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i m p r e s s u m

Wir freuen uns, Ihnen heute die zehnte Ausgabe von LocalLIFE 
zu präsentieren. Unser erstes kleines Jubiläum! Vor mehr als 
zwei Jahren, im April 2008, erschien LocalLIFE Nummer eins 
mit einer Titelstory über die Frauen-Computer-Schule. Das 
Interesse an einem ansprechend gestalteten Magazin auf 
Hochglanzpapier war wie erwartet riesengroß. Unsere Artikel, 
die ein lokales Thema in den größeren, manchmal weltwei-
ten Kontext stellten, stießen auf offene Ohren, weil sie bis 
dato noch wenig Bekanntes über unsere Nachbarn erzählten. 
Wer eine Ausgabe verpasst hat, kann sich die alten Hefte als 
PDF auf den Computer spielen: www.locallife-muenchen.de  
 
Freuen Sie sich heute auf eine erfrischende Titelstory über die 
Neuhausener Eisbach-Szene und einen Bericht über den ar-
gentinischen Tango-Profi Luis Borda, der schon lange in der 
Nymphenburger Straße zu Hause ist. Besuchen Sie dann mit 
uns die bulgarische Botschaft in der Walhallastraße. Viel Spaß 
beim Lesen!
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STAMM-
STRECKE

WOHNEN AN MÜNCHENS
NEUEM GLANZPUNKT!
PUNKTlandung: In Münchens begehrter Top-Lage gleich am
beliebten Hirschgarten und doch nur 2 Minuten vom neuen
S-Bahn-Halt „Hirschgarten“ entfernt erwartet Sie facetten-
reiches Stadtwohnen im Grünen. 

PUNKTgenau: Wählen Sie zwischen klassischen 2- bis 5-Zim-
mer-Wohnungen mit Loggia oder Terrasse in den attraktiven
Wohnhäusern oder hochmodernen Citywohnungen mit
Loggia im 12-geschossigen Hochpunkt. Eine hochwertige
und stilvolle Ausstattung ist selbstverständlich.

PlusPUNKT: inPunkto Hirschgarten entsteht auf dem letzten
Wohnbau-Grundstück im Stadtquartier. Nutzen Sie diese
Chance und profitieren Sie von einer guten Infrastruktur,
reichlich Erholungs- und Spielflächen sowie drei Kinder-
ta ges stätten im Quartier.

Info-Center am Birketweg 
(Zufahrt über Friedenheimer Brücke)
Fr + Sa + So 14 -17 Uhr, Mo - Do 16 -19 Uhr
MANFRED DRÖMER 0176/610 234 79 
THOMAS HANNEMANN 0163/312 31 58

NEU

www.baywobau.de

Tel 089/286 500 Fax 089/286 50-100

NEUHAUSEN/NYMPHENBURG

BAY_HG_Anz_LocalLife_A4_RZ  04.08.2010  11:20 Uhr  Seite 1

PATHOS Schwere reiter, Dachauer Straße 114, www.pathostransporttheater.de

Die von der bundeskulturstiftung geförderte 
koproduktion mit dem theater basel ist eine 
gemeinsame recherche über Identitätssuche, 
Glück und Leidenschaft. Was ist Zufall, was 
Schicksal? es geht um  alles, um die rettung 
der existenz, aber auch um die Suche nach 
einer visionären kraft, einem heilenden Ort.

DIenStaG, 05-10.10.2010 um 20:30 uhr  
spieLeR Von F.m. dosToJeWsKi 

HIDE-OUT 2, Volkartstraße 22, www.hideout-muenchen.de

Zwischen rock-, pop- und Folk-melodien, eingän-
gigen refrains und dann wieder treibenden rhythmen 
hat robert seinen eigenständigen Sound, seine eige-
ne Sprache gefunden.

mit seiner Leidenschaft für die musik erzeugt er bei 
jedem konzert ein Gefühl von Leichtigkeit und Le-
bensfreude und die Geschichten zwischen den Songs, 
die er immer ein bisschen augenzwinkernd erzählt, 
machen seine Live-konzerte zu einem erlebnis.

SamStaG, 25.09.2010 um 20:00 uhr  
RobeRT caRL bLanK, LiVe!  

BACKSTAGE WERK,  Wilhelm-hale-Str. 38, www.backstage.eu

eisbrecher sind auf den eisigen meeren der kon-
zertwelt zurück! mit voller Fahrt voraus, kann 
nichts ihrem kraftstrotzenden Schiff widerstehen. 
Den Laderaum randvoll mit den Songs ihres neu-
en albums „eiszeit“, wird jedes eis gebrochen, 
wenn kapitän alexx und noel pix die maschinen 
ihres mächtigen Stahldampfers befeuern.

DOnnerStaG, 23.09.2010 um 20:30 uhr 
eisbRecHeR – speciaL gUesT 
eiszeiT - ToURnee 2010 

ragtime, Countryblues, Swing, Jump'n'Jive, hokum

Die münchner Combo spielt von ragtime über 
Country und blues bis hin zu Jump'n'Jive alles, was 
die beine bewegt.

Im Frühjahr 2004 lernten sich heiko reißmann und 
Christian monz auf einer, "offenen bühne" im, "Leons 
pub" in münchen kennen. heiko stellte sich damals 
einfach zu Christian auf die bühne und begleitete ihn 
mit der harp ... das publikum war begeistert.

SamStaG, 02.10.2010 um 20:00 uhr 
die aUTobaHnKapeLLe

HIDE-OUT 2, Volkartstraße 22, www.hideout-muenchen.de
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„Abends liVE-musik,         
         gleich im nächsten  

    lokAl, das FEhlt mir!“

l uis Borda, heute 55 Jahre 
alt, kam 1996 nach Mün-
chen, der Liebe wegen. Sei-

ne deutsche Frau hatte er auf 
einem Konzert in Buenos Aires 
kennengelernt, und irgendwann 
war es zu aufwändig, zwischen 
den Kontinenten hin- und herzu-
pendeln. „Versuchen wir es in 
Deutschland“, haben sich die bei-
den gesagt. Mittlerweile wohnen 
sie mit Hund und Tochter in der 
Nymphenburger Straße – sehr 
gern, wie sie sagen. 

