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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf der Wiesn fließt das Bier bald wieder schnell
und wir haben dies als Anlass genommen, ein
Neuhauser Trinkheft zusammenzustellen. Wie
immer in LocalLIFE werden Menschen und
ihre Geschäftsideen sichtbar, hohe Qualitätsansprüche, großes Engagement – und ganz
viel Lebenslust. Ob Milch oder Bier, Kaffee,
Limoncello oder Whisky: Motivierte Getränkefreunde sorgen dafür, dass wir vorzügliche,
hochwertige, süffige, elegante, inspirierende
Flüssigkeiten genießen dürfen.
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Eines haben fast alle Beiträge gemeinsam:
Sie verfolgen Spuren bis zu den Rohstoffen
zurück. Begleiten Sie uns also auf Almwiesen
im Vinschgau, in die bayerischen Hopfenanbaugebiete, zu den tropischen Kaffeepflanzen
und an die Amalfiküste. Auf dem Weg in die
schottischen Highlands sind wir allerdings
ein wenig vom Weg abgekommen ...
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Genießen Sie das Heft!
Ihre LocalLIFE-Redaktion

24
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Wir
brauen
einen

Kräutertrunk

Über Wirkungen und Nebenwirkungen grüner Drinks

Ringelblume und Löwenzahn,
Johanniskraut und Giersch:
Rund um unsere städtischen
Lebensräume gedeihen Kräuter
wie eh und je. Es geht ihnen
prächtig, trotz Monokultur und
Straßenbau. Nur erkennen wir
sie nicht mehr, weil wir das
Hinschauen verlernt haben. Bei
Beifuß und Waldmeister denken
wir allenfalls an Gänsebraten
und grünen Pudding, aber
selten an Pflanzen in der Nachbarschaft. Wir kaufen Basilikum
im Supermarkt, aber wissen
nicht, dass man außer Pesto
auch einen entzündungshemmenden Tee damit aufgießen
kann. Schade eigentlich – zumal schon der Nymphenburger
Park eine Fundgrube für Kräuterbotaniker ist!
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Mit Kräutern aufgewachsen: Sandra Krust

S

andra Krust packt das Kräuterthema anders an. Schon
als Kind hat sie der Oma Löcher in den Bauch gefragt, um
jede noch so kleine Pflanze im
ländlichen Garten zu erforschen.
Heute geht sie mit Schere und
Glas in den eigenen Garten, wo
186 Heilpflanzen gedeihen. Und
sie geht in den Wald, wo seltene
Schätze wachsen. „Das Aroma
eines von frischen Kräutern gemachten Tees ist unvergleichlich“,
sagt sie uns, „der Geschmack ist
mit keinem Beuteltee der Welt zu
erreichen.“ Ja, denken wir uns,
frische Pfefferminze, das könnte
sein. Sandra Krust kann sich aber
auch einen Gänseblümchentee

vorstellen. Diese Pflanze ist gut
fürs Gehirn – und schlecht zum
Krebs. Wie alles, was wächst und
Heilpflanze heißt, hat auch dieser
zarte, anmutige Wiesenschmuck
Wirkungen. Die Apotheke der Natur entwässert und entkrampft, sie
entgiftet oder unterstützt gezielt
einzelne Körperregionen. Wer zu
viel von ihr nimmt, bekommt unerwünschte Wirkungen. Und bei
manchen Pflanzen ist schon die
Wirkung schlimmer als jede Nebenwirkung: Sandra Krust erzählt
von den giftigen Angehörigen so
mancher Art. Dass die Maiglöckchen nicht verträglich sind, wissen
wir noch. Fingerhut, Fliegenpilz:
alles gelernt. Aber dass Safran
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„Für alles ist ein Kraut gewachsen“
schon ab fünf Gramm tödlich ist?
Und dass die Frauen der Korsen
ihre römischen Feinde mit Fleischspießen aus Oleanderholz zuverlässig unter die Erde zu bringen
wussten? Unsere Vorfahren hatten
sehr genaue Kenntnisse über Dinge
wie diese. Im Regelfall allerdings
setzten sie ihr Wissen konstruktiv
ein, zum Beispiel kochten sie mit
Schafgarbe und Bärlauch, Wegerich
und Brennnessel eine Gründonnerstagssuppe, die zur Entschlackung
beitrug und damit einer modernen
Frühjahrskur entsprach. „Für alles
ist ein Kraut gewachsen“, erzählt
uns die Kräuterspezialistin, die seit
1999 Heilpraktikerin ist und in der
Volkartstraße 32 im „Ayurveda Natur & Heilen“ eine Gemeinschaftspraxis mit anderen spezialisierten
Naturheilkundlern betreibt. Sie ist
dort die „Kräutertante“, die Pflanzen so miteinander in Verbindung
setzen kann, dass sie auch gegen
moderne Leiden wie Burn-out und
Mobbing helfen. Der eine braucht
Inspiration und Ideen, der andere
muss seinen ständig arbeitenden
Kopf mal ein wenig zur Ruhe bringen. Kräuter haben das Potenzial,
mürrische Menschen aufzumun-
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tern und Einzelgänger sozialverträglicher einzustimmen. Aber wie
gesagt: Es kommt auf die Dosis an.
Dem „Asthmabesen“ (Damiana)
beispielsweise wird außer seiner
harmonisierenden zuweilen auch
eine aphrodisierende Stimulation
nachgesagt. Das hatte einst ein
Ehemann aufmerksam gelesen
– woraufhin er die Dosis seiner
Frau unbemerkt aufs Vierfache
erhöhte. Leider wusste er nicht,
dass als Nebenwirkung Asthma
auftreten kann, was dann tatsächlich geschah – und den Schwindel
offenkundig machte.
Der Tee ist ein vertrautes Medium,
um pflanzliche Stoffe aufzunehmen.
Sandra Krust kennt aber auch noch
andere Wege. Wie die Zitrone ihren
Geschmack für den Limoncello im
Alkohol abgibt, so lassen sich auch
die ätherischen Öle der Pflanzen
über Alkohol lösen. So entstehen
verdünnte Tinkturen und kräftige
Verdauungsschnäpse für den Hausgebrauch. Man kann die Kraft der
Pflanzen in kosmetische Produkte
einbringen und auch in Öle. Dann
werden die Wirkstoffe eben nicht
über das Trinken, sondern über die

