezahlt wird allenfalls für 
die Wäsche oder das Essen. 
Selbstverständlich kann man die 
Begegnung auch mit einem Gast-
geschenk freundlich einleiten. 
Wer davon Gebrauch macht? Wir 
haben nachgeschaut: Kurz vor 
Redaktionsschluss suchten vor 
allem Menschen unter 30, aber 
auch einige wenige Ältere aus 
den USA, Norwegen, China, 
Frankreich, Österreich, (Weiß-)
Russland und Australien ein Bett 
in München. Sie alle werden in 
den nächsten Wochen als Bot-
schafter eintreffen, die uns etwas 
aus ihrem Land erzählen und 
etwas von uns mitnehmen möch-
ten. Und sei es einfach Gast-
freundschaft.

Eine zeitlose, ursprüngliche und 
oft auch abenteuerliche Form der 
Übernachtung ist das Zelten. 
Gleich hinter dem Botanischen 
Garten, im Kapuzinerhölzl, gibt 
es das spannende THE TENT, 
ein preiswertes Hostel, getragen 
vom Kreisjugendring der Stadt 
München. Das ist 24 Stunden am 
Tag geöffnet und wird von Ruck-
sacktouristen aus der ganzen 
Welt angesteuert. THE TENT ist 
ein Sommerquartier. Man schläft 
im Betten- oder Gruppenzelt, im 
Bodenzelt oder auf dem Cam-
pingplatz. Bis zum 7. Oktober 
bleibt diese nicht gewinnorien-
tierte und ökologisch ausgerich-
tete, charmante Einrichtung 
heuer geöffnet. Ob die Besucher, 
die zweifelsohne weltoffen und 
abenteuerlustig sind, mit uns 
normalen Menschen in Neuhau-
sen, Nymphenburg oder Gern in 
Kontakt treten mögen, können 
wir bei Trambahnfahrten in die 
Innenstadt herausfinden. Einfach 
mal ganz gechillt nachfragen, ob 
sie THE TENT empfehlen wür-
den. Dann werden sie schon los-
sprudeln.

Oder gleich auf  
den ZeltPlatZ gehen

sich auf unbekannte
einlassen: cOuchsurfing
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handgefertigte Hochzeitsaccessoires

mimimorgenstern.com

Leonrodstraße 43
Ecke Albrechtstraße
80636 München

Tiziano Ristorante | Gerner Straße 48  | Tel. 14 72 9100 
www.ristorante-tiziano.de | info@ristorante-tiziano.de 
Di. - Sa. 18.00 - 24.00, Sa. 11.30 - 14.30 Uhr  | So. und Mo. Geschl.
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Wenn's zu heiß ist: Kopfreisen unternehmen

Agnes Eichler
VollCorner Mitarbeiterin

www.vollcorner.de

Bio leben. VollCornerBio

Neuhausen
Arnulfstraße 134
Dom-Pedro-Straße 9b
Frundsbergstraße 18

Nymphenburg / Gern
Nederlinger Straße 72

VollCorner Biomärkte 
in Ihrer Nähe: 
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  DiE WELt zu GASt in nyMpHEnBurG

Der Laimer Hof: ruhige Lage und optimale Verkehrsanbindung
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Wir besuchen Sebastian und Ale-
xandra Rösch, seit gut zehn Jah-
ren Pächter des seit 120 Jahren 
existierenden Hotels Laimer Hof. 
Gerade checkt eine ägyptische 
Familie aus. Alle strahlen und der 
vielleicht zehnjährige Junior über-
reicht Sebastian, der die Gäste in 
Lederhosen verabschiedet, ein 
kleines Geschenk – ein Buch sei-
nes Vaters in deutscher Sprache. 
Solcherlei sei nicht ungewöhnlich, 
erzählt uns der Gastgeber später. 
Außer Postkarten und Fotos be-
komme er immer wieder Präsen-
te aus aller Welt. Eine Jeep-Kappe 
zum Beispiel, weil ein Gast wuss-
te, wie gut dem Hotelier dieses 
Auto gefällt. Oder eine CD vom 
letzten B.B.-King-Konzert, über 
das man einmal abends gespro-
chen hatte.

Mit nur 23 Zimmern ist das Hotel 
Laimer Hof, eine hübsche alte, 
denkmalgeschützte Villa mit 
Türmchen, ein eher kleines Haus. 
Das allerdings erlaubt es den 
Gastgebern und ihrem zehn köp-
figen Team individuell auf die 
Gäste und deren Bedürfnisse 
einzugehen. Niemand ist eine 
Nummer, jeder hat ein Gesicht. 
Dabei fließt eine ordentliche Por-
tion Lebenserfahrung ein: Bereits 
Sebastians Vater war Hotelier, der 
– immer begleitet von Sebastians 
französischer Mutter – in vielen 
Ländern leitende Funktionen in-

nehatte. Der Sohn wuchs in Per-
sien auf, weil der Vater damals 
gerade im europäischen Team des 
Schahs tätig war. Später lebte die 
Familie unter anderem in Tune-
sien und Frankreich, in Deutsch-
land und auf Mauritius. In Straß-
burg lernte Sebastian schließlich 
Alexandra kennen. Die beiden 
wurden sesshaft – und starteten 
ihr neues Leben in Nymphenburg.
Vielleicht erklärt dieser Lebens-
lauf, warum sich Gäste aus aller 
Herren Länder im Hotel Laimer 
Hof schnell zu Hause fühlen, in 
ihrer großen Mehrheit beste Be-
wertungen abgeben – und immer 
gern wiederkommen. Wie die 
Röschs kennt der Empfangschef, 
Jan Poppe, die Welt wie seine 
Westentasche. Seine größten in-
ternationalen Stationen waren 
Südafrika, Australien und New 
York City. Auch die anderen Mit-
arbeiter bringen ihre Persönlich-
keit ein. Ob Biologe oder Balleri-
na: Sie alle wissen ein wenig mehr 
von dieser Welt. Sie alle sehen 
ihre Aufgabe darin, Ihren Gästen 
etwas Besonderes zu geben. 