Als international gefragter Musi-
ker ist Luis Borda auf den Bühnen 
dieser Welt zuhause. Sein Name 
verbindet sich mit dem Tango Nu-
evo, einer Weiterentwicklung des 
klassischen Tangos, bei der die 
gefühlvolle Ausdruckskraft erhal-
ten bleibt, aber Jazz- und Klassik-
elemente, Instrumentensoli und 
Improvisation einfließen – und 
den Tango auf eine intellektu-
ellere Ebene bringen.  

Begonnen hatte seine musika-
lische Karriere im Alter von neun 
Jahren: Damals schaffte es der 
kleine Luis, seine beiden Onkel 
davon zu überzeugen, in ihren 
Proben als Folkloreband jeweils 
15 Minuten lang den Bombo zu 
spielen, eine große Trommel. 
Dann lernte er klassische Gitar-
re, spielte irgendwann lieber die 
Musik von Jimi Hendrix als die 
alter Meister, gründete Bands, 
studierte Musik und schrieb sich 
im Konservatorium ein, das er 
wegen der schwierigen Zeit unter 
der Militärdiktatur wieder ver-
ließ, um sich mit einer Privatleh-
rer und autodidaktisch weiter 
auszu-bilden. In dieser Zeit hat er  
zahlreiche Größen der Branche  
kennengelernt – und gemeinsam  
mit ihnen musiziert. 

1996 kam Borda nach München, 
1997 trat er unter anderem auf 
dem Festival „Lateinamerika in 
München“ in der Muffathalle auf. 
Gemeinsam mit seiner Schwe-
ster Lidia, einer der weltbesten 
Tango-Sängerinnen, spielte er 
bei der Neueröffnung der Biblio-

„in europA muss 
mAn sich bewe-
gen, sonst kom-
men krokodile“

thek in Alexandria. Er gab Kon-
zerte in Singapur und Brasilien, 
dazwischen lagen Auftritte in 
Deutschland, Österreich, Argen-
tinien. Borda arbeitete an Film-
projekten über die Tangomusik 
mit, unter anderem als Kompo-
nist und als Schauspieler. Seit 
einigen Jahren beschäftigt er 
sich intensiver mit der ara-
bischen Musik.

„In Europa muss man sich bewe-
gen, sonst kommen Krokodile“, 
bilanziert Borda seine Erfah-
rungen. Der Druck sei groß, aber 
die Erfolge seien es auch. Gerade 
in München gebe es eine sehr 
vielfältige und starke Musiksze-
ne. „Musik ist sehr wichtig für 
Deutsche“, stellt Borda fest. „Die 
musikalische Ausbildung der 
Kinder ist gut, es gibt eine große 
musikalische Tradition in der 
Familie.“ Dann schüttelt er sei-
nen Lockenkopf, schaut ein we-
nig nachdenklicher und fragt: 
„Wo aber ist die musikalische 
Bewegung in München? Wo 
kann man Musik erleben?“ Klar, 
es gebe die großartigen Kon-
zerte, zum Beispiel am Königs-
platz, aber nach drei Stunden 
löse sich alles wieder in Luft auf. 
„Wo sind Münchens Musiker? In 
Argentinien stehen sie an jeder 
Ecke und spielen einfach so, zur 
Freude der Menschen.“ In Mün-
chen gebe es zu wenig Live-Mu-
sik, sagt Borda, obwohl das Mu-
sikerleben für Menschen doch so 
wichtig sei. „Hier finden sogar 
Straßenfeste ganz ohne Musik 

statt. Essen und Trinken sind 
zwar auch wichtig, aber das ist 
doch nicht wichtiger als die Mu-
sik!“ Anschwellende Empörung 
ist ihm anzuhören.

Nein, an den Münchnern liegt es 
nicht. Luis Borda erzählt, dass er 
sogar beste Erfahrungen mit sei-
nen Nachbarn macht: Keiner 
beschwert sich, wenn er probt. 
Weniger die Menschen seien da-
für verantwortlich, dass wir nicht 
wie Lateinamerikaner leben, son-
dern die Behörden: „Fragen Sie 
mal einen Wirt, warum er keine 
Live-Musik anbietet. Er wird 
schnell auf die Gesetze zu spre-
chen kommen.     

Es gibt so viele Auflagen zur Ver-
meidung von Ruhestörung. Das 
kann schnell teuer werden.“ 
Auch für Musiker selbst sei es 
nicht leicht, eine Veranstaltung 
zu organisieren. Die Saalmieten 
seien meistens hoch. Und der 
notwendige Werbeaufwand sei 
beträchtlich.

es ist also noch einiges zu tun, bis 
wir lebenslustige Lateinamerika-
ner werden – aber machbar ist das 
schon. Luis borda wird uns zur 
seite stehen. derzeit entwirft er 
eine Veranstaltung, bei der poesie, 
gitarre und gesang in anspre-
chender Umgebung aufeinander-
treffen. natürlich wird es auch an 
essen und Trinken nicht mangeln. 
Wir alle sind herzlich eingeladen. 
zunächst aber freuen wir uns auf 
sein Konzert am 16. oktober im 
spanischen Kulturinstitut instituto 
cervantes!  Weitere informationen: 
www.luisborda.de