Haut aufgenommen. Aber das ist
wieder eine andere Geschichte …
Kräuter und Heilpflanzen finden
sich überall. Wer sich zutraut, Maiglöckchen und Bärlauch zuverlässig
zu unterscheiden, und analysieren
kann, dass die Finger – was immer wieder vorkommt – nur deshalb nach Lauch riechen, weil das
VOR-letzte Blatt den Geschmack
abgegeben hat, ist auf einem guten
Weg. Einfach ins Umland fahren
und ein Baumwollsäckchen mitnehmen! Noch besser: Die Pflanze
an Ort und Stelle zerkleinern und
in Wasser oder Alkohol einlegen
– das erspart der Pflanze Stress.
Sandra Krust empfiehlt Besuche im
botanischen Garten, weil sich dort
die Pflanzenkenntnis anhand von
kleinen Namenstafeln überprüfen
lässt. Als Alternative kommt ein Besuch beim „D’ Original Bayrischen
Kräuter- und Wurzel-Sepp“ nahe
dem Viktualienmarkt in Frage.
Und wer richtig tief in das Thema
einsteigen will: Sandra Krust gibt
ihr Wissen über Pflanzenheilkunde
und altes in einer intensiven Kräuterausbildung weiter.

susane clewing
s chn eid er m eis terin
unikate nach maß

DR.MED.GABRIELE BLATT
FACHZAHNÄRZTIN

albre cht s traße 26
80636 münchen
f o n 0 8 9 12 9 6 6 7 8

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA
PARODONTOLOGIE

das atelier für mode

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

Praxis für Zahnheilkunde
Kyriaki Fotiadou
Leonrodstraße 9
Direkt am Rotkreuzplatz (U1)
Tel.: (089) 16 06 25
www.praxis-fotiadou.de
kontakt@praxis-fotiadou.de

Verlängerte Sprechzeiten
Mo. 7-14, Di. 13-21, Mi. 13-21,
Do. 10-18, Fr. 07-14

Implantologie
Prothetik
Parodontologie

Ästhetische Zahnmedizin
Angstpatienten
Kinderzahnheilkunde

Hilfe
Hilfe und
und Unterstützung
Unterstützung
für Jung
Jung und
und Alt
Alt
für

Tel. 201 868 26

www.alltagsservice-neuhausen.de
www.alltagsservice-neuhausen.de

40 Jahre
40%
Auf alle
Brillenfassungen
und Sonnenbrillen

Aktion gilt bis 15.11.2014

Högls Brillenhaus GbR l Nymphenburger Str. 155 l Tel. 089 161 452
www.hoeglsbrillenhaus.de

Röstaroma
oder Bohnengeschmack?

Das ist hier die Frage!
Was macht einen guten Kaffee aus?
Die Marke, sagen wir uns, und greifen
zu Packungen, die unsere Mütter auch
schon verwendeten. Dabei ist der Duft
besonders wichtig, weil er morgens
unsere Sinne weckt und am Tag zu
Pausen ruft. Oder wir schwören auf

eine Kaffeemaschine, die besonders viel
Crema erzeugt. Die Qualität des Kaffees
wird dabei mit äußeren Maßstäben
gemessen. Stark gerösteter Kaffee
riecht intensiv, richtig gepresst schäumt
er gut auf. Aber wie steht es
eigentlich um die inneren Werte?
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S

ebastian Lösch, Peter Schlögl
und Mojgan Ensafi, die Inhaber des „Mahlefitz“ in der
Nymphenburger Straße 51, einer
Kaffeerösterei mit angeschlossener
Kaffeebar, gehen die Dinge anders
an. Rösten? Ja, aber mit Gefühl. So
wie ein gutes Stück Fleisch nicht
dunkel gegrillt werden sollte, so
darf auch beim Kaffee ein intensives
Röstaroma nicht den Geschmack
überdecken. Vor allem italienische
Sorten seien davor nicht gefeit,
sagen sie. Man schmecke nichts
mehr von der Bohne – und bei den
ursprünglichen Aromen einer guten Bohne sei das wirklich schade.
Was gute Bohnen sind, erahnen
wir, als wir unsere Nasen zum ersten Mal über drei Tüten aus der
hauseigenen Rösterei halten dürfen.
Aromen von roten Beeren und gerösteten Haselnüssen, Bitterschokolade und Granatapfel steigen uns
in die Nasen, verführerisch gut. Es
ist ein Kaffeeduft, aber einer, den
wir noch nie wahrgenommen haben. So fein, so differenziert. Peter
Schlögl zeigt uns einen Artenbaum
der Kaffeepflanze, der hunderte von
Sorten dokumentiert. Jede Pflanze
hat ihren eigenen Geschmack, je
nach Sorte und Anbaugebiet, nach