Die ruhige Lage des Hotels nahe 
an der Schlossmauer ist unschlag-
bar gut. Man kann die Fenster 
öffnen und Vögel zwitschern hö-
ren. Man kann im Sommer drau-
ßen sitzen und man ist in nur 
wenigen Minuten an der Bus-, 
Tram- oder S-Bahn-Haltestelle 
Laim. Das Team erklärt Wege, 
bucht Konzertkarten, recher-
chiert Öffnungszeiten – und gibt 
diese Informationen in mehreren 
Sprachen weiter. Das WLAN ist 
– leider immer noch keine Selbst-
verständlichkeit in deutschen 
Hotels! – im moderaten Übernach-
tungspreis enthalten. „Zu uns 
kommen Gäste, die sich einfach 
zu Hause fühlen wollen“, erklärt 
uns Sebastian Rösch. „Ein paar 
freundliche Worte, bekannte Ge-
sichter, exzellenter Service. Der 

ein oder andere könnte es sich 
locker leisten, eine Luxussuite in 
einem der großen Häuser zu bu-
chen, zieht aber einen privaten 
Ort wie diesen vor.“ 

Besucher, die sich auf das Drei-
Sterne-Hotel Laimer Hof einlas-
sen, lassen sich im hohen Maße 
auch auf die direkte Umgebung 
in Nymphenburg ein. Die Röschs 
sind nämlich exzellente Botschaf-
ter in Sachen Nachbarschaft und 
darum schicken sie ihre Gäste 
nicht nur ins Nymphenburger 
Schloss und in den Hirschgarten, 
sondern auch in die Restaurants 
in der Umgebung. Diese Osteria 
ist gut. Kennen Sie schon den 
Metzgerwirt? Vielleicht gefällt 
Ihnen unsere Brasserie gleich 
ums Eck? München hat eben doch 
mehr zu bieten als „nur“ die In-
nenstadt mit Hofbräuhaus und 
Einkaufspassagen. Sogar andere 
Hotels im Quartier empfehlen die 
Hoteliers zuweilen gern – wenn 
sie selbst, was immer häufiger 
vorkommt, bereits ausgebucht 
sind. 

Wie das Gästebuch belegen die 
Beiträge in den Bewertungspor-
talen die große Zufriedenheit der 
Gäste, übrigens mittlerweile rund 
zwei Drittel Touristen und ein 
Drittel Geschäftsleute. Dass das 
Hotel Laimer Hof bei Tripadvisor 
etwas besser abschneidet als beim 
in Deutschland eher verbreiteten 
Holidaycheck ist nur als ein Hin-
weis auf die nicht ganz so große 
Begeisterungsfähigkeit unserer 
Landsleute zu verstehen. „Mehr 
als 70 Prozent ist bei uns kriti-
schen Deutschen selten drin“, 
schmunzelt Sebastian Rösch. Und 
er ergänzt: „Wir verstehen auch 
diese Sprache – und freuen uns 
sehr darüber.“

  DiE WELt zu GASt in nyMpHEnBurG
münchen-Besucher, die nicht auf das zentrum der stadt fokussiert sind, 
steigen auch gern einmal im Hotel laimer Hof ab – und das mit einer 
auffallend großen Begeisterung. 2012 ist es diesem kleinen Hotel in 
der nähe der schlossmauer sogar gelungen, bei tripadvisor, dem in-
ternational bekannten internetportal für Hotelbewertungen, den 1. Platz 
in Deutschland zu belegen. Die alte Hotelvilla in nymphenburg: ist bei 
Gästen beliebter als 16.000 andere Hotels in unserem land, darun-
ter die ganz großen. Wie ein kleines Hotel das wohl schaffen kann? 

Inhaber Sebastian Rösch
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das
scHloss

WIll
jeder
seHen

Ein herzliches Dankeschön an unsere titelhelden!
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LocalLIFE: Wird es nie langweilig, 
Menschen unsere Stadt zu zei-
gen?

Heidi Karch: Wie kann es das, 
wenn sich sogar unsere Berufs-
bezeichnung mit den Jahren 
ändert: Früher waren wir vom 
Fremdenverkehrsamt ausgebil-
dete Fremdenführer. Heute ar-
beiten wir für München Touris-
mus und haben eine neue Brille 
auf der Nase. Wir sehen in den 
Gästen weniger das Fremde als 
den Menschen. Und die sind ja 
bekanntlich Individuen. Wenn 
Sie Gruppen von Schülern über 
Feuerwehrleute, Journalisten 
und pakistanische Generäle bis 
zu Vorstandsvorsitzenden unse-
re Stadt zeigen, ist keine Füh-
rung wie die andere.

LocalLIFE: Was haben Sie in Ihrer 
Ausbildung gelernt?

Heidi Karch: Theorie, Praxis und 
Busfahren. Ich war damals Stu-
dentin, unter anderem der baye-
rischen Geschichte, und wollte 
mein erstes eigenes Geld verdie-
nen. So entschied ich mich, eine 
dreimonatige Ausbildung bei der 
Stadt München anzutreten, bei 
der ich eine schriftliche Prüfung 
über die Geschichte der Stadt 
ablegen musste. Dazu kam eine 
mündliche Prüfung, in der ich 
beispielsweise genau erklären 
musste, wie der Tierpark Hella-
brunn aufgebaut ist, woher die 

Weißwurst kommt und wie das 
U-Bahn-System funktioniert. Es 
ging also darum, meine Reaktion 
auf Gästefragen zu bewerten. Bei 
der Busprüfung lernten wir, auf 
die Besucher, den Busfahrer, den 
Verkehr und auf unser Thema 
zugleich zu achten. Wenn Sie in 
den Bus einer Gruppe mit einem 
ortsfremden Fahrer einsteigen, 
müssen sie nämlich auch ihm 
den Weg weisen. Wenn Sie an 
einer Ampel stehen, sollte Ihnen 
ein Thema einfallen. Haben Sie 
die grüne Welle erwischt, muss 
der Stoff schnell noch verkürzt 
werden.

LocalLIFE: Was erzählen Sie bei-
spielsweise auf dem Weg zum 
Schloss Nymphenburg?

Heidi Karch: Ab dem Stiglmair-
platz bietet es sich an, über das 
Bier und die Brauereien zu spre-
chen. Mit dem Thema kommen 
Sie ganz schön weit, bevor Sie 
dann auf die Sommerresidenz 
der Wittelsbacher zusteuern. 
Spätestens an der Auffahrtsallee 
wechsle ich das Thema.

LocalLIFE: Wie lange dauert eine 
Schlossbesichtigung?

