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welche Farbe hat der Frühling für Sie? 
Ich glaube, er ist weiß und rosa – zumin-
dest in diesem Jahr. Weiß wie das unbe-
schriebene Blatt, weiß wie die gekoch-
te Wäsche, weiß wie der Puderzucker 
auf der Ostertorte. Rosa sind die dicken 
Gänseblümchen „Bellis”, und rosa ist 
unsere Brille auf der Nase, die wir an-

gesichts wärmender Sommerstrahlen natürlich aufgesetzt 
haben. Frühling ist Neuanfang. Jetzt wird alles gut!

Tja, wenn das so einfach wäre. Wir zeigen Ihnen anhand des 
Gerner Jägerhäuschens, wie schwer es ist, einen für alle 
Seiten befriedigenden Neuanfang auf die Beine zu stellen. 
Dass ein solcher prinzipiell gelingen kann, zeigt die Meta-
morphose des Großwirts in der Volkartstraße, die nach 

einhelliger Meinung der gesamten Redaktion bestens ge-
glückt ist. Einen neuen Anfang machen auch die Bienen, die 
nun im Nymphenburger Park nach Nektar suchen. Und wie 
sieht es bei Ihnen aus? Wir empfehlen Ihnen, die Frühjahrs- 
energie in eine Bilanz Ihrer persönlichen Raumversorgung 
zu stecken oder – mehr adressiert an den weiblichen Teil 
der Leserschaft – den Neustart in Blümchenkleidern mit 
darunter zauberhaften Wäschestücken zu wagen. Natürlich 
in Weiß und Rosa! Und die Herren der Schöpfung? Denen 
empfehle ich jetzt meine dritte Frühlingsfarbe: hawaigrün. 
Gaultier würde sie mit weißen Hibiscus-Blüten kombinieren.

Genießen wir’s! Aber vergessen wir nicht, die rosa Brille ab 
und an mal abzusetzen. Ich denke da beispielsweise an  
www.syrischer-fruehling.de ...

Cornelia Sauer
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LocalLIFE: Frau Fuchs, Sie haben 
das Buch „Frauen und ihre Räu-
me“ geschrieben. Das zeigt wun-
derschöne Einrichtungsbeispiele 
und thematisiert die weibliche 
Selbstentfaltung. Was ist Ihr An-
liegen?

Martina Fuchs: Tricia Guild, die 
erfolgreiche britische Innende-
signerin, hat einmal zu mir ge-
sagt: „Die Menschen denken zu 
wenig über Räume nach.“ Der 
Satz klingt unspektakulär. Und 
trotzdem enthält er einen ganz 
wichtigen Gedanken: Unser Le-
ben findet immer im Raum statt. 
Das kann ein natürlicher Raum 
sein oder ein kultureller. Jeder 
Mensch hat einen Wohn- oder 
Lebensraum. Und im übertrage-
nen Sinne streben wir den Frei-
raum an. Aber was machen wir? 
Wir vernachlässigen das Thema. 
Wir unterschreiben Mietverträge 
und bauen Häuser, ohne uns vor-
her zu fragen, wie wir in den neu-

en Gebäuden, Gärten und Gegen-
den leben wollen. Wir kaufen 
Möbelstücke, die alle haben, ohne 
darüber nachzudenken, ob sie 
uns nicht mehr nehmen als geben. 
Dabei ist gerade unser buntes 
Neuhausen mit alter Architektur, 
vielen ästhetisch ansprechenden 
Ecken und sogar einem Schloss 
wahnsinnig inspirierend!

LocalLIFE: Aber wir Großstadtmen-
schen haben selten großzügige 
Wohnungen, denn wird sind froh, 
überhaupt bezahlbare Räume zu 
bekommen. Wer kann sich Raum-
träume in München leisten?

Martina Fuchs: Raum ist in der 
kleinsten Hütte! Wenn ich über 
Raum spreche, denke ich nicht an 
Quadratmeter. Sie können ein 
riesiges Haus besitzen und keinen 
einzigen Raum mit Seele finden. 
Vielleicht lebt sogar gerade dort 
eine Frau, die die Rolle der Auf-
räumerin hat, aber keinen einzi-

Wie viel Raum brauche ich 

eigentlich in meinem Leben? 

Wie viel Raum wird mir 

zugestanden? Bin ich damit 

zufrieden? Wie kann ich mehr 

Raum gewinnen oder verlo-

renen Raum zurückerobern? 