Heller, aromatischer – reiner Genuss

Boden und Wetterbedingungen
– und je nachdem, was der Bauer daraus macht. Nicht nur beim
Weinanbau bildet das Terroir Nuancen und Vielfalt aus.
Es gibt Kaffeeplantagen, in denen
die maschinellen Erntehelfer alles
pflücken, was irgendwie zu greifen
ist. Blattwerk, unreife Bohnen,
überreife Früchte. Das ist rund um
den Globus leider oft Normalität.
Dem steht eine sorgfältige Lese
gegenüber, wie sie beim gehobenen
Weinanbau selbstverständlich ist.
Der Bauer wählt nur Bohnen aus,
die vollreif sind. Das macht Arbeit
und bringt kleine Mengen hervor,
besonders, wenn die Kaffeesträucher als Mischkultur in den Bergen
zusammen mit anderen Pflanzen
wachsen. Dennoch lohnt sich dieser Fleiß: Weltweit entwickelt sich
eine gehobene Kaffeekultur. Dabei
setzen die Skandinavier starke Akzente. Der Trend ist unübersehbar:
Irgendwann wird die Kaffeeerzeugung so differenziert sein wie der
Weinanbau es längst ist.
Sebastian Lösch gehört als mehrfacher Preisträger in diversen Barista-Meisterschaften seit langem
zu dieser Szene. Er weiß, woher er
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den besten Rohkaffee beziehen kann,
und hat sich das Ziel gesetzt, schon
in nächster Zeit zu den weltbesten
Kaffeeröstereien und Kaffeebars zu
zählen. Seit 15 Jahren erforscht der
Münchner alles, was mit diesem Thema zusammenhängt. Gemeinsam mit
seinen Partnern steht der 1. Deutsche
Latte-Art-Meister und 3. Deutsche Barista-Meister seit 31. Januar 2014 in den
hellen, modernen und wunderschön
eingerichteten Räumen des ehemaligen Schlecker-Ladens an der Ecke
zur Adamstraße und entwickelt sein
Lebensprojekt weiter. Längst hat das
Team sein Wissen so verfeinert, dass
es – bei bester Nachfrage – vorzügliche Kaffeebohnen in heller Röstung
verkauft, exzellente Kaffees serviert
und Schulungen über Kaffee anbietet.
Wir trinken einen Cold Brew und sind
beeindruckt, dass ein kalter Kaffee
auf einem Eiswürfel serviert nicht nur
die Farbe eines Whiskys haben kann,
sondern auch einen vergleichbaren
geschmacklichen Reichtum bietet.
Ein Genuss!
Bleiben die Preise zu reflektieren. In
der Bar kostet der Espresso 2,50 Euro,
der Cappuccino 3,50 Euro und der
Brühkaffee im Kännchen 4 Euro, das
ist für München nicht ungewöhnlich.
Im Moment stehen Sorten wie „Kochere, mixed heirloom, natural“ oder
„Kiwamururu, sl28 & sl34, washed“
auf der Karte. Grundsätzlich können
alle Bohnen, die im Mahlefitz geröstet
werden, auch dort verkostet werden.
Die Kaffeebauern erhielten ein Mehrfaches dessen, was üblicherweise für
Fair-Trade-Produkte gezahlt wird. Sie
können ihre Kinder auf die Schulen
schicken und ein normales Leben führen. Ein Kilo Kaffeebohnen frisch aus
der Rösterei ist ab 44 Euro erhältlich.
Das klingt schon eher nach Sünde,
aber man darf in diesem Kontext
die Frage aufwerfen, wie viel wir für
einen „Coffee to go“ zahlen und wie
viel davon wir in einem Monat zu uns
nehmen. Oder auch so gerechnet: Ein
Kilo Nespresso ist ab 60 Euro erhältlich. Dabei sind weder der Straßenkaffee noch der Kapselkaffee bislang
durch herausragenden Geschmack,
sorgfältigen Anbau des Rohstoffs
oder soziale Verantwortung besonders aufgefallen ...

Unser Tipp: Einstündige Kaffeeverköstigungen unter professioneller Anleitung,
freitags um 18 Uhr für 10 Euro. Anmeldung unter 089 45213763 oder über
info@mahlefitz.de.
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Aufgepasst neu in München!

Wella

Wella

Original Maschinen-ScherenMesserschnitte
Wir sind ein zertifizierter Meisterbetrieb
Bitte um Terminvereinbarung!

Maillingerstraße 2 · Tel. 089-18 59 78

Ayurveda Natur
Volkartstr. 32
80634 München

Heilen

Telefon 089 166 54 93
E-Mail info@ayurveda-muenchen.de
Internet www.ayurveda-muenchen.de

antiquitäten an- u. verkauf

Franz Killer
Nymphenburger Str. 179 Tel. 147 29 783
Mo-Fr: 10-12 u. 14-18.30 Sa: 10-13
Gemälde, Silber, bronzen, Schmuck, Porzellan uvm.

HOTEL

Laimer Hof
Wohnen am Schloß

„Ihr gemütliches Zuhause direkt
am Schloß Nymphenburg“
Laimer Str. 40 · 80639 München
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de
eMail info@laimerhof.de
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Primafila am Schlosspark | Margarethe-Danzi-Straße 25 | 80639 München | Tel. 089 - 10 11 94 00 | www.prima-fila.de
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Einladung

Liebe Freunde und Kollegen, liebe Familie,
ich sitze gerade auf einer wunderschönen
Terrasse im Grünen, trinke einen Campari Soda – und plötzlich wird mir klar:
so will ich mit Euch meinen Geburtstag
genießen. Hier in dieser urbanen Oase
gleich neben dem Schlosspark, in der
sich alles wie Urlaub anfühlt. Das frische
Essen ist italienisch lecker, der Service
freundlich und entspannt. Die Räumlichkeiten sind der Hammer, draußen wie
drinnen. Alles ist modern, hell und großzügig – dabei gleichzeitig charmant und

sehr persönlich. Sie haben sogar Platz
für eine Bühne und ich wünsche mir,
dass wir ein kleines Kulturprogramm
auf die Beine stellen. (Chris, wie wäre es
mit einem kurzen Rap?! Toni, tanzt Du
noch Tango?!) Um die Technik müssen
wir uns nicht kümmern, vom Beamer
bis zum Mikrofon ist alles im Haus. Ich
werde einen DJ anheuern, der nach dem
Dessert richtig aufdrehen kann. Hier
gibt es keine Nachbarn, die irgendwann
schlafen wollen!!!

Merkt euch also schon einmal Samstag,
den 27. September, im Kalender vor und
gebt mir Rückmeldung, ob Ihr kommt.
Die Räume lassen sich höchst flexibel
für Gruppen von zehn bis 250 Personen
und passend zu jedem Wetter einrichten, hat mir der Chef des Hauses eben
gesagt. Ich würde gern um 20 Uhr in
der eleganten Lounge-Area gleich vor
der langen Bar mit euch anstoßen.
Euer Max

localLIFE herbst 2014
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V o n d e r A m a l f i - K ü s t e i n d i e A n d r é e s t r aSS e

So schmeckt
Zitronenglück
München gilt als die nördlichste Stadt
Italiens. Einer der vielen Belege dafür ist die Geschichte von Anna Lena
Deeg: Dieser Münchnerin ist Italien
schon als Kind oft begegnet, damals,
als sie mit ihrer Familie gen Süden fuhr
und die Sonnenaromen des Landes
kennen und lieben lernte. Bella Italia
wurde zur zweiten Heimat, und irgendwann begann auch noch die Mama
den im Süden des Stiefels beliebten
Zitronenlikör mitten in München nach
einem alten italienischen Geheimrezept
herzustellen. 2013 trat Anna Lena
Deeg in ihre Fußstapfen und baute die
Sache aus: In der kleinen Manufaktur
„Felice Limone“ mitten in Neuhausen
produziert sie Limoncello nach traditioneller Art und in kleiner Auflage.
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samtig süSS und herrlich frisch