Heidi Karch: Das hängt von der 
Gruppe ab. Nymphenburg will 
jeder sehen. Das Schloss ist Stan-
dard bei fast jeder Führung. 
Manche fahren nur einfach lang-
sam vorbei, dann hat man es eben 

schon einmal gesehen. Andere 
planen gerade fünf Minuten ein, 
einfach um Bilder zu machen. 
Wer noch weitere zehn Minuten 
investiert, lässt die Gruppe kurz 
in den Park hineingehen. Ab ei-
ner halben Stunde sehen wir das 
Hauptschloss mit seinen High-
lights an: Steinerner Saal, Schön-
heitengalerie. Mehr ist in dieser 
Zeitspanne eben nicht drin. Ab 
einer Stunde geht es bis zur Ama-
lienburg. Die Badenburg zeige 
ich eher bei individuellen Füh-
rungen. Die machen natürlich 
besonderen Spaß. So habe ich 
einmal einen Kindergeburtstag 
in den Schlosspark begleitet. Es 
ging zum „Liebesbaum“, der wie 
ein Haus fällt. Die Mutter hatte 
darunter ein Picknick vorbereitet 
und später Fächer als Give-aways 
ausgeteilt. Ich hatte die Aufgabe, 
die Fächersprache zu erklären. 
Das kam bei den jungen Damen 
sehr gut an. Jetzt wissen sie, wie 
man geheime Treffen ohne Wor-
te und ohne SMS vereinbaren 
kann.

LocalLIFE: Was mögen Touristen 
im Schloss?

Heidi Karch: Das Deckenfresko im 
Steinernen Saal mit dem Bezug 
zum Garten und der antiken Göt-
terwelt. Auch die Geschichte von 
Lola Montez gefällt meistens gut. 
Eine Frau, die den König um 
seine Krone gebracht hat: Das 
ist schon spannend. Ich stelle 

touristen sichern Arbeitsplätze – zum 

Beispiel den von Stadtführern. Wir  

trafen Heidi Karch aus neuhausen, die 

seit über 30 Jahren und mit großer 

Begeisterung als ausgebildete Frem-

denführerin nebenberuflich tätig ist.
Heidi Karch Bekam
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immer auch Helene Sedlmayr als 
„schöne Münchnerin“ vor und 
Lady Jane Ellenborough, die doch 
recht viele Männer und Liebha-
ber in ihr Leben eingebaut hat.

LocalLIFE: Wie schaut es mit dem 
Geburtszimmer von Ludwig II. 
aus? 

Heidi Karch: Das zeige ich vor al-
lem, wenn die Gruppe auch die 
Königsschlösser im Programm 
hat. Der Märchenkönig ist aller-
dings viel bekannter als Ludwig 
I. – und zwar weltweit.

LocalLIFE: Was würden Sie zeigen, 
wenn eine Gruppe mehr Zeit für 
Nymphenburg und Neuhausen 
mitbrächte? 

Heidi Karch: Bei langen Touren 
schauen wir die Herz-Jesu-Kirche 
mit ihrer modernen Architektur 
an. Einige Gruppen gehen zum 

Mittagessen in den Hirschgar-
ten. Ich habe aber auch schon 
privat Gruppen durch unser Vier-
tel geführt. Zum Beispiel ging es 
im Rahmen einer Weihnachtsfei-
er für ein Münchner Unterneh-
men rund um den Rotkreuzplatz 
bis zum Victorian House. Wir 
haben außer Herz Jesu das Win-
thirkirchlein samt Friedhof   be-
sucht, die Geschichte vom wohl-
habenden Bauern Lorenz Hauser 
gehört, der mit seinem Sechs-
spännern einmal den Prinzre-
genten provozierte ...

LocalLIFE: Gehen Ihnen nie die 
Geschichten aus? 

Heidi Karch: Neuhausen ist unge-
wöhnlich gut erforscht, und ein 
großer Dank dafür gebührt der 
Geschichtswerkstatt. Haidhau-
sen hat zwar ein eigenes Muse-
um, aber hier ist Geschichte 
wirklich lebendig. Vielleicht liegt 

es daran, dass das großbürgerli-
che Nymphenburg und das Ka-
sernenviertel und die Arbeiter-
viertel so eng beieinander lagen? 
Es gibt einfach viel Stoff. Wuss-
ten Sie schon, dass die Trambahn 
früher durch die Blutenburgstra-
ße gefahren ist?

LocalLIFE: Nein, wir lernen gerade 
dazu. Sind eigentlich die Gäste, 
die Sie führen, schon einmal 
dankbar für so viel sprudelnde 
Information?

Heidi Karch: Durchaus. Die paki-
stanischen Generäle beispiels-
weise, die im Übrigen äußerst 
gebildet waren, haben mir zum 
Abschied eine Mosaikschale aus 
ihrem Land geschenkt. Darüber 
habe ich mich sehr gefreut. 

LocalLIFE: Vielen Dank für das 
Gespräch.

die verweildauer der besucher liegt zwischen wenigen      
       Minuten und zwei stunden
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Die mercerie 
Hier finden Sie besondere Garne, Stoffe und ausgefallenes 
Zubehör aus aller Welt. Bei einer großen Auswahl an Büchern 
und Zeitschriften,  Kaffee und Kuchen, können Sie sich inspi-
rieren und von uns fachkundig beraten lassen. Unser breites 
Kursangebot richtet sich vom Strickanfänger bis zum Profi, 
der neuen Techniken erlernen möchte.

nymphenburgerstr. 96
80636 münchen
tel. 089 12003316
www.diemercerie.com
diemercerie.com

in den lezten fünf Jahren hat localliFe den raum 
nymphenburg, neuhausen und Gern neu vermessen. 
Wir fanden straßen, in denen eine junge Geschäft-
sidee die nächste jagte. Wir entdeckten das kleine 
seitensträßchen, in dem ein kunterbuntes Gärtchen 
um aufmerksamkeit warb ... Weil die meisten men-
schen wenig zeit haben, ihre umwelt zu erkunden, 
berichten wir ab sofort regelmäßig darüber, was wir 
gesehen haben – und in uns neugier weckte.

neubrand

erzähl mir schmuck 
"Schmuck machen ist für mich goldschmieden und erzählen.
Gold, Silber und Eisen werden geschmolzen, gehämmert, ge-
trieben, vernietet. Steine bekommen einen Platz und beginnen 
zu funkeln. Überm Herzen und auf der ausgestreckten Hand 
erzählen sie weiter. Und träumen weiter, einfach aus Freude."

atelier und schauraum
schloss nymphenburg 60
80638 münchen
tel. +49 176 83120577
www.agnesmaria.com

seniorenhilfe – otte
IHRE Unterstützung und Erleichterung für zu Hause.