 

mercure.com MEET THE MERCURES

MERCURE HOTEL MÜNCHEN AM OLYMPIAPARK

Leonrodstraße 79 · 80636 München
Tel.: 089 / 12686-0 · E-Mail: h1702@accor.com

FAMILIENFRÜHSTÜCK

• 2 x frühstücken, nur 1 x zahlen

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  gültig nur mit Reservierung und 

von Mo – So, 7.00 – 10.30 Uhr

1 FRÜHSTÜCKS-COUPON

16 €

im Wert von 

AZ_M_Olympia_92x65.indd   1 17.02.2010   10:10:14 Uhr

„musik ist  
sehr wichtig  
für deutsche“

Als weltoffene Stadt hat München ein großes Faible für Lateinamerika und 
seine Rhythmen: Brasilianische Samba-Shows und Merengue-Kurse, ku-
banische Salsa-Nächte und argentinisches Tango-Fieber sind nicht mehr 
aus dem kulturellen Leben der Stadt wegzudenken. LocalLIFE hat Luis 
Borda getroffen, einen in Neuhausen wohnenden Argentinier, der zu den 
weltweit besten Interpreten des Tango Nuevo zählt – und ihn gefragt, ob 
die musikalische Lebenslust Lateinamerikas importierbar ist.

VollCorner Biomärkte 
4 x in Ihrer Nähe: 
Arnulfstraße 134
80634 München
Telefon 089 13929820
Mo bis Sa 8.00 – 20.00 Uhr

Frundsbergstraße 18
80634 München
Telefon 089 161709
Mo bis Fr 9.00 – 20.00 Uhr
Sa 8.30 – 14.00 Uhr

www.vollcorner.de

Dom-Pedro-Straße 9b
80637 München
Telefon 089 12738480
Mo bis Sa 8.00 – 20.00 Uhr

Nederlinger Straße 72
80638 München
Telefon 089 15704553
Mo bis Fr 8.00 – 20.00 Uhr
Sa 8.00 – 18.00 Uhr

7 x in München

t A n g o  n u e v ot A n g o  n u e v o
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Hier ist sie also, die Geschichte 
über Flori, Yoyo und Tao. Als Au-
torin dieser Zeilen möchte ich 
gleich anmerken, dass sie zu 
schreiben viel mehr Spaß ge-
macht hat, als vorab zu erwarten 
war: Erstens haben sich unsere 
Gesprächspartner, die zwar erst 
mit einer satten Verspätung an 
unserem Tisch auftauchten, 
trotzdem als ausgesprochen nett 
und sympathisch entpuppt. DE-
FINITIV KEINE POSER! (Später 
dazu mehr!) Zweitens bereitete 
es mir Vergnügen, mich mit gut 
trainierten und bestens gelaunten 
Männern zu unterhalten– vor 
allem sofern sie gerade aus dem 
Wasser kamen und Tropfen von 
ihren nackten Oberkörpern ab-
perlten. Drittens besaß ich nach 
dem Gespräch eine klare Vorstel-
lung davon, wie viel Begeisterung 
starkes Wasser, sei es grün und 
süß oder blau und salzig, hervor-

rufen kann. Selbst eine dreckig 
braune Isar, vom Hochwasser in 
eine Hügellandschaft verwandelt, 
schien mir auf einmal der Inbe-
griff allen Glücks zu sein.

Flori Kummer, der als Erster und 
mit Hund Sid auf dem Arm per 
Skateboard zu unserem Ge-
spräch angerollt kommt, ist seit 
vielen Jahren Eisbach-Surfer – 
und seine Leidenschaft ist stark 
wie am ersten Tag. Das verbindet 
ihn mit Yoyo Terhorst, Tao 
Schirrmacher und etlichen ande-
ren – auch weiblichen! – Münch-
ner Wellenreitern: Der Sport ist 
das Zentrum ihres Lebens, ohne 
ihn würde etwas Wesentliches 
fehlen. Man kann sich Ziele set-
zen – und sie erreichen. Flori 
beispielsweise sucht immer nach 
neuen Tricks. Und natürlich 
macht es einfach Spaß, auf der 
Welle zu reiten. 

Das Publikum auf der Brücke 
oben nehmen die Jungs nicht 
wahr, es interessiert sie auch 
nicht. Darum kommen sie gern 
nachts, im Regen oder im Winter, 
wenn der Rummel etwas kleiner 
ist. Rund 200 aktive Surfer gibt 
es ungefähr, und jeder kennt je-
den. Man freut sich über den 
Besuch von Star-Surfern aus al-
ler Welt. Problematischer ist die 
Anziehungskraft der Eisbach-
Welle auf wagemutige Touristen 
und Gelegenheitssportler: Die 
Szene der Freizeit-Surfer ist mitt-
lerweile auf rund 500 Personen 
angestiegen. Langsam wird es 
eng am Eisbach. 

Flori, Yoyo und Tao sind längst 
auch in anderen Gewässern un-
terwegs: Fluss-Surfen funktio-
niert an der Isar bei Hochwasser 
– wo es verboten und vor allem 
für Ungeübte absolut tabu ist – 

und an vielen anderen Plätzen 
dieser Welt, beispielsweise auf 
der Rhône oder in der kana-
dischen Gezeitenstromschnelle 
Skookumchuk Narrows. Auch 
das Meer ruft laut. Der geogra-
phisch nächste Ort ist die fran-
zösische Atlantikküste. 