Reine Handarbeit, alte Rezeptur: Anna Lena Deeg ist Limoncello-Perfektionistin

D

ie Farbe: ein leuchtendes Zitronengelb. Der Geruch: zitronig,
aromatisch und betörend gut.
Der Geschmack: samtig süß und
herrlich frisch. Anna Lena Deeg
weiß, dass ein Limoncello nicht zu
süß und gar nicht bitter schmecken
darf. Darum verlässt sie sich ausschließlich auf handwerklich sorgfältige Verarbeitung und allerbeste
Zutaten: Sie vertraut der Geduld
ihrer Hände und kauft die Früchte
dort ein, wo sie am besten sind. Weil
Zitronen im Winter reifen, empfehlen sich Frühjahr und Sommer für
die Limoncello-Produktion. Bevor
es losgehen soll, nimmt Anna Lena
Deeg ihr kleines blaues Auto, fährt
nach Kampanien und holt saftige
und pralle Früchte direkt von der
Zitronenfarm im Süden Neapels.
Alle sind unbehandelt und unter
Idealbedingungen an der malerischen Amalfi-Küste gereift.
Drei Tage lang schält sie dann den
gut gewaschenen Rohstoff. Maschinen könnten nicht so präzise
arbeiten und würden mit dem Weiß
zwischen Schale und Frucht – auch
Mesokarp oder Albedo genannt –
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Bitterstoffe ins Spiel bringen. Die
Zitronenschalen werden in reinen
Alkohol eingelegt, damit sich ihre
Aromastoffe lösen. Nach einigen
Wochen wird Wasser und Zucker
beigegeben, wieder gewartet und
schließlich steht das Filtern auf
der Tagesordnung. Nun kann der
junge Limoncello getrunken oder
abgefüllt und lang gelagert werden.
Für die Vermarktung hat sich Anna
Lena Deeg für ein besonderes
Flaschendesign aus spanischer
Hand entschieden: „Felice Limone“, das Glück der Zitronen, wird
von reisenden, Musik hörenden,
lesenden, schlafenden, küssenden,
sich sonnenden Zitronen optisch
übersetzt. Die Etiketten sind handbedruckt, wurden schon mit dem
wichtigsten Design-Preis Spaniens, dem „Laus de Plata“, ausgezeichnet – und machen jede Flasche zu einem Unikat. So springt
das Glück auf uns, die Genießer
des Drinks über, vor allem, wenn
der Limoncello gut gekühlt oder
auf Eis serviert wird. Wunderbar
schmeckt er auch in Longdrinks,
zum Beispiel als Sprizz oder ganz

königlich im Prosecco, mit einer
Orangenscheibe als Krönung.
Rund 600 Flaschen hat Anna Lena
Deeg 2014 produziert. Kurz nach
den jeweiligen Produktionsterminen sind zahlreiche Gläser einer
aromatischen Zitronenmarmelade
entstanden, weil auch das Fruchtfleisch eine Verwendung sucht. In
ihrem eigentlichen Leben ist die
Zitronenfreundin Doktorandin: Sie
hat Nordistik studiert und wird in
diesem Jahr ihren Abschluss in
dieser Fachrichtung erwerben.
Warum sie sich nebenbei so viel
Mühe macht? Weil sie Limoncello liebt. Weil sie Italien und den
Genuss liebt. Weil kein gekaufter
Limoncello ihr so gut schmeckt
wie der, den sie selbst produziert.
Vielleicht wird ja irgendwann eine
noch größere Sache daraus?

www.felicelimone.com

Saatguttradition &
Sortenvielfalt bewahren
VollCorner unterstützt Kultursaat e.V.

Julian Jacobs vom Obergrashof.

v.l.n.r.: Manfred Schüchter von Tagwerk, Birgit Neumann und Willi Pfaff von VollCorner, Michael Fleck von Kultursaat e. V. und Julian Jacobs vom Obergrashof.

Aussäen, Pflanzen, Ernten, Saatgut einbehalten für das nächste
Jahr. Seit über 12.000 Jahren hat
dieser Zyklus Tradition. Heute
ist er weitgehend unüblich. Denn
mehr als 70% der in Deutschland
gewerblich genutzten 2.600 Pflanzensorten sind Hybridzüchtungen.
Der traditionelle Nachbau, über
Auslese und Wiederaussaat, ist
jedoch nur mit samenfesten Obst
und Gemüsesorten möglich. VollCorner setzt sich dafür ein, dass
diese Tradition am Leben bleibt.
Aus gutem Grund.
Kulturpflanzen sind Kulturgut
Mit der Sesshaftigkeit der Menschen entstanden die ersten Kulturpflanzen. Aus der holzigen
Wilden Karotte wurde die wohlschmeckende, knackige, gelbe
Rübe. Aus Wildkohl wurde saftiger
Kohlrabi, zarter Blumenkohl, aromatischer Wirsing. Durch Kultivierung und Züchtung entstand
über die Jahrtausende ein Reichtum an Formen, Farben und Geschmäckern. Eine Sortenvielfalt
von Pflanzen, die jeweils an die klimatischen und geologischen Verhältnisse und an die Bedürfnisse
der Menschen angepasst waren.
Unsere Kulturpflanzen zählen zu
den größten Kulturleistungen der
Menschheit.
Die Sortenvielfalt ist in Gefahr
Bei dieser traditionellen Methode wurden die Eigenschaften von
Pflanzen von Generation zu Generation über den Samen weitergegeben. Daher spricht man bei
nachbaufähigen Pflanzen von „samenfesten“ Sorten. Bis zur Etablierung der Hybridzüchtung war dies
uneingeschränkt der Fall.
In den letzten 100 Jahren gingen,
nach Einschätzung der Welternährungsorganisation FAO, drei Viertel der noch um 1900 verfügbaren
Sortenvielfalt www.vielfalterleben.
info/verlust-von-vielfalt verloren.
Besonders drastisch zeigt sich die-