Ein Gespräch mit Martina 

Fuchs, Inhaberin der Agentur 

raum&potenzial in Neuhausen, 

über ein menschliches Grund-

bedürfnis – dem wir viel zu 

selten Beachtung schenken.

geschärfter blick für optimale 
raumnutzung: martina fuchs

Mein  
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Er gab  dem modernen Tango 
neue, wichtige Impulse  und   über-
zeugte neben seinen  CD-Produk-
tionen als Komponist für zahlrei-
che Film- und Theatermusiken. 
Weiter verantwortete er die mu-
sikalische Leitung des Kinofilms 
„12 Tangos – Adios Buenos Aires“ 
Zudem produzierte er die Musik 

für German Krals Dokumentar-
film „Der letzte Applaus – Ein 
Leben für den Tango“ und über-
zeugte zuletzt in der aktuellen 
ZDF-Produktion „Ich habe es Dir 
nie erzählt“ mit Barbara Auer und 
Roeland Wiesnekker als Kompo-
nist und Schauspieler. Luis Borda, 
der seit 1996 in Neuhausen  lebt 

(wir haben in LocalLIFE Septem-
ber 2010 darüber berichtet), hat 
sich mit diesem Solo-Werk, das 
er unabhängig produzierte und 
eigenständig vertreibt, einen Her-
zenswunsch erfüllt. Es ist ein sehr 
persönliches, intimes Album vol-
ler ehrlicher Tango-Musik, die 
verzaubert und beseelt.

gen Ort für sich selbst. Kinder 
und Männer neigen dazu, Räume 
in Beschlag zu nehmen. Was bleibt 
der Frau? Hat sie eine ruhige Le-
seecke? Eine Tür, die sie hinter 
sich zuziehen kann? Platz, um den 
eigenen Geschmack sprechen zu 
lassen? Ein Arbeitszimmer? 

LocalLIFE: Was kann man tun?

Martina Fuchs: Ich rate jedem, ein-
fach mal seine Bedürfnisse zu 
befragen. Gibt es in meiner Woh-
nung oder in meinem Haus Raum 
für mich? Raum zum Entspannen? 
Raum für Träumerei? Wenn nicht, 
werden Sie aktiv und schaffen Sie 
sich Raum.

LocalLIFE: Sie stellen auch die klas-
sische Raumaufteilung in Frage?!

Martina Fuchs: Ja. Ist es wirklich 
sinnvoll, einen ganzen Raum zum 
Schlafraum zu machen? Die meis-
ten Schlafzimmer in Deut-schland 
sind unterkühlt und reine Zweck-
räume. Das ist doch Raumver-
schwendung! Oder denken Sie an 
Gästezimmer, die meistens viele 
Tage im Jahr leer stehen. Wäre es 
da nicht viel sinnvoller, das Zim-
mer zum eigenen Refugium zu 
machen – und im Fall von Besuch 
für ein paar Tage freizugeben?

LocalLIFE: Wie wirkt der Raum auf 
die Seele?

Martina Fuchs: Das passende Zu-
hause gibt Sicherheit und Gebor-
genheit. Wir tanken dort auf. Un-
ser inneres Wohlgefühl ist eng mit 
dem äußeren verbunden. Beide 
beeinf lussen sich gegenseitig. 
Wenn Sie beispielsweise persön-
lichen oder beruflichen Stress 
haben, spiegelt sich dies gerne in 
den Räumen durch Unordnung 
oder „Chaos“ wider. Indem Sie dort 
Klarheit und Ordnung schaffen, 
klären und ordnen Sie gleichzeitig 
Ihr Seelenleben. Oder nehmen wir 
wieder das Beispiel der Frau, die 
von ihrer Familie aus den meisten 
Räumen vertrieben wird: Sie kann 
das Blatt wenden und die Grenzen 
ihres eigenen Reichs wieder aus-
weiten. So gewinnt sie ihre ur-

sprüngliche Macht zurück.

LocalLIFE: Wie könnte das in einer 
kleinen Wohnung, in der auch noch 
die Kinder leben, funktionieren?