Während Tao und Flori ganz nor-
malen Berufen nachgehen, ist 
Yoyo ein international aktiver 
Prof i -Surfer. Er hat sich in 
Contests durchgesetzt und konn-
te Sponsoren finden. Das Wellen-
reiten im Meer funktioniere an-
ders, erzählt er uns, aber wer den 
Eisbach beherrsche, bringe 
schon die besten Vorausset-
zungen mit. „Man muss umden-
ken. Die Anstrengung ist viel 
größer, die Welle muss erst ein-
mal erreicht – und dann verstan-
den – werden. Am Eisbach fließt 
das Wasser unter den Surfern 

Neulich in der Redaktionskonferenz: 
Unser Kreativdirektor kann es kaum 
erwarten, seinen Themenvorschlag für 
die Jubiläumsausgabe von LocalLIFE zu 
präsentieren: Die Eisbach-Surfer. „Wieso 
denn, das ist doch ein Lehel-Thema?“, 
frage ich zögernd. „Nein, überhaupt 
nicht!“, kontert der Sportbegeisterte und 
setzt sein siegessicherstes Grinsen auf: 
„Ich habe gerade erst drei von ihnen 
kennengelernt, und diese drei coolen 
Jungs kommen alle aus Neuhausen. Ich 
habe übrigens gleich einen Gesprächster-
min ausgemacht: Wir treffen sie morgen 
auf der Cafe–Terrasse vom Haus der 
Kunst, gleich neben der Welle. Ich hoffe, 
ihr seid pünktlich dort.“ 

durch, man muss schauen, dass 
man dr inbleibt . A m Meer 
schiebt dich die Welle an.“ 

Auch andere Münchner sind 
längst ins Surf-Business einge-
stiegen, Quirin Rohleder bei-
spielsweise. Seine und fünf an-
dere Geschichte(n) erzählt der 
Film KEEP SURFING, ein un-
bedingt sehenswerter Kino-
Dokumentarfilm über die Ge-
schichte des Eisbach-Surfens, 
– in der auch unsere drei Neu-
hausener Helden – Flori in einer 
der Hauptrollen – zu bestaunen 
sind. Viele der Aufnahmen 
stammen von einer Kamera, die 
gerade mal zwei Meter über 
dem Wasser hing. Als Zuschau-
er ist man schnell mittendrin im 
Geschehen. Man fühlt sich wie 
ein Profi und lacht sich halbtot, 
wenn ein Urgestein des Eis-
bach-Surfens, Walter Strasser, 

der heute Didgeridoos auf Sizi-
lien baut, bedauernd anmerkt, 
dass die meisten der 500 Frei-
zeit-Surfer leider nur Poser 
seien: Menschen, die schnell 
Helden sein wollten und sich 
selbst über- und die Gefahren 
unterschätzten. Wir fragen 
Yoyo nach seinem Poser-Faktor 
und er lacht: „Ich bin in einem 
Alter zum Eisbach gekommen, 
als ich Mädchen definitiv blöd 
fand.“ Wie Flori und Tao ging es 
ihm um ein Lebensgefühl. Sich 
vergessen und im Augenblick 
leben. Sich an den Kräften der 
Natur messen. Surfen zu kön-
nen gibt Selbstbestätigung und 
schafft Zufriedenheit. Voilà.

Ich hatte meine Hausaufgaben 
gemacht – und ließ mich nicht 
davon abhalten, im Redaktions-
büro erneut die Frage aufzuwer-
fen, ob dies denn eine Geschich-

te über Neuhausen sei. Ich 
sagte: „Dass diese Jungs mitten 
unter uns wohnen, ist völlig ne-
bensächlich. Sie leben für das 
Wasser und im Wasser.“ Der 
große Eisbach-Fan antwortete 
mir: „Aber wir zeigen, dass man 
zur weltweiten Surfszene gehö-
ren kann, auch wenn man zwi-
schen Kanal und Canaletto 
groß geworden ist. Es ist so ein-
fach. Alles was du brauchst, ist 
die Liebe zum Wasser, ein 
Skatebord, um zur Welle zu rol-
len und ein Brett, um draufzu-
stehen … “ Irgendwie schien er 
jetzt abzuschweifen. Ich glaube 
ja nicht, dass er Poser 501 wer-
den will. Aber vielleicht plant er, 
nachts eine kleine Welle unter 
die Gerner Brücke zu bauen?

      männEr  
am Eisbach

... und 400 eisbach-surfer in münchen

Tao, flori und YoYo warTen auf die sTarTerlaubnis
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HERZKÖNIG Schmuck & Objekte, Blutenburgstr. 39
80636 München, Tel/Fax: 089/18 44 65

www.herzkoenig.de
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localliFE: Herr Krastin, wann sind 
Sie nach Nymphenburg gekom-
men?

atanas krastin: Das Konsulat ist vor 
12 Jahren in dieses wunderschö-
ne, denkmalgeschützte Nym-
phenburger Haus eingezogen, ich 
selbst bin seit vier Jahren hier. 
Mein kleines Team und ich ar-
beiten hier sehr gern.

localliFE: War es Zufall, dass Sie 
sich gerade an diesem Ort ange-
siedelt haben?

atanas krastin: Nymphenburg ist 
ein sehr schönes Viertel und wir 
haben exzellente Kontakte zur 
Nachbarschaft aufbauen können. 
Die Stiftung Nymphenburg hat 
viel für Kinder in Bulgarien getan. 
Zudem arbeiten wir mit dem hie-
sigen Bezirksausschuss 9 bestens 
zusammen. Er hat sogar schon 
unseren Bezirk 9 in Sofia besucht.

localliFE: Wie viele Bulgaren woh-
nen in etwa in München? 

atanas krastin: Bulgarien ist seit 
2007 Vollmitglied der EU, EU-
Bürger reisen also ohne Visum. 
Darum kennen wir die genauen 
Zahlen nicht. Es sind sicher über 
10.000 Menschen. Interessant zu 
wissen ist es, dass unsere Stu-
denten mit mehr als 2.000 Per-
sonen neben den Chinesen die 
zweite große Gruppe auslän-
discher Studenten an den Münch-
ner Universitäten bilden.

localliFE: Gibt es in Nymphen-

burg etwas, das Sie an Sofia erin-
nert? Etwas in Sofia, das Sie an 
München denken lässt?

atanas krastin: Bulgaren sind Süd-
länder, Münchner sind es auch. 
Was das bedeutet, sehen wir im 
Sommer im Hirschgarten oder 
beim Nymphenburger Sommer-
fest. Das Leben draußen, das Fei-
ern. Auch landschaftlich erinnert 
mich Bayern an Bulgarien. Bei 
uns gibt es ebenfalls diese Vielfalt 
von Bergen, Seen und Wäldern. 
Wie Bayern haben wir Skigebiete 
und idyllische Dörfer. Nur die Au-
tobahnen sind noch nicht vollstän-
dig ausgebaut.