IHRE Hilfe im Haushalt, Gespräche/Unterhaltung/Vorlesen, 

Besorgungen, Aushilfsbetreuung tags oder nachts, wenn 

IHRE Angehörigen im Urlaub sind, Einkäufe,  Spaziergänge, 

Schriftverkehr (mit Behörden, Anrufe, Anträge), Gartenarbeit, 

handwerkliche Arbeiten nach Absprache, Zubereitung Mahl-

zeiten,Begleitung bei Aktivitäten, kurze Kontrollbesuche 

(Stepp-Visite) und sonstige Leistungen Sie sagen uns, was 

Sie brauchen.

tel. 089-12 111 828 

Fax 089- 273 73 222 

www.seniorenhilfe-otte.de 
Seniorenhilfe – otte
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schaufenster im alten schreibwarenladen, südliche auffahrtsallee 78
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Heute ist es so weit, wir gehen 
endlich auch dorthin. Ein paar 
Stufen hinauf – und schon emp-
fängt uns eine eigene Welt. Wä-
schewagen zum Beispiel, der 
Klassiker. Hier bekommt man 
im Normalfall kein bezogenes 
Bett, hier muss jeder die Decken 
selbst beziehen, sofern er nicht 
einen Aufpreis zahlt. München 
hat genau zwei Jugendherbergen 
und wir stehen nun mittendrin 
in der 1. Großstadtjugendherber-
ge der Welt. 1927 wurde das Haus 
eingeweiht und obwohl das ein 
Weilchen her ist, erinnert noch 
einiges im Haus an diese Zeit. 
Der Aufenthaltsraum unten links 
hat Holztäfelungen an den Wän-
den wie wir es von den alten 
Wirtshäusern kennen. Die Räu-
me sind hoch und würdig, der 
große Bildschirm und der Ki-
ckertisch fallen gar nicht wirk-
lich auf. Aus dem Hochparterre 
schauen wir durch halbrunde 
Fenster auf die Bäume der 
Wendl-Dietrich-Straße. Die Welt 
zu unseren Füßen.

Die ersten Jugendherbergen sind 
Anfang des 20. Jahrhunderts aus 
der Wandervogelbewegung ent-
standen. Sie waren gedacht als 
bezahlbare Unterkünfte für jun-

ge Menschen, Jugendgruppen 
und Schulklassen. Anders als 
kommerzielle Einrichtungen wie 
Pensionen oder Campingplätze 
verfolgen sie auch heute noch 
pädagogische Ziele, sehen sie 
sich als Partner der Jugendarbeit 
und der Schulen und treten für 
Frieden und Völkerverständi-
gung durch den interkulturellen 
Austausch junger Menschen ein. 
Jugendherbergen gibt es inzwi-
schen überall auf der Welt. Die 
rund 4.000 Einrichtungen sind 
über mehr als 90 Länder hinweg 
über den Weltverband Hostelling 
International miteinander ver-
netzt. Die Mitgliedschaft ist für 
eine Übernachtung erforderlich. 

335 Betten stehen in München-
City bereit – und meistens sind 
sie schnell belegt. Peter Kraus-
nick, Leiter der Jugendherberge, 
erzählt uns, woher seine Gäste 
üblicherweise kommen. Knapp 
ein Drittel der Besucher ist aus 
einem anderen Land angereist. 
Rund 15 Prozent der Gäste sind 
Einzelreisende. Das Gros der 
Übernachtungen wird von Grup-
penreisen abgedeckt, allen voran 
Schüler auf Klassenfahrt oder 
junge Menschen in der Weiter-
bildung. Sie wohnen in Schlaf-

räumen mit maximal sechs Bet-
ten. Toilet ten und sanitäre 
Anlagen sind auf allen Etagen zu 
f inden. Eindrucksvoll helfen 
München-Gemälde und unter-
schiedliche Farben den Besu-
chern, die einzelnen Flure der 
drei Häuser mit ihren 82 Zim-
mern zu unterscheiden.

Die Jugendherberge in Neuhau-
sen ist bei den Gästen sehr be-
liebt. Oft sind es ja Schulen und 
Lehrer, die sich dafür entschei-
den, die Jugendlichen machen 
nicht mehrmals die gleiche Klas-
senfahrt. Peter Krausnick be-
richtet von der Deutschen Schu-
le in Argentinien, die zu den 
Dauergästen zählt. Weil das 
Quartier offen und behütet zu-
gleich ist. Wer mag schon seine 
Schäf lein im Bahnhofsviertel 
absteigen lassen? 

Und auch der Service überzeugt. 
Das üppige Frühstücksbuffet ist 
im Preis inbegriffen, und für 5,20 
Euro kann derzeit ein gesundes 
und leckeres Abendessen einge-
nommen werden. Der Garten 
hinter dem Haupthaus steht allen 
Gästen offen. Und eine alte Tram-
bahn lädt zum Einsteigen ein. 
Die Rezeption der Jugendherber-

Unverkennbar, die suchen jetzt die Jugendherberge: junge Menschen, 
die die U-Bahn am Rotkreuzplatz verlassen haben und nun mit  
ordentlich Gepäck auf dem Rücken erst in alle Richtungen, dann 
wieder auf den Stadtplan schauen, um den kürzesten Weg zur zentra-
len Jugendherberge der Stadt zu finden.

Stadtgeschichte zum Einsteigen

JHB MünCHEn-City – 
          in der Wendl-Dietrich-Straße 
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Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

BREAKFAST –AFTERnoon TEA 
Lunch & DinnER miT gRoSSER  

AuSwAhL An BRiTiSchEn  
SpEziALiTäTEn 

Ysenburgstr. 13 · 80634 münchen 
Telefon 089 18975520

ÖFFnungSzEiTEn: 
montag bis Samstag 9.30 bis 1.00 uhr 

Sonntags & Feiertags bis 19.00 uhr

www.victorianhouse.de

ThE VicToRiAn houSE®

LonDon FooD & DRinK compAnY

VICTORIAN HOUSE

FRISEUR FRITSCH
D A M E N  &  H E R R E N

Maillingerstrasse 2    T. 089 185 978     
www.zweithaarfritsch.de

FRISEUR  KOSMETIK  TOUPET 
ZERTIFIZIERTER BETRIEB

JHB MünCHEn-City – 
          in der Wendl-Dietrich-Straße 
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ge ist rund um die Uhr geöffnet. 
Die vielen Uhren, die die jeweils 
aktuelle Zeit an anderen Orten 
der Welt anzeigen, signalisieren: 
Hier ist jeder willkommen. Das 
heißt dann beispielsweise auch, 
den kulturellen Anforderungen 
der Gäste umstandslos entgegen-
zukommen: Die arabischen Ju-
gendlichen werden von Männern 
zum Zimmer gebracht, die asia-
tischen Gäste erhalten auch noch 
in der Nacht heißes Wasser, um 
ihren Tee zuzubereiten. Keine 
Frage, dass ein Internet-Terminal 
für jeden zugänglich bereitsteht 

und dass die Fahrpläne des MVV 
sowie das breite kulturelle An-
gebot der Stadt stets auf dem 
aktuellen Stand für alle nachvoll-
ziehbar vorgestellt werden.