Martina Fuchs: Gerade Kinder und 
Jugendliche machen uns vor, wie 
man sich abgrenzen kann. Nie-
mand darf ihr Zimmer betreten, 
ohne anzuklopfen! Sie würden es 
auch nie und nimmer zulassen, 
dass Sie sich mit Ihrer Freundin 
vor den Kids-Computer hocken, 
um mal schnell eine kleine Inter-
netrecherche zu starten. Obwohl 
Kinder und Jugendliche selbst alle 
Räume mit größter Selbstverständ-
lichkeit benutzen und sich nichts 
dabei denken, leere Teller und 
dampfende Sporttaschen überall 
abzustellen, pochen sie darauf, 
ihre Privatsphäre zu schützen. 
Machen Sie es genau so! Bestehen 
Sie darauf, Ihr Reich nach Ihren 
Regeln zu gestalten. Wenn Sie 
Ihren Raum wieder-gefunden ha-
ben, wird die ganze Familie davon 
profitieren.

LocalLIFE: Geben Sie noch weitere 
Tipps?

Martina Fuchs: Ja. Im ersten Teil 
meines Buchs nehme ich die Rol-
le eines Coachs ein und stelle 
meinen Lesern viele Fragen, um 
sie an die eigenen Bedürfnisse 
heranzuführen. Anhand von 17 
Porträts zeige ich dann, mit wel-
chen Mitteln andere Frauen ihren 
Raum seelenvoll gestaltet haben. 
Wer mehr wissen will, kann mich 
gern anrufen, denn ich biete per-
sönliche Beratung rund um die 
Raumgestaltung an. Und selbst-
verständlich dürfen sich auch 
Männer angesprochen fühlen – 
selbst wenn ich bisher aus Zeit-
mangel noch kein Buch aus ihrer 
Perspektive geschrieben habe.
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Der aktuelle Traveller's Choice der Reise-Website Tri-
padvisor hat es wieder einmal bestätigt: Der Laimer 
Hof im Münchner Stadtteil Nymphenburg ist in punc-
to Service nicht zu schlagen. Im Ranking 2012 belegt 
das Hotel garni mit 23 Zimmern Platz eins. Besonders 
gut kommen bei den Gästen die Herzlichkeit des Gast-
geber-Paars Sebastian und Alexandra Rösch an. Ein 
Gast aus Michigan, USA, bringt es so auf den Punkt: 
"Klein, freundlich, wunderbar. Ich liebe den Frieden 
und die Ruhe sowie die herzliche Begrüßung in meh-
reren Sprachen.” 

luis BoRDAs eRstes solo-AlBum ist DA!

top 25 Hotels mit bestem service in Deutschland

1    hotel laimer hof
 München, Deutschland "Klein, freundlich, 
wunderbar. Ich liebe den Frieden und die Ruhe 
sowie die herzliche Begrüßung in mehreren 
Sprachen".  – Lev Raphael, Okemos, Michigan, USA

scHlossHeRRen mit sympAtHieBonus

unbestechlich, authentisch, echt – das erste solo-Album des argentinischen gitarristen und Komponisten luis Borda. 

Dürfen wir  
näher kommen ?
Distanz ist nicht unser Ding. Darum sind wir  
mit unseren Märkten am liebsten gleich bei Ihnen  
um die Ecke. Und das neunmal in München. 
Gutes, so nah wie möglich! 

Wir leben Bio.
www.vollcorner.de

Karen J. 
VollCorner-Mitarbeiterin

Perückenausstellung auf der Messe

vom 20.04.- 22.04.12 im MOC München!
und das ganze Jahr Ausstellung im Salon! 
Permanent Make-up zum Messepreis

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

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

HALLE 4 

STAND U5.1

… wie viel Raum brauche ich …
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Viele Gasthöfe und Restaurants 
in Nymphenburg, Neuhausen und 
Gern haben sich auf eine Länder-
küche oder ein soziales Milieu 
spezialisiert – was die erfreuliche 
Vielfalt und Tiefe des gastrono-
mischen Angebots ausmacht. 
Neben diesen Spezialisten sind 
Generalisten allerdings eher sel-
ten zu finden. Der neue Großwirt 
besetzt dieses Feld, was nicht 
wirklich überraschend ist, wenn 
man weiß, dass die alte Tafern-
wirtschaft einst auch als Post- und 
Pferdestation diente. Seit dem 
letzten Sommer also gibt es im 
Herzen Neuhausens, rund um 
den einstigen Dorfkern des Vier-
tels, einen Gasthof für Alteinge-
sessene und Durchreisende, Alte 
und Junge, Fußgänger und Pfer-
destärkennarren ...