localliFE: Erzählen Sie von Ihrer 
Arbeit hier. Wir haben gelesen, 
dass Sie die Beziehungen zwis-
chen Bayern und Bulgarien pfle-
gen.

atanas krastin: Ja das stimmt, wir 
intensivieren die Beziehungen zu 
Bayern und Baden-Württemberg. 
Seit 1990 wurden ja bei uns sehr 
viele Reformen angestoßen, dafür 
können wir die Praxiserfah-
rungen aus Deutschland gut ge-

brauchen. Denken Sie beispiels-
weise an den Bau von Kläranlagen 
oder Deponien. Gerade die Ba-
yern sind engagiert, sie tätigen 
ein Drittel aller deutschen Inve-
stitionen in unser Land. 

localliFE: In welcher Sprache wird 
in Bulgarien miteinander gere-
det? Die wenigsten Deutschen 
sprechen Bulgarisch.

atanas krastin: Unsere Geschichte 
war immer eng mit der der Deuts-
chen verknüpft, und vor der Mau-
eröffnung kamen viele Bürger aus 
der DDR nach Bulgarien, um ih-
ren Urlaub an der Schwarzmeer-
küste zu verbringen. Deutsch ist 
heute die zweite Fremdsprache in 
unserem Land. In fast jeder grö-
ßeren Stadt Bulgariens gibt es ein 
deutschsprachiges Gymnasium.

localliFE: Ist Bulgarien ein attrak-
tives Urlaubsland?

atanas krastin: Keine Frage! Die 
beliebte Küste am Schwarzen 
Meer ist nur eins von vielen Zie-
len. Mittlerweile gibt es ein 

breites Angebot für die unter-
schiedlichsten Interessensgrup-
pen. Die Natur Bulgariens ist 
teilweise noch sehr unberührt, es 
gibt große Naturparks und un-
glaublich schöne Landschaften. 
Sie finden einen großen Arten-
reichtum und wunderschöne 
Wanderstrecken. Wir haben 
längst Bauernhofurlaub und Öko-
tourismus eingeführt, so dass es 
viele Mö-glichkeiten für individu-
elle Reisen gibt. Natürlich wurden 
auch moderne Luxushotels und 
Golfplätze gebaut, Spa ist ebenso 
wenig ein Fremdwort wie Kitesur-
fing. 

localliFE: Haben Sie eine Bots-
chaft an Ihre Nachbarn hier vor 
Ort?

atanas krastin: Lernen Sie unser 
Land kennen! Wir produzieren 
einen wunderbaren Rotwein, den 
Sie im deutschen Handel niemals 
finden würden. Wir haben archäo-
logische Schätze vorzustellen wie 
zum Beispiel das Tal der thra-
kischen Könige. Die verschie-
densten Kulturen sind schon früh 
in der Geschichte durch unser 
Land gezogen und haben ihre 
Spuren hinterlassen. Sie finden 
bezaubernde Architektur – und 
vor allem viele Menschen, die Sie 
ganz herzlich aufnehmen. Probie-
ren Sie es aus. Lufthansa fliegt 
dreimal täglich nach Sofia. Eine 
Reise kann mehr bewirken als die 
Worte eines Generalkonsuls.

LocalLIFE: Herr Krastin, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.

     UNSERE
 bulgarischen 
     NACHBARN

wir sind schon oft an dem schönen botschaftshaus in der walhallastraße 7  
vorbeigekommen und haben uns überlegt, was darin wohl geschehen möge.  
wir freuen uns, dass generalkonsul krastin die Zeit gefunden hat, ein paar  

neugierige fragen zu beantworten.

     UNSERE
 bulgarischen 
     NACHBARN
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Wir machen Urlaub in New York, Madrid, Paris und Rom, stürmen 
MoMA und Prado, Louvre und Vatikan. Aber hier in München herrscht 
Kunstpause – obwohl zahlreiche Werke von Weltrang zu sehen sind! 
Das muss anders werden, dachten die Betreiber des Café Klenze, 
als sie vor zwei Jahren ihr Programm „Kunst & Genuss“ ins Le-
ben riefen: Darin werden kleine Ausflüge durch die Kulturmetropole 
München mit kulinarischen Freuden unter einen Hut gebracht. 

Ob moderne Installationen im 
Museum Brandhorst, Impressio-
nisten in der Neuen oder alte 
Meister in der Alten Pinakothek, 
eventuell auch exklusive Gale-
riebesuche: Das Spektrum von 
„Kunst & Genuss“ ist spannend 
und abwechslungsreich. Zwei 
renommierte Kunsthistorike-
rinnen begeistern ihr Publikum, 
weil sie nicht mit Wissen um sich 
schlagen, sondern Hintergründe 
und Zusammenhänge verständ-
lich aufzeigen. Vor oder nach der 
Führung trifft man sich entspan-
nt zum Frühstücks- oder Dinner-
Arrangement. 

Für Einsteiger empfehlen wir 
einen Blick ins Gesamtpro-
gramm. Dieses wird viermal im 
Jahr neu aufgelegt und ist unter 
anderem im Victorian House am 
Rotkreuzplatz erhältlich. Auch 
im Internet liegt der Terminplan 

der zumeist am Wochenende 
stattfindenden Events leicht zu-
gänglich aus. Beste Freunde von 
„Kunst & Genuss“ lassen sich 
regelmäßig per E-Mail über ak-
tuelle Angebote informieren.

Auch individuelle Führungen ab 
15 Personen im Freundes- oder 
Kollegenkreis zu Wunschthemen 
und Wunschterminen werden 
unkompliziert auf die Beine ge-
stellt. Eine E-Mail genügt – und 
die Privatführung zu Schlachtge-
mälden oder abstrakter Kunst, 
Farbensymbolik oder Lichtdar-
stellung kann bald im Terminka-
lender vermerkt werden.