Anders als die Jugendherbergen 
in kleinen Städten oder in länd-
lichen Regionen hat sich Mün-
chen-City nicht auf einen Schwer-
punkt wie Klettern oder Radeln 
oder Museen spezialisiert, ob-
wohl die zahlreichen Museen der 
Stadt besondere Höhepunkte 
sind – und das macht ihren be-
sonderen Charme aus. Wer in 

dieser wirklich großstädtischen 
Einrichtung übernachtet, sam-
melt bunte Eindrücke, die es so 
an keinem anderen Ort dieser 
Welt gibt. Ein ehrwürdiges Ge-
bäude, eine aufmerksame Her-
bergsleitung, Gäste mit sehr 
unterschiedlichen Interessen aus 
aller Herren Länder. Ein Unikat. 
Ein Charakterhaus. 

Wir fragen Peter Krausnick, 
welches München-Programm 
er seinen Gästen empfiehlt. Wie 
aus der Pistole geschossen er-
zählt er von der hervorragenden 

Infrastruktur in der Nähe, vom 
Hirsch-garten mit Skater-Anlage 
bis hin zum Museum „Mensch 
und Natur“. Auch gastronomisch 
hätte er viele Tipps auf Lager. 
Bei Sonne ins Jagdschlössl, für 
die Jugend das Sappralot und 
Rick’s Cafe, für die Familie das 
Wendlinger, für die Kultur das 
Ruffini ... aber gerade Erstbe-
sucher schwirren oft morgens 
weit aus und nehmen sich nicht 
ausreichend Zeit, die nähere Um-
gebung zu erforschen. Schade 
eigentlich!

Die Gäste sollen sich rundum wohlfühlen, sagt Peter Krausnick, der leiter der Jugendherberge. 
im grünen innenhof planen sie ihren tag
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Gemälde, Silber, bronzen, Schmuck, Porzellan uvm.

Franz Killer
Nymphenburger Str. 179   Tel. 147 29 783 

Mo-Fr: 10-12 u. 14-18.30  Sa: 10-13

antiquitäten an- u. verkauf

Damenwäsche, Mieder-, 
Bade- und Freizeitmoden, 

Herrenwäsche

Monica Aguggiaro
Volkartstrasse  2a, 80634 München

Tel und Fax 089/16 93 04

Kindersachen & Co.
Nymphenburgerstraße 190
Mo-Fr 10.00-18.00   Sa 10.00-14.00
Telefon 089.1392 7666

Mode & MaSSanfertigung 
norMal-und WohlfühlgröSSen

Atelier Claudia M.
M O D E & D E S I G N

Mursall_VK_final  16.06.2009  10:02 Uhr  Seite 1

Nymphenburger Straße 192 . Tel. 13 11 11   
www.mode-atelier-claudia-m.de

Atelier Claudia M.
M O D E & D E S I G N

Mursall_VK_final  16.06.2009  10:02 Uhr  Seite 1

das unbekannte ende  
der Nymphenburger Straße
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Bettina Pelcher beim LocalLIFE-Gespräch im Ruffini
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LocalLIFE: Sie kommen aus Mün-
chen und leben heute in Gern. 
Nun haben Sie einen Roman vor-
gelegt, dessen Handlung sich 
auch zwischen Leonrodstraße, 
Böcklinstraße und Romanplatz 
abspielt. Wie sind Sie auf die Idee 
zuIhrem ersten Buch, einem lo-
kalen Krimi gekommen?

Bettina Plecher: Das Lokalkolorit 
stand zunächst gar nicht im Vor-
dergrund. Mir gingen zwei Ideen 
durch den Kopf. Zum einen inte-
ressierte mich das Milieu der 
Uniklinik: Wie ergeht es den Ärz-
ten dort, die auf der einen Seite 
heilen und Menschen helfen, die 
auf der anderen Seite aber auch 
wissenschaftliche Karriere ma-
chen wollen? Auf der anderen 
Seite häuften sich vor einigen  
Jahren Fälle, in denen Leute Bär-
lauch mit der hochgiftigen Herbst-
zeitlose verwechselten – zum Teil 
mit tödlichen Folgen. Als ich das 
hörte, setzte das meine kriminel-
le Phantasie frei: Was wäre, wenn 

hinter solch einer Verwechslung 
Absicht steht? 

LocalLIFE: Daraus entwickeln Sie 
die Geschichte einer Stationsärz-
tin, die am zweiten Arbeitstag in 
München mit dem Tod ihres Dok-
torvaters konfrontiert wird. Der 
Verlauf seiner letzten Stunden 
deutet darauf hin, dass er die 
hochgiftige Herbstzeitlose zu sich 
genommen hat. Während die Kli-
nik von einem Versehen ausgeht, 
hegen die Ärztin und ihr Mitbe-
wohner, ein Toxikologe, Zweifel 
an der Sache ...

Bettina Plecher: Genau. Sie finden 
heraus, dass der Tote selbst eini-
ge Leichen im Keller hatte – und 
dass der Tod des Doktorvaters 
manchen Kollegen gar nicht un-
gelegen kam …  Diese Geschich-
te hätte vielleicht auch in einer 
anderen Universitätsstadt spielen 
können, zu tödlichen Verwechs-
lungen wie im Buch aber kommt 
es jedoch hauptsächlich in Mün-

chen. Im Englischen Garten gibt 
es Stellen, wo Bärlauch und 
Herbstzeitlose direkt nebenein-
ander wachsen, die Habitate sich 
quasi vermischen. Eine Vergif-
tung mit einem Herbstzeitlosen-
Pesto ist also doch eine sehr lo-
kale Form des Mordes. Außerdem 
liebe ich München und hatte Lust, 
über diese Stadt zu schreiben. 
Wenn Leser wie Sie, die Sie diese 
Ecke gut kennen, zusätzlich noch 
eigene Bilder im Kopf ergänzen, 
sobald ich die Gerner Brücke be-
schreibe: um sobesser.