Morgens, mittags, abends, nachts: 
Der Großwirt ist darauf einge-
stellt, seine Gäste zu jeder Tages-
zeit willkommen zu heißen. Die 
klassische Einrichtung mit Le-
derbänken, Tischgruppen und 
einer langen Bar gibt Raum für 
die unterschiedlichsten Stimmun-
gen und Bedürfnisse. Allein einen 
Espresso genießen und die Zei-
tung lesen, sich mit Freundinnen 
und Kindersegen ein Wellness-
frühstück gönnen oder zwischen 
zwei chirurgischen Eingriffen ein 
Lunch: Im Großwirt kommen alle 
zusammen. Nachmittags gibt es 
feine Patisserie, abends frische 
Gerichte von der Wochenkarte  
oder aus dem festen Programm. 

Wir haben einige Gänge getestet 
und waren beeindruckt von der 
Qualität aller Speisen. Die Crème-

Glück-
wunsch, 
Alter!

ein eck mit tradition. Jetzt strahlt es wieder!

Jahrelang führte das traditionsreiche Lokal namens 

Großwirt – an der Kreuzung Winthirstraße/Volkartstraße 

gelegen – ein eher ruhiges Dasein mit wenigen Gästen 

in düster stimmender Einrichtung. Das architektonische 

Potenzial des seit 1583 bestehenden und 1904 auf 

gleichem Gelände neu errichteten Gasthauses – zen-

trale Lage und hohe, lichte Räume – lag mehr oder 

weniger brach. Erst 2011 übernahmen Alon Gleibs 

und Christoph Klingele als neue Wirtsleute den Betrieb. 

Seit August präsentieren sie der Öffentlichkeit einen 

entschlackten, verjüngten und großstädtischen Großwirt.
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suppe von Grana Padano mit 
frittiertem Rucola und Limonen-
öl beglückte uns Italophile durch 
noch unbekannte Gaumenfreu-
den, die frischen und in Honig-
butter geschwenkten Ravioli mit 
Apfel-Ziegenfrischkäse-Füllung 
zergingen auf der Zunge, die ge-
schmorte Barbarie-Entenkeule 
auf Orangen-Risotto war zart und 
bissfest zugleich. Auch die Des-
serts – alle zum Preis unter fünf 
Euro zu haben – zeigten uns, dass 
der Küchenchef seinen Job aus-
gezeichnet und mit Hingabe 
macht. Junge Gäste finden geho-
bene Burger auf der Karte, Ka-
lorienbewusste frische Salate 
tagesfrisch aus der Großmarkt-
halle, Vegetarier fleischlose Al-
ternativen wie den Teller „50 
Jahre Israel“, hungrige Burschen 
saftige Steaks vom Lavasteingrill, 

Traditionalisten (mittwochs) ih-
ren Schweinebraten …

Wenn es draußen dunkel wird und 
die Beleuchtung im Großwirt ihre 
volle Wirkung entfaltet, zeigt sich, 
mit wie viel Liebe zum Detail die 
alte Wirtschaft auf Vordermann 
gebracht wurde. Da funkelt die 
italienische Kaffeemaschine, das 
Ölbild auf der roten Wand erzählt 
vom urbanen Leben in der Ferne 
und die mächtige Uhr erinnert 
uns an große Bahnhöfe, die wir 
auf langen Reisen entdecken durf-
ten. Wir schlürfen noch einen 
letzten Long Island Ice Tea und 
sind uns einig: ein Wohnzimmer 
für Weltenbürger. Wunderbar!

Endlich ist er da! Der Frühling. Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose 
Frühjahrs-Untersuchung Ihrer Zähne an und empfehlen unseren Patienten 
diese auch im Herbst noch einmal! Sind Sie mit Ihrer Zahnfarbe zufrieden? 
Haben Sie Wünsche oder Probleme? Als zuverlässiges Vorsorgekonzept 
steht Ihnen mein Prophylaxe-Center für die professionelle Zahnreinigung 
zur Verfügung. Genießen Sie ein frisches und sauberes Mundgefühl und 
erhalten sich Ihre Mundgesundheit! Ihr Zahnarzt-Team Dr. Grosse.