Internet: www.victorianhouse.de
E-Mail: info@victorianhouse.de
Victorian House am Rotkreuz-
platz: Ysenburgstraße 13

Kunst & Genuss

VERGOLDEREI
BILDEREINRAHMUNG 
RESTAURIERUNG 
KUNSTHANDLUNG

NOTBURGASTRASSE 6 
80639 MÜNCHEN

TEL 089 1 78 11 30 
FAX 089 1 78 53 89

WWW.EHMER-RAHMEN.DE

INHABER
TESSA AGUIRRE 
ELKE GLEIM

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG GESCHLOSSEN
DI–FR 9–12.30 UND 14.30–18 UHR
SA 9–12 UHR
UND NACH VEREINBARUNG 

Nymphenburger
S C H U H H A U S
Wolfang und Harald Schäfer oHG

Notburgastraße 4a • Tel. (089) 17 45 36 • www.nymphenburger-schuhhaus.de

Joya. “Der weichste Schuh der Welt” 
...nur fliegen ist schöner.

geheimtipps

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

r o m a n p l a t Z

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

Aktuelle Brillenmode von Armani bis Silhouette
Sport- und Sonnenbrillen von Adidas bis Ray Ban
Kontaktlinsenanpassung - Brillen-Komplett-Service
S o fo r t p a s s fo to s  u n d  B i o m e t r i e a u f n a h m e n

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

Anzeige OPTIK DOMKE

für  Stadttei l -Magazin LocalL i fe 

Größe  87 x 36 mm

4 Schaltungen

Rudolf Krumscheidt GbR
Textilreinigung Leitner

Romanstraße 74, 80639 München

Tel.: 089 / 17 38 53 • Fax 08141 / 5 37 20 22 
Mobil: 0172 / 8 98 44 06 • www.sofortreinigung.de

Ihr Fachbetrieb rund um Textilpflege

ANZ_87x36mm.indd   5 14.05.2009   12:09:58 Uhr

Physiotherapie 
   am Romanplatz

Privatkassen / Selbstzahler

Petra Hänseler
Regine Stöcker

Romanplatz 5
80639 München

Tel. 089/17 99 79 93

  Krankengymnastik

  Med. Massage

  Man. Lymphdrainage

  Naturmoorpackungen

  Wirbelsäulengymnastik

  Körperstrukturarbeit

  Aromamassage

  Hausbesuche

r u n d  u m  d e m
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Liebe-Frieden-Glück
Feinster Milchschaum – einfachste Technik! Nur den Schäumer zwischen 

den Händen drehen. Vielfach einsetzbar: für Mayonnaisen, Vinaigrette 
oder Rührei. 23 cm lang, Edelstahl, ohne lästige Batterien, rostfrei, spül-

maschinenfest und komplett zerlegbar.  Ein Freund fürs Leben. 
www.liebe-frieden-glueck.de

VoLker kastL moderne Möbel
Tisch, oval, 180 cm x 100 cm 

Artilleriestr. 7, 80636 München, Tel.: 089-6886300
www.volkerkastl.de

oktoberfestschmuck
Stephanie Berger Goldschmiedemeisterin

Frundsbergstr. 2580634 München
Tel.: 089-12111990

mimimorgenstern
Charmantes Trachtendascherl, handgefertigt aus

Lammleder und exklusivem Trachtenstoff 115,- €/135,- €
Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818

www.mimimorgenstern.de
mimimorgenstern

Apartes Dascherl für fesche Madln,
handgefertigt, stylisch u. im Trend zur Wiesn  85,- €,

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818
www.mimimorgenstern.de

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

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 Bäckerei in Neuhausen

Brot  & Feinbäckerei

einfach bestellen ...

www.amperhof.de
08142 - 40879

eG ilies mu aFn  d ezh ne ait g  fü ier d

t´sF bringOHREPM          A

direkt nach 
Hause

gesund   

Ökologische 
Lebensmittel     

      abwechslungs-
      reich       

ganz individuell

„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

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

Friseur Fritsch GmbH
Damen-, Herren-Friseur

Bisher schnitten wir 
9.865.734.201.678.905.234

Haare!!
Sind Ihre auch schon dabei?

Tel. 089/18 59 78
Maillingerstraße 2, 80636 München

www.zweithaarfritsch.de

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

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

spät-
sommer-
freuden
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Anders als die meisten Restaurants hat sich das Tiziano nicht dort angesie-
delt, wo Menschen und Autos vorbeikommen und spontan beschließen, jetzt 
einzukehren. Eine mutige Entscheidung – und eine richtige. Denn dieser 
kleine Italiener an der Kreuzung von Gerner Straße und Tizianstraße wird 
liebevoll geführt, Service und Ambiente stimmen, das Essen ist frisch und 
köstlich. Alles spricht also dafür, einen zweiten Besuch zu planen, dann den 
dritten und so weiter. Tja, eigentlich sollten wir gar nicht darüber berichten ...

taralle  
&Meeressalz 

Man sage dem Kellner eines nor-
malen Restaurants, dass eine Per-
son am Tisch auf Gluten verzich-
ten muss. Und erkenne daran, 
welcher Art die Küche ist. Im Ti-
ziano – das können wir gar nicht 
hoch genug anrechnen, weil die 
Frage nach dem Gluten keine 
Testfrage, sondern eine echte war 
– wurde die Sache mit Grandezza 
behandelt: Der Rosmarinmantel 
des Kalbsfilets beispielsweise 
wurde kurzerhand weggelassen. 
Oha, der Koch kennt sein Essen 
– eine längst nicht selbstverständ-
liche Tugend.