LocalLIFE: Es gibt inzwischen recht 
viele Arten von Krimis. Die einen 
spielen in der Rechtsmedizin, 
andere erzählen von Terrorsze-
narien. Missbrauchte Kinder, 
psychischer Wahnsinn: Nicht wird 
ausgelassen. Passt Ihr Buch in 
eine dieser Schubladen?

Bettina Plecher: Nein, eher nicht. 
Mein Krimi gehört in die Katego-
rie „unblutige“ Krimis. Das Ver-

GiFtGrün
ein Kriminalroman von Bettina Plecher
Seit dem 2. Mai ist das Erstlingswerk der Gerner Autorin Bettina Plecher 

als Rowohlt-Taschenbuch im Buchhandel erhältlich. Wir haben die 300 

Seiten gelesen, empfehlen sie als kurzweilige und angenehme Sommerlektüre  

– und trafen die Autorin zu einem Hintergrundgespräch.
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brechen entsteht aus dem Alltäg-
lichen. Mich hat interessiert, was 
geschehen muss, damit jemand, 
der vielleicht vorher ein Ausbund 
der Tugend zu sein schien, zum 
Mörder wird. Meine Protagonis-
ten schalten noch nicht einmal 
die Polizei ein, sondern ermitteln 
selbst. Frieda ist dabei die junge, 
idealistische Ärztin, während ihr 
Mitbewohner Quast die Sache als 
abgeklärter Toxikologe, der 
schon alles gesehen hat, ermit-
telt. Es gibt also weder eine Mord-
kommission noch Verfolgungs-
jagden, aber hoffentlich dennoch 
genug Überraschungen, um die 
Leser zu fesseln. Ich persönlich 
lese auch am liebsten Krimis, in 
denen Hobby-Ermittler aktiv wer-
den. Oder Mrs. Marple höchst-
persönlich.

LocalLIFE: Wie haben Sie sich auf 
das Schreiben vorbereitet? 

Bettina Plecher: Ich bin mit einem 
Mediziner verheiratet und wir 
haben deshalb viele Ärzte im 

Freundes- und Bekanntenkreis. 
Natürlich habe ich keine echten 
Geschichten aus deren Leben 
weitergegeben. Alles ist frei er-
funden. Ich bin aber sehr dankbar 
für die vielen hilfsbereiten An-
sprechpartner, die mir das Milieu 
nahegebracht haben. Besonders 
danke ich dem Münchner Toxi-
kologen Dr. Dr. Rudolf Pfab, der 
mich beraten hat, wo es um die 
Fragen der Vergiftungen ging. 

LocalLIFE: Ihr Buch ist in der ers-
ten Auflage mit 6.000 Stück er-
schienen. Wie lief die Startphase?

Bettina Plecher: Erstaunlich gut. 
Bereits am 14. Mai fand im Rah-
men des Krimifestivals eine Le-
sung im Klinikum Rechts der 
Isar statt. Sabine Thomas vom 
Krimifestival brachte Bärlauch, 
Herbstzeitlosen und Maiglöck-
chen aus ihrem Garten mit; Dr. 
Dr. Rudolf Pfab erklärte die Un-
terschiede zwischen den Pflan-
zen und erzählte Spannendes aus 
seiner Praxis. Der Roman wird 

außerdem vom lokalen Buchhan-
del gut präsentiert. Ich kenne die 
Zahlen nicht genau, aber es sieht 
so aus, als wäre eine zweite Auf-
lage möglich.

LocalLIFE: Ist auch eine Lesung  
in Neuhausen, Nymphenburg 
oder Gern in Sicht?

Bettina Plecher: Im Herbst ist eine 
Kriminacht für Groß und Klein 
an der Dom-Pedro-Schule ge-
plant. Der Erlös soll dem Förder-
verein der Schule zugutekom-
men. Ich bin eingeladen worden, 
in diesem Rahmen aus „Giftgrün“ 
zu lesen. Nach den Sommerferi-
en werden Ort und Zeit bekannt-
gegeben.

LocalLIFE: Vielen Dank für das 
Gespräch!

Ximpore perum autemporum eium 
esti nihil into et aut fugit quidel et 
ommolup taeror moluptia aliquaerro

"Der Roman entstand über weite Strecken in dem – unbeheizten – Wintergarten,  
der mir als Schreibwerkstatt dient, sobald das Thermometer über 10° Celsius anzeigt."



21localLIFE  sommer 2013

 Baurecht 

 Architektenrecht

 Immobilienrecht

 Arbeitsrecht

 Kapitalanlagerecht

 Wirtschaftsrecht

 Stiftungsrecht

 Handelsrecht

 Gesellschaftsrecht

 Familienrecht 

 Erbrecht 

 Mietrecht 

 Wohnungseigentumsrecht

RECHTSANWÄLTE WOLFGANG HEISS & KOLLEGEN

Pettenkoferstraße 37 | 80336 München | Deutschland 
Telefon 089 - 54 40 38 85  | Telefax 089 - 54 40 38 89 

www.rae-heiss-kollegen.de

R E C H T S A N WÄ L T E 
WOLFGANG HEISS & KOLLEGEN

EIN LEbEN 
OHNE PRObLEmE      
         gibt es nicht.

Aufgepasst Männer!
Dieser Haarschnitt steht Ihnen ausgezeichnet.

Maillingerstraße 2 · Telefon 0 89/18 59 78

NEU in München
Original Messerhaarschnitte

 laughing buddha 
yogaboutique 

   
Yoga- und Pilatesbekleidung, 

bequeme Freizeitkleidung, 
Yoga- und Meditationszubehör

Mo, Di, Mi, Fr: 14 – 19 Uhr
Sa: 11 – 16 Uhr
Do: geschlossen

Frundsbergstr. 2, 80634 München
 Tel. 089/85674248

www.laughing-buddha.de

"Drei–zwei–eins–Jugger!" – Zwei 
Teams sprinten vorwärts. Ketten-
schwingende Krieger, Lanzen-
träger und Schwertkämpfer stür-
men aufeinander los. Eine wildes 
Gehaue und Geprügel geht los. 
Schnell sinken die Ersten auf die 
Knie. Zwei Spieler ringen um 
einen Ball. Bei Jugger greifen 
Jugendliche zu Schlägern ver-
schiedener Größe, den so genann-
ten Pompfen, und versuchen den 
& bdquoJug“ für ihr Team zu 
erkämpfen. Parallel dazu schlägt 
ein Spieler die Trommel und 
treibt das Spiel voran.