Praxis am Schlossgarten  Notburgastr. 10  80639 München   Tel. 089 176-0 30   
info@praxisamschlossgarten.de  www.praxisamschlossgarten.de

Dr. med. dent. 
Maximilian Grosse    
ZAHNARZT

Wir gratulieren dem Großwirt, 
Neuhausens ältester Wirtschaft, 
zum gelungenen Neustart!

locallife-redakteurinnen cornelia sauer und anneke Våge beim 
großwirt-test

dr. med. karim sven liem 
internist – kardiologe 

volkartstr. 5 
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

wir ziehen um ... ab 23. april volkarstr. 5

Annika Singer für

Tel. 127 11 610      www.meandis-biografien.de

Ich schreibe Ihre Biographie

Privatpraxis für
Osteopathie /Kinderosteopathie
Gabi Prediger (Krankengymnastin)
& Kollegen
Notburgastraße 2
80639 München
Fon 089/17 11 99 34
Fax 089/17 11 99 61 
www.praxis-am-schloss.net
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B
ienen in der Stadt? Warum 
nicht? Wenn das Land immer 
weiter verstädtert, muss die 

Stadt eben ländlicher werden. 
Unter dem Motto „gemeinsam 
bringen wir die Natur zurück“ 
haben sich einige Münchner Im-
ker zu den Stadtimkern zusam-
mengeschlossen. Sie vernetzen 
sich über das Internet und ver-
stärken den weltweiten Trend, 
Stadthonig zu produzieren. Mit 
dabei sind „urbane Gärtner, hoff-
nungslose Honigjunkies und ma-
nische Bienenstreichler“.

Wir stellten uns vor, dass Bienen 
vor allem dort leben, wo die Som-
merfrische am schönsten ist: 
Zwischen Bauernhäusern, unter 
Kirschbäumen, entlang plät-
schernder Bächlein, über Wiesen 
voll mit Gänseblümchen und Lö-
wenzahn. Keine Frage, es würde 
den Bienen dort tatsächlich ge-
fallen – wenn es diese Orte so 
noch gäbe. Leider sind die blü-
henden Landschaften selbst im 
schönen Bayernland rar gewor-
den. In den Landkreisen rund um 
München gibt es immer mehr 
Industrieparks und Wohngebiete, 
und Grünflächen werden von der 

Agrarindustrie gern monokultu-
rell für den Mais- oder Rapsanbau 
genutzt. Nicht sehr attraktiv für 
abwechslungsfreudige Insekten, 
zumal Herbizide und Pestizide 
alles andere als gesundheitsför-
derlich sind.
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S t adt  ha t 
heute mehr fürs Bie-
nenherz zu bieten: Hasel -
nuss, Weide, Frühjahrsblüher wie 
Krokus und Schneeglöckchen, 
Balkonblumen, Robinien, Linden, 
wilder Wein. Kaum Insektenver-
nichter, kaum Kräutervernichter, 
keine Gentechnik. An besonders 
hübschen Orten findet sich auch 
schon einmal eine vielfältige Park-
landschaft – wie hinter dem Nym-
phenburger Schloss, wo die klei-
nen, behaarten Tierchen ihren 
eigenen Blütenhonig zunächst 
aus Kornus, Kirschbäumen und 
Ahorn, später im Jahr aus blühen-

den Obstbäumen, Rosskastanie 
und Wiesenblüten wie beispiels-
weise Löwenzahn und Klee zu-
sammenstellen.

Andreas Pixis ist Demeter-Imker 
aus Leidenschaft. Bereits seine 

Großmutter war Imkerin, und 
sein Vater Mitglied im Bie-
nenzuchtverein München 
Nymphenburg. Andreas Pi-

xis hat heute mehrere 
Stadtplätze für seine 
Bienenvölker, und der 

größte liegt direkt an der 
Schlossmauer. Von dort aus flie-
gen sie los, um sich im Schloss-
park, in dem übrigens auch 
Wildbienen angesiedelt sind, 

zu laben. „Eigentlich haben Ho-
nigbienen schon immer mit dem 
Menschen zusammengelebt“, 
erzählt er uns, „und seit aus den 
Siedlungen Städte geworden sind, 
leben sie eben auch in den Städ-
ten.“ Stadtimkern sei gerade ein 
Trend, der ihm auch gefalle. Aber 
man dürfe die Imkerkollegen 
draußen nicht vergessen, die zu-
nehmend von Sorgen geplagt 
werden. Eine der Sorgen – auch 
aller städtischen Imker – ist die 
Varroamilbe. Dieser Plagegeist 
kann ganze Völker zugrunde 
richten. Forschung und Wissen-
schaft arbeiten auf Hochtouren, 
um das Leben der Bienen zu ret-
ten. Demeter-Imker Andreas 
Pixis ist vor allem ein naturnaher 
Umgang mit den Bienen wichtig. 