se Entwicklung bei Gemüsesorten:
Sorten wie süßer Zuckermais, Blumenkohl, Broccoli oder Chinakohl
sind momentan nur mehr in Form
von „Einweg“-Hybridzüchtungen
erhältlich – auch im Bio-Bereich.
Saatgutkultur erhalten – der
Verein Kultursaat e.V.
Als in den 80er Jahren zunehmend
samenfeste Gemüsesorten verschwanden, begann eine Handvoll
engagierter Menschen sich um
Erhalt, Verbesserung und Neuzüchtung samenfester Sorten zu
kümmern. Aus dieser Initiative
entstand 1994 der gemeinnützige Verein Kultursaat e.V. Auf
20 biologisch-dynamisch bewirtschafteten Höfen, darunter auch
auf dem Obergrashof bei Dachau,
werden die Ziele von Kultursaat
in der Praxis umgesetzt. Mit Erfolg: 50 Sorten haben bisher als
Neuzüchtungen eine behördliche
Zulassung erhalten.
Was wir tun
Ein Teil unserer Aufgabe ist die
entsprechende Gestaltung unseres
Sortiments. Wann immer es die
Liefersituation zulässt, bieten wir
samenfeste Obst- und Gemüsesorten an, die in unseren Obst- und
Gemüseabteilungen speziell gekennzeichnet werden. Oft kommen
sie aus regionalem Anbau, z.B. von
den vielen uns angeschlossenen
Tagwerk-Betrieben.
Doch damit ist es nicht genug. Die
Arbeit von Kultursaat e.V. ist aufwändig und kostenintensiv. VollCorner Geschäftsführer Willi Pfaff
und Manfred Schüchter von Tagwerk überreichten am 06.05.2014
Michael Fleck, Geschäftsführer
von Kultursaat e.V. einen Scheck
über 5.000,- Euro. Mit der Spende wollen wir die dringend notwendige Arbeit des Vereins unterstützen.
Mehr Infos dazu unter
www.vollcorner.de

Samenfester Kohlrabi der Sorte "Rasko".
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Seit sechs Jahren hat Neuhausen eine eigene
Brauerei: das Richelbräu ¬in der Richelstraße
26. Das steht für Leidenschaft beim Brauen, Liebe zum Bier und lustvolles Leben. Dass auch das
Deutsche Reinheitsgebot für diese Bierfreunde
kein Tabu mehr ist: eine Freude für jeden, der
denken kann! Denn in der modernen Welt geht
es nicht mehr wie anno 1516 darum, den Einsatz
von Pottasche zu verbieten, mit der Schlitzohren
einst den Durst förderten, oder Mohn und Galle
den Garaus zu machen, weil diese Substanzen
den Rausch im Übermaß steigern. 2014 lautet
die erste Frage deshalb nicht mehr: Welche Zutaten machen ein reines Bier aus?, sondern eher
so: Sind eigentlich die (erlaubten) Zutaten rein?

W

mm t
nig b i e r

iesnzeit ist’s, und die Menschen strömen dorthin, wo
das Bier nun fließt. Aber
München ist schon seit Jahren nicht
mehr die brauereireiche Bierstadt,
die es einmal war, erklärt uns Günther Baumann, der Geschäftsführer
des Richelbräu: „Als die Süddeutsche Zeitung vor einem Jahr eine
Serie über Brauereien plante, haben
wir als ganz kleines Unternehmen
Platz 8 eingenommen. Platz 8 – von
9 Brauereien!“ Das ist nicht viel für
eine Stadt, in der das weltbekannte
Hofbräuhaus steht und in der das
größte Bierfest der Welt stattfindet!
Früher gab es zahlreiche Brauereien, das hatte Tradition. Aber
heute sind die Mieten zu hoch,
um Brauereien anzusiedeln oder
zu halten. Die Auflagen der Stadt
sind anspruchsvoll. Und die Konzentration der Konzerne schreitet
voran. Spaten, Löwenbräu und
Franziskaner: Das ist eine einzige
Brauerei mit Namen AnheuserBusch InBev, die weltweit größte
Brauereigruppe mit Deutschland-

sitz in Bremen. Hacker, Paulaner
und Pschorr: letzten Endes von
Heineken betreut. In Wikipedia
wird das übrigens so formuliert: „In
den 1990er-Jahren war Heineken
dann gezwungen, sich so schwierigen Märkten wie Deutschland
mit seinem zersplitterten, regional
geprägten Biermarkt zu widmen.“
Zersplittert und regional. Für wen
war das denn ein Problem? Belebt
Wettbewerb nicht das Geschäft?
Als große Münchner Brauereien
blieben nur der Augustiner-Bräu,
1328 gegründet, und das Hofbräu
München, 1589 gegründet, erhalten. Auf den Rängen fünf bis neun
liegen dann Giesinger Bräu, Forschungsbrauerei, Crew Republic
im Glockenbachviertel – und eben
unsere Neuhauser Brauerei, die
noch immer auf ihre Schanklizenz
hinarbeitet. Platz 9 besetzt der 2013
gegründete Handkatzn-Bräu in der
Renatastraße, ein Einmannbetrieb
mit am heimischen Herd gebrautem
Bier und 200 Liter Ausstoß im Jahr.
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Richelbräu wächst und
gedeiht, braut Jahr für
Jahr mehr Bier und weit
über 20 Sorten, darunter
Altfränkisches Dunkles,
Rauchbier, India Pale
Ale, Guinness, Märzen,
Weißbier, Starkbier,
Weihnachtsbock und
Doppelbock.
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Immerhin: Richelbräu wächst und
gedeiht, braut Jahr für Jahr mehr
Bier und weit über 20 Sorten, darunter Altfränkisches Dunkles,
Rauchbier, India Pale Ale, Guinness, Märzen, Weißbier, Starkbier,
Weihnachtsbock und Doppelbock.
Hergestellt werden die Gerstensäfte
von rund 15 Personen, zumeist
Hobbybrauern, die viel Wissen
und Können einbringen und sich
ständig weiterentwickeln. Dabei
nutzen sie die Infrastruktur in der
Richelstraße. Die Hälfte des Bieres
bleibt im Haus, die andere Hälfte
dürfen die Erzeuger mit nach Hause
nehmen. Immer mehr Hobbybrauer
werden aktiv, freut sich Baumann,
die Szene wachse auch deutschlandweit deutlich an. Man sei das
Einheitsbier leid und stemme sich
durch Eigenproduktion dagegen.
Die Bierliebhaber des Richelbräu
gehen dabei gern auch mal neue
Wege, zum Beispiel mit einem
Honigbier. „Eigentlich dürften wir
dieses Wort gar nicht in den Mund
nehmen“, erklärt uns Baumann sofort, „denn Honig hat nach dem 500
Jahre alten Reinheitsgebot nichts
im Bier verloren. Aber dieses neue
Casanova-Bier (Für Nichtlateiner:
Der Stadtviertelname Neuhausen
war Namenspatron) wird dann eben
eine Ausnahme sein. Wir stellen
uns übrigens ein Bier mit leichtem Honiggeschmack im Abgang
vor, nicht etwa eine süße Pampe.
Es wird ein sehr reines Bier sein,
denn der Honig stammt von unseren eigenen Bienen.“ Drei Völker
leben im Garten des Richelbräu.
Sie werden von den Stadtimkern
fachgerecht betreut.
Was darf rein ins reine Bier? Honig
gilt als unrein. Aber mag man stark