Seit sieben Jahren gibt es das 
Tiziano. Gastgeber sind Adriano 
Calopresti und Claudia Canzo-
niere, deren Wurzeln in Kala-
brien, Apulien und Franken lie-
gen. Das Paar kennt die Küche 
sämtlicher Regionen Italiens, 
bildet seine Kochkünste trotz-
dem ständig weiter aus und ver-
wöhnt seine Gäste mit aroma-
t isch sehr ansprechenden 
Gerichten. Zur Einstimmung 
auf einen längeren Abend wäh-
len wir den Holundersprizz, der, 
da nicht zu süß, nicht nur un-
seren Gaumen erfreut, sondern 
im blitzblank sauberen Glas 
auch die Augen dank einer sü-
ßen Himbeere und eines Minze-
blatts. Im Brotkorb finden wir 
neben hausgemachten hellen 
und dunklen Broten auch feine 
Taralle; mit Fenchelsamen, das 
sind nach alter handwerklicher 
Tradition gebackene Teigkrin-

gel. Die machen Lust auf mehr! 
Eine kalte Gurkensuppe mit 
Shrimpseinlage zeigt, wohin die 
kulinarische Reise heute gehen 
wird: Die Suppe ist fein säuer-
lich, die Meerestiere haben 
Biss. Claudia und Adriano wech-
seln ihre Karte wöchentlich, und 
immer wieder werden die Re-
zepte variiert. Italienische Kü-
che, wie wir sie aus Italien kennen: 
kreativ, lebendig und authen-  
tisch, zur Saison passend und 
auf hohem Niveau verarbeitet. 

Rund 30 Gäste kann das kleine, 
pragmatisch-modern eingerich-
tete Lokal aufnehmen. Die Stim-
mung ist familiär, das liegt auch 
am schönen Altbauambiente. 
Das elegante Wandregal gibt ein 
Tor frei, durch das wir dem flin-
ken Adriano in der Küche zu-
schauen können: wie er die fri-
schen Produkte ruhig und 
konzentriert, ja fast schon liebe-
voll, verarbeitet. An den Wänden 
hängen Bilder aus der Galerie 
Stephan Stumpf, die das kleine 
Ristorante mit wechselnden 
Ausstellungen schmückt. 

Wir genießen den von Claudia 
treffsicher empfohlenen Weiß-
wein zum geräucherten Schwert-
fisch-Carpaccio, das uns mit 
marinierten roten Zwiebeln – 
was sie entschärft und köstlich 
macht – und gebratenen Jakobs-
muscheln serviert wird. Ein 
Hauch von Thymian rundet diese 
Primo Piatto ab. Schade nur, 

dass wir die Salzmühle mit ei-
gens importiertem Meersalz gar 
nicht benötigen, weil die Kombi-
nation des kühlen Schwertfischs 
mit den warmen Muscheln auch 
so schon höchste Gaumenfreu-
den garantiert. Als Secondo gön-
nen wir uns ein Kalbsfilet mit 
Rosmarinkruste, das keine Wün-
sche offenlässt. Dazu gibt es 
gebratenen Steinpilz und junges 
Mangoldgemüse mit zarten Stie-
len. Ein runder Vino Nobile di 
Montepulciano lässt uns trotz 
des trüben Wetters draußen – 
die hübsch begrünte kleine Gar-
tenterrasse blieb heute leider 
geschlossen – die Sonne Italiens 
fühlen. Als Dolce genießen wir 
ein feines Parfait von der weißen 
Schokolade mit Himbeersauce. 

Unser Fazit: Küche, Service und 
Wein überzeugen ohne Wenn und 
Aber. Das Tiziano empfiehlt sich 
für besondere Genussmomente. 

das Restaurant hat dienstags 
bis samstags mittags ab 11.30 
für drei stunden geöffnet und 
bietet dann auch kleine 
Lunch-menüs an. alle produkte 
werden à la minute zubereitet. 
die abendküche ist montags bis 
samstags ab 18 Uhr geöffnet. 
Reservierungen sind empfeh-
lenswert.

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
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ZenTra med  

Medical Wellness  –  Gesundheit aus der Mitte

Traditionelle Chinesische Medizin 
Landshuter Allee 31 Rgb  ·  80637 München-Neuhausen
T  089 | 54 87 72 65  ·  F  089 | 54 87 72 67
info@zentramed.com · www.zentramed.com

Termine Mo  bis  Mi von 9– 19 Uhr, Sa 10– 14 Uhr, 
und nach Vereinbarung

Mehr Energie und Ausgeglichenheit 
durch typgerechte Ernährung. 

Ayurveda Praxis • Kirsten Kindel • Nymphenburger Straße 154 • am Rotkreuzplatz  
80634 München • im Reha Neuhausen, Zentrum für Physiotherapie und Gesundheit  
Telefon: 0171-3129937  •  ayurveda-praxis-k@email.de • www.ayurveda-praxis-k.de   
    

Neue Kurse ab 
September 2010Therapie in Bewegung

Praxis für Manuelle Therapie  
Bewegungstherapie
und Naturheilverfahren

Dipl.-Sportlehrerin Heilpraktikerin
Haidhausen

Schornstr. 8, 81669 Mü.

Nymphenburg/Gern
Nördl. Auffahrtsallee 9

80638 München

Telefon 089 441 404 81
www.petrakilian.de

Petra Kilian

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
 

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:

Metabolic Balance geht davon 
aus, dass jeder Körper die für 
seinen Stoffwechsel erforder-
lichen Hormone selbst in ausrei-
chender Menge produzieren 
kann. Mit Hilfe persönlicher An-
gaben und der Blutanalyse kann 
festgestellt werden, welche Vita-
mine, Spurenelemente und Mi-
neralstof fe dem Körper für  
einen ausgeglichenen Stof f-
wechsel fehlen. Jeder Mensch 
hat andere Bedürfnisse: Sind 
etwa die Werte für Eisen oder 
Calcium zu niedrig, werden 
Nahrungsmittel mit einem ho-
hen Gehalt dieser Stoffe empfoh-
len. Bei zu hoher Harnsäure 
werden Nahrungsmittel mit ho-
hem Puringehalt vermieden. 
Über bestimmte Blutwerte wie 
hohes HbE kann auf einen Vita-
min -B12 - oder Folsäuremangel 
geschlossen werden. Hohe Eo-
sinophile zeigen oft eine aller-
gische Reaktion an, auf die eben-
falls reagiert werden muss.