Bei Jugger, so martialisch es auch 
aussieht, geht es vor allem um 
Schnelligkeit, Taktik und Team-
geist. Fairness ist oberstes Gebot. 
Alle achten auf die Einhaltung 
der Regeln. Das Verletzungsrisi-
ko ist auch nicht größer als bei 
Fußball, Handball oder Hockey.

Insgesamt 120 Sekunden dauert 
eine Halbzeit - oder 80 Trommel-
schläge, die im 1,5-Sekunden-
Takt über den Platz tönen. Jugger 
ist nichts für Einzelgänger. Alle 

Spieler müssen miteinander re-
den, sonst verlieren sie den Über-
blick. Dabei powert das Spiel 
nebenbei auch ganz schön aus. 
Ideal für Jugendliche die mal ein 
bisserl Dampf ablassen wollen.

Am Samstag, den 22.6.13 veran-
staltet die Freizeitstätte Hirsch-
garten einen Jugger-Workshop. 
Ab 15.30 Uhr sind alle Interes-
sierten,  Jugendlichen, Eltern, 
Erwachsenen, Pädagoginnen 
usw. herzlich eingeladen, sich das 
Juggern anzuschauen und aus-
zuprobieren. Kosten entstehen 
keine. Pompfensets sind vorhan-
den. Bequeme Kleidung ist von 
Vorteil. Ausdrücklich sei gesagt, 
dass Jugger auch für Mädchen 
und Frauen offen ist. Es ist üblich, 
in gemischten Teams zu spielen.

 
Mehr Infos unter: tel. 17809881 
oder bei facebook: M-Jugger

Freizeitstätte Hirschgarten, 
Arnulfstr. 251, 80639 München

JuGGEr – eine der  
verrücktesten trendsport 
erobert München
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Montagmittag im Palmengarten. 
Eine ältere Dame feiert Geburts-
tag mit etwa 20 Freunden, zwei 
Mütter fahren ihre Babys spazie-
ren und steuern die Sonnenter-
rasse des Schlosscafés im Pal-
mengarten an. Ein paar Touristen 
verirren sich ebenfalls an diesen 
schönen Platz, der sich ebenso 
friedlich wie anmutig präsentiert 
und zum Einkehren einlädt. Der 
Springbrunnen plätschert leise 
vor sich hin. Hier könnte man eine 
Hochzeit feiern. Oder einen Film 
drehen. Ein Buch lesen. Oder 
lange Gespräche führen. Viel-
leicht auch mit den Gästen, die 
unsere Stadt besuchen. Wie fühlt 
sich dieser Ort für dich an, Frem-
der? Trinkst du den Tee auch in 
deiner Heimat im Grünen? 

Das von Licht durchflutete Café 
bietet eine exotische Atmosphä-

re samt ansprechender Küche. 
Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es 
Frühstück, Mittagsgerichte zwi-
schen 11.30 und 16 Uhr. Man ist 
auf anspruchsvolle Gäste und 
viele Extrawünsche eingerichtet: 
glutenfrei, laktosefrei, vegeta-
risch auf der einen Seite der breit 
gefächerten Menü-Skala, auf der 
anderen Weißwürste, Schweine-
braten mit Semmelknödel oder 
Kalbstafelspitz mit Apfel-Meer-
rettich-Sauce. Später und bis 18 
Uhr werden Prinzregententorte, 
Windbeutel mit Kirschen oder 
Himbeeren und weitere süße 
Versuchungen angeboten.

Das Palmenhaus ist eins von drei 
zwischen 1807 und 1820 erbauten 
Gewächshäusern des Schloss-
parks – wie das Geranienhaus 
und das Eiserne Haus. Damals 
zählten die drei Glashäuser zu 

den modernsten des Landes und 
bereits 1830 wurde eine Warm-
wasserheizung anstelle der eiser-
nen Öfen eingebaut. Mit seiner 
sieben Meter hohen Glasfront ist 
das Palmenhaus der höchste Bau 
des Ensembles im barocken Zier-
garten. Die Gewächshäuser tru-
gen dem damaligen Interesse an 
der Botanik und der besonderen 
Vorliebe des Königs Max I. für 
tropische Pflanzen Rechnung. 
Entworfen hat sie der Gartenar-
chitekt Friedrich Ludwig Sckell.

Früher waren der Park mit seinen 
Burgen, Seen und Gewächshäu-
sern nur einem kleinen Publikum 
zugänglich. Freuen wir uns über 
die Demokratisierung des Landes 
und die Öffnung der schönsten 
Orte für alle!

reden wir weniger über ein Wochenende, an dem es bei schönem Wetter voll werden 
kann im Schlosspark. reden wir über einen Wochentag.

Das Palmenhaus:  
TreffPunkT für GäsTe 
unD einheimische
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Praxis für ganzheitliche Medizin

Dr. Claudia Mosavi
sprechzeiten: 
Mo bis fr  9.00 - 12.00 Uhr
Mo und do  15.00 -17.00 Uhr

Waisenhausstr. 17 | 80637 München | tel. 17117972 | www.dr-mosavi.de

Behandlungszeiten ausserhalb der sprechzeiten nach telefonischer  
Vereinbarung. alle Kassen.

„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

Sibylle Otte | Verwaltungsfachwirtin Immobilienfachwirtin
Nibelungenstr. 4 | 80639 München | Tel 089-1211188,

Fax 089-27373222 | info@soki-immobilien.de

SOKI-IMMOBILIEN MÜNCHEN
VerMIeTuNg & VerkauF | WohNuNgeN | häuser |  Büro | LädeN

koMpeTeNz uNd zuVerLässsIgkeIT Für VerMIeTuNg uNd VerkauF   

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

Schlüssel Sander
Seit 50 Jahren Ihr Spezialgeschäft für Sicherheit

leonrodstr. 5, 80634 münchen
tel. 089-169658, fax 089-169692   
info@schluessel-sander.com
mo-fr 08:00 - 18:00, sa 8:30 - 12:30 Uhr

mimimorgenstern  
individuell & handgefertigte Hochzeitsaccessoires  

Leonrodstr. 43, Tel.: 089 890488 18  
www.mimimorgenstern.de

         