gespritzten Hopfen rein nennen?
Längst wird auch Aromahopfen
gezüchtet, der zitronig schmeckt
oder bananig, um außer der Zielgruppe der Männer auch Frauen
und Jugendliche zu begeistern.
Auch das ist noch Hopfen, also
rein. Oder doch nicht? Es ist kein
Zufall, dass die Bioläden ein immer
breiteres Sortiment an regionalen
Bieren anbieten: Normal denkende
Menschen wollen einfach sicher
sein, dass ihr Bier mit sauberem
Wasser, gentechnisch unveränderten Produkten und herbizid- und
pestizidfreiem Getreide gebraut
worden ist. Die Nachfrage dafür
ist groß, das Bier schmeckt gut.
Und unser Leben wird wieder etwas bunter. Ja, wir probieren auch
schon mal ein afrikanisches Bier auf
Hirse-Basis, wie es das Richelbräu
herstellt! Warum denn nicht, wenn
die Zutaten gut sind? Auch EmmerBier und Dinkel-Weiße verkörpern
die alte Bier-Idee vielleicht besser
als so manches Hip-Produkt der
entseelten industriellen Produktion. Brauer wie Baumann wissen
ganz genau, wie viel die richtige
Hefe und der richtige Zeitpunkt
für den Geschmack eines wunderbaren Bieres ausmachen. Den
zu finden ist allerdings nie leicht,
weil gute Zutaten komplex sind.
Hopfen und Malz: Alles hat eine
Biographie, und die muss man erst
einmal lesen können. Im Richelbräu
werden beim Brauen Protokolle geschrieben, damit man dann, wenn
ein Bier außergewöhnlich gelungen ist, nachvollziehen kann, was
den Geschmack beeinflusst haben
könnte. Ob es beim nächsten Mal
wieder ganz genauso schmeckt?
Sicher nicht. Sicher ist nur eins:
Es wird gut.

Brot & Feinbäckerei

Traditionelle Bäckerei
Volkartstr. 48
Tel. 089 - 18 87 14
Mo - Fr 06.30 - 18.00
Sa 06.30 - 12.00 Uhr

Volkartstr. 11
Tel. 089 - 13 95 99 44
Mo - Fr 06.30 - 18.30
Sa 06.30 - 14.00 Uhr

Wörthstr. 17
Tel. 089 - 62 28 67 42
Mo - Sa 06.45 - 19.00
So 08.00 - 18.00 Uhr

Feine Goldschmiedekunst
Schmuckbasics, kleine und große Schmuckgeschenke, alle
Schmuckservicearbeiten, Umarbeitungen, Restaurationen,
außergewöhnliche Schmuckstücke und Juwelen.
Feine Goldschmiedekunst von Christian Mühlbauer | Seit 1935
Leonrodstr. 47 | Tel. 089 188 405 | www.moulin750.de

Weinhandel
Mittagsmenues
Weindegustationen
Catering und Events
Vins et Co / Vin de Vie
Donnersbergerstrasse 22 80634 München
Tel. 089 -16 20 57 Fax 089 - 16 57 87
E-Mail vinsetco@t-online.de
Internet www.vindevie.de
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Geschichtenerzähler und Geschichtensammler:
Jay Jay Eichmann
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Krempel, Kunst und Käsekuchen

Whisky in the Jay Jay Bar
Weil es über 40 Sorten sorgfältig ausgewählter Whiskys dort gibt, dazu ein Ehepaar als Gastgeber, das
sich bestens mit edlen Bränden auskennt, hatten wir beschlossen, unser Trinkheft mit einem Beitrag
über das goldfarbene Lebenswasser im kleinen Tages- und Nachtcafé „Muffins ‚n’ More“ abzurunden.
Das versuchen wir natürlich nach wie vor, aber noch spannender als die zahlreichen Varianten der ursprünglich aus Schottland stammenden Spirituose fanden wir die Ausstattung des Lokals, die Ansichten
und Lebensgeschichten Jay Jays – und Marinas selbst gebackene Cheesecake-Delikatessen. Besonders
gut gefiel uns eine Torte namens Seniors Whisky auf Basis des „10 Years Old Laphroig“.

Der rauchige Geschmack eines gut
gereiften Getreidebrands braucht
das rauchige Ambiente einer guten
Bar. Erfreulicherweise hat sich das
im „Muffins ‚n’ More“ bis heute gut
gehalten, obwohl der Genuss von
Zigaretten, Zigarren und Pfeifen
mittlerweile längst verboten ist.
Tabakwolken würden dort in der
Volkartstraße noch wunderbar
passen, aber das entspricht nun
mal nicht mehr den Gesetzen. Immerhin erinnern noch zahlreiche
Einrichtungsgegenstände an verrauchtere und verruchtere Zeiten,
an Reflexion und Engagement, an
Freiheitssehnsucht und Rebellion. Tageszeitungen aus Papier,
echte Bücher, Kunstdrucke an der
Wand. Dazu ein – noch funktionierender – Haartrockner aus dem
ehemaligen Friseursalon gegenüber, zehn abgewetzte Barhocker
auf wenigen Quadratmetern, Gläser mit Speckgummi-Delphinen,
Godzilla aus Plüsch, eine Geige
und Klarinetten an der Decke,
friedlich über der neongelben Theke schwebend. Keine Frage, hier
hätte Janis Joplin sicher gern ihren
Southern Comfort getrunken. Aber
das Café wurde erst 2001 eröffnet,
als die Musikerin schon längst das
Zeitliche gesegnet hatte. Nein, ein
Konzept für die Einrichtung hätten
sie nicht, sagt Marina Eichmann,
die von Jay Jay häufig „die Chefin“
genannt wird, aber diese sonderbare Frage werde ihnen häufiger