Mit individuellen Nahrungs-
empfehlungen soll der Blutzu-
ckerspiegel niedrig gehalten 
und die naturgerechte Insulin- 
ausschüttung gefördert werden. 
So wird der Hormonhaushalt 
nachhaltig gestärkt und der 
Stoffwechsel wieder in Balance 
gebracht. Die Gewichtsregulie-
rung ist ein positiver Nebenef-
fekt. Teilnehmer des Programms 
berichten, dass sie sich nach zwei 
bis drei Wochen wieder besser 
auf ihren Geruchs- und Ge-
schmackssinn verlassen kön-
nen. Dies ist der Zeitpunkt, an 
dem sie ihre Lebensmittel wie-
der vermehrt nach ihren inneren 
Signalen aussuchen. 

Metabolic Balance setzt sich für 
den Verzehr von natürlichen 
Nahrungsmitteln ohne Zusatz-
stoffe, Geschmacksverstärker 
und Aromen ein, denn moderne 
designte und angereicherte Le-
bensmittel sind nicht selten die 
Ursache für Fehlernährung, 
Fettstoffwechselstörungen und 
zahlreiche andere ernährungs-
bedingte Krankheiten. 

Wann immer ein paar Freunde zusammentreffen, wird das Gespräch irgendwann bei Metabolic Balance landen. Dieses Er-
nährungs- und Stoffwechselregulierungsprogramm ist recht erfolgreich und verbreitet sich schnell. Ja, man nimmt ab und 
fühlt sich besser. Nein, es ist keine Diät im klassischen Sinne. Am Anfang steht die individuelle Blutanalyse. Auf deren Basis 
wird die Ernährung so umgestellt, dass der Insulin- und Blutzuckerspiegel niedrig bleiben. Der Körper lernt, was er braucht.

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

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.

Naturheilpraxis | Heilpraktikerin 
Traditionelle chinesische Medizin 

Metabolic Balance
Romanplatz 5 | 2. Aufgang 

80639 München
Tel. 089/17 99 79 95 • Fax 089/17 99 79 94

www.heilpraktiker-mortazavi.de  
praxis@heilpraktiker-mortazavi.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

Metabolic Balance
einfach und wirKsaM: 
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auf Safari im krügerpark unterwegs, 
bei einer ruderregatta auf dem titi-
cacasee dabei, eine Sandpartie durch 
die Wüste – das abenteuer ruft bei  
marco-polo-reisen auf fünf kontinenten.

„Marco Polo Live“: Authentische Erlebnisse und echtes 
Entdeckerfeeling gehören zur Reisephilosophie von 
Marco Polo. Gerade „Marco-Polo Live“, das Entdecker-
Highlight auf jeder Marco Polo-Reise, hat da einiges zu 
bieten. Hier können die Gäste selbst einmal Hand anle-
gen, mitmachen, Außergewöhnliches erleben. In Austra-
lien zum Beispiel dürfen sie einem Farmer unter die 
Arme greifen. Und in Mexiko können sie dem Scout auf 
Mayapfaden tief in den Urwald folgen. Dann geht es über 
Leitern hinab in frühere Opferhöhlen der Mayas – und 
weiter mit Schnorchel und Taucherbrille. 

Kleine Gruppen: Bei Marco Polo sind Sie immer in 
einem kleinen Team von höchstens 22 Weltentdeckern 
unterwegs. Ein landeskundiger Marco-Polo-Scout zeigt 
Ihnen die Höhepunkte Ihres Reiseziels. Durch zahlreiche 
Zusatzangebote und zubuchbare Extras sind die Reisen 
individuell gestaltbar, das heißt, Sie sehen nur das, was 
Sie auch wirklich interessiert. 

Unser Tipp: Indien überraschend preiswert erleben! 
Maharadschapaläste und Wüste Thar, rosarote und blaue 
Städte, Tigerpirsch im Nationalpark und als Krönung das 
Taj Mahal – Rajasthan lässt jedes Entdeckerherz höher 
schlagen! Und mit „Marco Polo Live“ dürfen Sie in der 
Maharadschapalastküche selbst schnippeln und Gewürz-
pasten anrühren und mit der Köchin ein Dinner zaubern.

Wenn Sie mehr über diese Reise oder über Marco Polo 
erfahren möchten, rufen Sie uns an – oder kommen Sie 
einfach bei uns im Reisebüro vorbei. 
Gern reisen, klugstr. 114, tel. (089) 15 50 44

JeDer taG eIne 
neue EntdEckunG

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

15 Tage Rajasthan mit

ab 1.669, – euro 
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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, Synonym moderner 

Wohnkultur, ausgelegt für unter-

schiedlichste Lebensformen und 

hochflexibel in der Ausstattung.

Raumhöhen bis 2,80 Meter, teilweise 

Splitlevel, die Tiefgarage, ein intelli- 

gentes Energie- und Raumkonzept, 

weitgehend flexible Grundrisse und 

eine durchgängig gehobene Aus-

stattung zeichnen das Bauprojekt mit 

seinen nur 12 Wohneinheiten aus.

5 (Splitlevel)-Wohnungen

1 Townhouse

3 Penthäuser

3 Gartenwohnungen

Baubeginn: Herbst 2010

Wie möchten Sie wohnen?

5 (Splitlevel)-Wohnungen

1 Townhouse

3 Penthäuser 

3 Gartenwohnungen

JETZT
INFORMIEREN