Gerd Weickmann Schmuck 
Ohrschmuck, in Gold 585 gefasst, Lemon-Quarz,  

Bergkristall, Aquamarin.
 Frundsbergstrasse 13, Tel.: 089  20170 02 

www.kronprinz-schmuck.de
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mimimorgenstern  
individuell & handgefertigte Hochzeitsaccessoires  

Leonrodstr. 43, Tel.: 089 890488 18  
www.mimimorgenstern.de

AgnesMaria Steinmetzer 
Ameisen-Kette aus Labradorit und geschwärztem Silber 925

Schloss Nymphenburg 60, Tel  0176-83120577
www.agnesmaria.com

fullhouse
Kokosfußmatten, unglaubliche Auswahl an schönen Motiven

Volkartstraße 20, Tel.: 089 167171
www.fullhouse-muenchen.de

kleine Kleidungsstücke    
      und kurze Grüße

KRISTINA SACK Küchen & Tischkultur
Tragbares Espressogerät  Handpresso Wild Hybrid 

 Wilderich-Lang-Str. 6, Tel.: 089-5023 464
www.kristina-sack.de
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REiSEN BEGiNNT  
MiT dEM TRAUM,  
diE WElT voN  
iHRER ScHöNSTEN  
SEiTE zU ERlEBEN.

GERN REISEN, Klugstr. 114, Tel. (089) 15 50 44, www.gernreisen.de

REiSEN BEGiNNT  
MiT dEM TRAUM,  
diE WElT voN  
iHRER ScHöNSTEN  
SEiTE zU ERlEBEN.

An der Ostküste von Mauritius 
liegt an einem der längsten Strän-
de der Zuckerinsel das Fünf-
Sterne-Designhotel Long Beach. 
109 Quadratmeter vom feinen 
weißen Sand sind hier für jedes 
der 255 Zimmer reserviert. 

Inmitten eines üppigen Gartens 
blitzen puristische, geradlinige 
Gebäude hervor. So lebt Mauri-
tius‘ erstes Urban Beach Resort 
von den Gegensätzen aus relax-

tem Urlaubsfeeling und moder-
nem Design. Innen- und Außen-
welt fließen ineinander, Glas und 
Beton treffen auf Holz und Reet. 
Rund um die zentrale Piazza mit 
Bar, Boutiquen und einem Nacht-
club geben fünf Restaurants Ein-
blicke in die multikulturelle Kü-
che von Mauritius. 

Geräumige Familiensuiten, Kids- 
und Teenclub machen das Resort 
zum Eldorado für alle Familien-

mitglieder. Während im Sea Spa 
mit Hilfe von Thalasso-basierten 
Anwendungen alle Zeichen auf 
Entspannung stehen, setzen ak-
tive Urlauber im Sportzentrum 
mit Kletterwand, Fitnessbereich 
und Bahnenbecken zu sport-
lichen Höhenf lügen an. Auch 
Golfer kommen auf dem nahen 
18-Loch-Platz beim Schwesterho-
tel Le Touessrok auf ihre Kosten.

Mit höchstem Komfort bringt 
Condor Sie von Frankfurt und 
ganz neu – ab November auch ein-
mal wöchentlich ab München–  
auf das Eiland mit zackigen Berg-
ketten, Zuckerrohrfeldern und 
weißen Sandstränden im In-
dischen Ozean.

loNG BEAcH, MAURiTiUS:  
STylE UNd STRANdfEEliNG 

Sind Sie nach diesem langen Winter und dem trüben frühjahr auch so sonnenhungrig 
 und wärmebedürftig wie wir? dann nichts wie los, fliegen Sie mit uns nach Mauritius!  

dort warten nicht nur sommerliche farben auf Gäste, sondern auch liebenswerte Menschen  
und exzellente Köche. Mal abgesehen von dem luxus, den unser lieblingshotel ihnen anbietet ...
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Ärztehaus Asklepios-Stadtklinik
Schützenstr. 17
83646 Bad Tölz
Tel.: 08041 7998620
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Beauty-
     Woche

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität. 

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in Bad Tölz werden Sie sich binnen weniger 
Tage nicht nur jünger fühlen – sondern auch 
so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!

Gönnen Sie sich eine Auszeit.

Ihre Haut soll nach dem 
Urlaub jünger aussehen?

Unser Intensiv-Programm umfasst:
 Mikrodermabrasion
 Botox
 Faltenunterspritzung
 Peelings
 MicroNeedling
 ReFirmeTM Skin Tightening
 VolumenLift
 Horst Kirchberger Make-Up

Ärztehaus Rotkreuz-Klinik 
Volkartstr. 5 
80634 München  
+49 089 / 242 948 93 
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität.

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in München Neuhausen werden Sie sich 
binnen wenigerTage nicht nur jünger fühlen 
– sondern auch so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!
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Nymphenburger 124

Beratung und
Provisions- 
freier verkauf 
Besuchen Sie uns  
im Info-Pavillon  
in der Nymphen-
burger Straße 124,  
80636 München, 
täglich, auch am 
Wochenende, 
von 15 – 18 Uhr 

Neuhausen: 
Elegant residieren im Herzen der Stadt

Erleben Sie urbanes Wohnen mit edlem Charakter in der herrschaftlichen 
Umgebung der Nymphenburger Straße und überzeugen Sie sich von  
attraktiv gestalteten Wohnungen, die Stil beweisen.
z   exklusive 2- bis 4-Zimmer-eigentumswohnungen
z  Hochwertige ausstattungsdetails: edles Parkett, fußbodenheizung,  

bodengleiche duschen, einbauküchen mit Markengeräten 
z  große terrassen, Balkone oder dachterrassen zum genießen
z eingebettet in die historische kulisse der nymphenburger straße
z  Zahlreiche Cafés, restaurants, Bars sowie vielfältige Möglichkeiten zur  

freizeitgestaltung in ihrer nähe
z  nachhaltige und umweltschonende Bauweise

telefon
089 9238-604
www.hausbau.de

2-Zimmer-Wohnung 5. OG 47,64 m² Wohnfläche € 441.000,–

3-Zimmer-Wohnung 3. OG 84,79 m² Wohnfläche € 669.000,–

3-Zimmer-Wohnung 2. OG 91,13 m² Wohnfläche € 689.000,–

4-Zimmer-Wohnung 6. OG 146,03 m² Wohnfläche € 1.425.000,–

Auf Wunsch TG-Stellplatz ab € 37.000,–
Bezug sommer 2014
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