gestellt. Sie hätten einfach Dinge
gesammelt, die Geschichten erzählen: zum Beispiel ein Bild von
Ted Kinney aus dem Jahr 1976, auf
dem ein Maoist der Genossin an die
nackten Brüste fasst. Damals stand
das für Aufbruch und die weltweit
anklopfende sexuelle Revolution.
Heute kommen junge Gäste vorbei,
rümpfen die Nase und beschweren
sich über den Sexismus an der
Wand. „Immerhin mokieren sich
auf der anderen Seite auch Gäste
darüber, dass ich inzwischen so
harmlos geworden bin“, erzählt
Jay Jay amüsiert, der, wie wir dann
erfahren, erst den Vornamen Uwe
und später den Namen Jutta trug.
Eigentlich ist der in Berlin geborene und im Ruhrgebiet als Mann
groß gewordene Mensch mit Bart
nämlich eine Frau. Er kennt sich
ganz gut aus mit einem Leben zwischen den Geschlechterwelten und
kann heute vielleicht sogar deshalb
viele Themen mit Klugheit, Gelassenheit und Humor anpacken. Die
paar provozierenden Fotos im Toilettenraum, die Menschen nackt
und in verwirrenden Geschlechtergrenzen zeigen? „Wen das aufregt,
der darf gerne gehen“, sagt Jay Jay
leise und weise zugleich. Er weiß,
was wirklich wichtig ist, hat selbst
dem Tabak und dem Whisky zugesprochen. Der Lungenkrebs wurde
operiert, die Bauchspeicheldrüse
verträgt keinen Alkohol mehr.
Aber das einzige Schwulencafé

in Neuhausen wird man ja doch
noch betreiben dürfen!
Natürlich ist „die etwas andere
Conditorei“ für alle Besucher offen, oft bis in die frühen Morgenstunden hinein. Es kommt ein
ganz normales und in aller Regel
auch gehobenes Publikum. Jay
Jay und Marina kennen die meisten Kunden persönlich und seit
vielen Jahren. Durch das Rauchverbot sind es weniger geworden
und die Jugend schlüpft nicht in
die alten Schuhe hinein. „Leider
gibt es immer mehr junge Rüpel,
die das Café betreten und nicht
einmal ‚hallo’ sagen“, echauffiert
sich Jay Jay und – als wäre noch
ein Beleg dafür nötig – kommt ein
gepflegter, junger Kerl vorbei, der
grußlos einen Teebeutel aus den
Vorräten nimmt, weil er glaubt,
sich damit nützlich zu machen.
Aus ihm wird sicher nie ein stilvoller Whisky-Trinker, der sich
an Schildern im Raum, wie „Wer
ständig säuft, führt auch ein geregeltes Leben“ entspannt erfreut.
Weltoffenheit sei die Sache der
im Wohlstand groß gewordenen
jungen Menschen nicht, sinniert
der Wirt, die meisten seien einfach Spießer mit Rollkoffer. Aber
er gibt nicht auf und lässt es sich
nicht nehmen, allzu stromlinienförmige Schlaumeier auch schon
mal zu provozieren. Wenn sich junge Eltern beispielsweise darüber

aufregen, dass die mit Netzstrümpfen bekleidete Schaufensterpuppe
nur eineinhalb Beine hat, dann
holt er ein Foto hervor, auf dem
drei schwarze Mädels mit einem
amputierten Unterschenkel je als
„Miss Landmine“ ausgezeichnet
wurden. „Das echte Leben ist viel
schlimmer als das, was hier zu sehen ist“, kommentiert Jay Jay nur,
„aber das will nicht jeder hören“.
In München sei die Ignoranz besonders verbreitet, stellt er fest:
„Hier tragen sogar die Penner die
Nase oben.“
Wir haben immer noch keinen
Whisky getrunken, sind aber ganz
high von diesem besonderen Ort.
Mögen sich unsere Leser nun selbst
auf ein Trink-Abenteuer einlassen und sich zugleich auf die von
Conditormeisterin Marina, einer
Deutsch-Kanadierin, gebackenen Kuchen stürzen. Allein über
20 Sorten nach Originalrezepten
der Familie hergestellte Cheesecakes hat sie neben den Muffins
im Sortiment. Täglich backt sie
neue Torten, die bis in die tiefen
Nachtstunden hinein begeisterte
Abnehmer finden. Höchstwahrscheinlich schmecken die in allen
Pastellfarben nuancierten Stückchen sogar auch dann noch verführerisch gut, wenn man sie nur mit
Tee oder Kaffee oder gar Wasser
verkostet.
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Die Milch macht’s!

Als Manuel Reheis, einer der beiden Inhaber des feinen Restaurants Broeding, vor ein paar Jahren von einem Händler in Meran ein Stück Käse als Kostprobe in die Hand gedrückt bekam,
war er überwältigt. Er spürte eine Entspanntheit des Käses, wie er
sagt, sah Stall, Kuh und Wiese vor sich, genoss den floralen Geschmack. Wie kommt ein solches Geschmackserlebnis zustande,
fragte er sich, und machte sich auf den Weg zu dem Hof, von dem
der Käse kam. Eine kleine, autarke Einrichtung im Vinschgau, in
der man Obst, Gemüse und Getreide selbst anbaut und in der ein
Käser in der alten Sennerei die Milch des eigenen Viehs in Butter
und andere Rahmprodukte verwandelt. Deren Geheimnis: Das Basisprodukt stammt vom Braunvieh, einer verdrängten Art.
24
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anuel Reheis erzählt uns,
dass sich viele Bauern einst
haben überreden lassen, die
kleinen und breiten Braunviecher,
die wenig Milch gaben, aber robust waren, durch Schwarzbunte
und Fleckvieh zu ersetzen. Das
war zunächst zwar wirtschaftlich erfolgreich, zog aber andere
Probleme nach sich. Während das
kleine, breite Braunvieh wunderbar kraxeln kann, lassen sich die
zugereisten Milchtiere schon mal
mit Traktoren und Lkws auf die Almen fahren. Ihre Figur passt nicht
in die Berge, und darum wundert
es nicht, dass zuweilen auch mal
eine abstürzt. Außerdem verwerten
sie das nahrhafte Gras der Almen
nicht. Darum wird K raftfutter
zugefüttert. Das merkt man dem

Tier und der Milch an – und dem
Käse auch.
Dorli ist ein Braunvieh. Und Dorli ist die Kuh vom Broeding. Sie
lebt auf dem Englhof der Familie
Agethle im Südtiroler Örtchen
Schleis, wo der Urgroßvater seine
Überzeugung, dass die alte original
Braunviehrasse die beste sei und
deshalb wieder einziehen sollte,
durchsetzen konnte. Mittlerweile
stammt schon die Hälfte der Tiere
wieder vom Braunvieh ab. Alle elf
Milchkühe auf dem Hof haben
ihre Hörner behalten, denn diese
sind notwendige Körperteile und
keinesfalls mit Fuß- oder Fingernägeln zu vergleichen! Hörner helfen, die Rangordnung in der Herde
abzuklären. Das Entfernen bringt

große Schmerzen mit sich. Aber es
wird massenhaft praktiziert, weil
Kühe statt auf den Weiden im Stall
stehen und dort kein artgerechtes
Sozialleben haben. Längst hat man
übrigens auch festgestellt, dass
die Milch von Kühen mit Hörnern
– anders als die Milch von Kühen
ohne Hörner – nicht zur Lactoseunverträglichkeit führt.
Dorli bringt einmal im Jahr, jeweils
im Herbst, ein Kalb zur Welt, weil
sie wie jede Kuh dieser Welt nur
dann Milch produziert, wenn sie
Mutter geworden ist. In den letzten
Wochen ihrer Trächtigkeit steht
das Braunvieh in 2300 Meter Höhe
auf der Alm. Es wird nicht mehr
gemolken und lebt ebenso autark
wie die Bauern im Tal. Die jungen

Kälbchen bekommen dann – was
auch nicht selbstverständlich ist –
anfangs Muttermilch und dürfen
auch Gras fressen, das eigentliche
Futter einer Kuh. Die weiblichen
Kälber bleiben in der Herde und
werden Milchkühe wie Dorli. Die
männlichen Tiere haben ein härteres Schicksal: Sie werden, nachdem sie den Winter am Kalterer
See verbracht haben, Kalbfleisch
– und kommen im Broeding auf
den Tisch.
Den Käse der Familie Agethle
kann man gelegentlich im Restaurant verkosten – oder in Form von
Genussscheinen erwerben. Wer
direkt am Englhof vorbeifährt,
darf damit auch vorzügliche Butter probieren.

Damenwäsche,
Mieder-, Badeund Freizeitmoden,
Herrenwäsche
Monica Aguggiaro
Volkartstrasse 2a
80634 München
Tel und Fax
089/16 93 04
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Reisen Beginnt
mit dem Traum,
die welt von
ihrer schönsten
seite zu erleben.

Dubai plus Bahrain oder
Maskat. Sich verwöhnen lassen
und die Welt bestaunen
Genießen und wohlfühlen – das ist das Premium-alles-inklusive-Konzept von
TUI Cruises: Ob beim erfrischenden Drink an der Bar, beim köstlichen Abendessen mit Service am Platz, bei Sportangeboten oder der Kinderbetreuung:
Es passt einfach immer – und erst recht, wenn die Strecke so vielfältig ist wie
bei den beiden Touren ab Dubai und zurück. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Genuss, der das komfortable Leben an Bord mit den großartigen
Hot Spots der arabischen Welt zusammenbringt.
Tour eins entführt Sie über Khasab und Abu Dhabi nach Bahrain. Souks, Sand, Strand, Fjorde
und atemberaubende Skylines
bestimmen diese Reise, die ab
17. November wöchentlich und
jeweils für sieben Tage stattfindet.
Ausgangspunkt ist Dubai mit seinen hypermodernen Bauten. An
der engsten Stelle der Straße von
Hormus liegt Khasab in einmaliger Lage zwischen Wasser und
Wüste. Das superreiche Emirat

Abu Dhabi begeistert ebenfalls
mit märchenhaften Bauprojekten
– wie der schönsten und größten
Moschee der Region: Sie ist aus
weißem Marmor und reich verziert mit Gold und Edelsteinen.
Nicht minder glänzt das königliche Bahrain.
Tour zwei lässt Sie – ebenfalls
sieben Tage lang – Khor Fakkan,
Maskat und Abu Dhabi entdecken.
Eine überraschende Mischung aus

Wüste, Strand, Gold und modernen
architektonischen Wunderwerken
erwartet Sie auf dieser Rundreise
mit dem Start- und Zielhafen Dubai.
Von Khor Fakkan aus lässt sich
die Ostküste am Golf von Oman
hervorragend über die auch Corniche genannte herrliche Küstenstraße erschließen. Maskat ist das
faszinierende Tor zu fantastischen
Landschaften mit Palmenhainen
und den majestätischen Gebirgen
im Sultanat Oman. Auch bei dieser

Gern Reisen, Klugstr. 114, Tel. (089) 15 50 44, www.gernreisen.de

Routenführung zeigt Abu Dhabi
prunkvoll, was es zu bieten hat.
Auf Wunsch können beide Routen
miteinander kombiniert werden.
Wir beraten Sie gerne und legen
Ihnen Mein Schiff 2 mit großer
Überzeugung ans Herz, denn Service wird bei TUI Cruises wirklich
großgeschrieben.

Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig
Inhabergeführtes Immobilienbüro zwischen dem Nymphenburger
Schloß und dem königlichen Hirschgarten.
Professioneller Verkauf von Häusern und Wohnungen
Kostenlose Ermittlung des Marktwerts
Klärung des Baurechts von bebauten und unbebauten Grundstücken
Vielzahl von geprüften Kunden
Individuelle Beratung bei allen Fragen rund um die Immobilie
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

3-Familienhaus als Kapitalanlage oder zum Selbstbezug in
Manching, Grund 677 m², Wfl. Ca. 300m², EG und DG-WHG frei
Verkauf im Rahmen einer Versteigerung

Individuelles EFH in ruhiger Lage in Wörthsee, Grund 634 m², Wfl.
Ca. 150 m² , Nfl. Ca. 40 m², Kachelofen, Freisitz mit offenem Kamin
KP 669.000 €

Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40, 80639 München, Tel.: 089-17 95 81 91
info@immobilien-zippold.de, www.immobilien-zippold.de
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URBAN LEBEN.
UND GENAU SO WOHNEN
Arbeit, Kultur, Einkaufen und Ausgehen ... kurze Wege in ein lebendiges Umfeld machen das
Leben in der Stadt weltweit so begehrt. In München heißt der Trendsetter in Sachen urbaner
Wohnqualität FRIENDS: Faszinierende Architektur und intelligente Konzepte eröffnen individuellen
Freiraum innerhalb wie außerhalb der eigenen vier Wände. Zum Beispiel mit spektakulären Dachterrassen für alle Bewohner, Fitness im Haus und einem freundlichen Keeper, der die kleinen Dinge
des Alltags zuverlässig erledigt.
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Wohnungen von ca. 41 m2 bis ca. 129 m2 ab 239.000 €

0
G
S C H0:00 -18:3 Beratung und provisionsfreier Verkauf:
1

-SA

www.wohnen-im-friends.de

Telefon 089 415595-15
Die FRIENDS-App zum
kostenlosen Download im
App-Store oder Play-Store