Eine möglichst wesensgemäße 
Bienenhaltung soll diesen hoch-
sensiblen Organismus stärken. 
Doch trotz aller Bemühungen ist 
es jedes Jahr aufs Neue spannend, 
ob die Bienen nach der langen 
Winterruhe wieder fliegen wer-

den. So war es dann am Freitag, 
dem 24. Februar 2012, als das 
Thermometer in München nach 
einer langen Frostperiode auf 14 
Grad anstieg, ein schöner Vor-
frühlingsmoment, als seine Bie-
nen gesund und munter zu ihrem 
ersten „Ausflug“ aufbrachen.

Nun summen sie wieder, besu-
chen unsere Balkone und Gärten. 
Solange die Bienen einen ruhigen 
Ton anschlagen und von Blüte zu 
Blüte fliegen, ist ihre Laune bes-
tens. Die Gefahr, dass sie stechen, 
wird generell überschätzt. Allein 
Bedrohung reizt ihr Gemüt. Dann 
wird der Summton schriller, die 
Biene fliegt nervös im Zickzack-
kurs. „Bleibe ruhig, ziehe dich 
langsam zurück“, sollten wir uns 
dann sagen. Der Stich ist auch für 
die Biene unerfreulich, denn er 
bedeutet den vorzeitigen Tod, weil 
der Stechapparat beim Wegflie-
gen gewaltsam aus dem Hinterleib 
gerissen wird. 

Wir brauchen gesunde und aktive 
Bienen dringender als je zuvor. 
Und es ist möglich, etwas dafür 
zu tun. Wer einen (Klein-)Garten 
hat, kann selbst Imker werden 
oder Raum für Bienen anbieten – 
die Stadtimker freuen sich über 
weitere Standorte. Wir können 
Wiesen statt Rasen wachsen las-
sen und den eine  oder anderen 
Balkonkasten mit heimischen 
Wiesenblumen bepflanzen. Wer 
Bienen vor allem wegen des Ho-
nigs schätzt, dem empfehlen wir, 
den hochwertigen Demeter- und 
Schlossgartenhonig von Pixis 
einzukaufen, um damit eine nach-
haltig arbeitende Imkerei zu stär-
ken – und ein vorzügliches lokales 
Produkt kennen zu lernen. 

Wer sich mit Bienen beschäftigen 
will, f indet auch weitere An-
sprechpartner vor Ort. Bei unse-
ren Recherchen sind wir unter 
anderem auf den Imkerverein 
Nymphenburg und den Bienen-
zuchtverein München-Nymphen-
burg gestoßen. 

www.stadtimker.de
www.imkereipixis.de

Jedes Kind weiß es: Die Bienen sind für die Fortpflanzung da. Aber 
wissen es die Erwachsenen auch? Wo kommt noch mal der Honig 
her? Und noch wichtiger: Wer sorgt dafür, dass Blüten rechtzeitig und 
zuverlässig bestäubt werden? Die Biene ist nach Rind und Schwein 
das drittwichtigste „Nutztier“ des Menschen. Allerdings ist sie recht 
klein und wird – außer im seltenen Fall des Bienenstichs – kaum 
wahrgenommen. Wir haben sie vor Ort gesucht – und sogar aus dem 
Nektar der Schlossparkflora gewonnene Honigtöpfe gefunden.

Die Bienen 
sind los!
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Meine Figur entspricht nicht in 
vollem Umfang den Vorstellungen 
derer, die Frauen hübsche Des-
sous auf den Leib schneidern. 
Nicht, dass ich völlig aus den 
Fugen geraten wäre, aber für eine 
Rubens-Schönheit fehlt es an 
Oberweite, für Cindy Crawford 
sind die Beine zu kurz, und für 
eine Steffi Graf ist der Hüftum-
fang doch eher zu üppig. Anders 
als David Beckham habe ich kei-
ne anatomischen Argumente, 
meinen Körper in Schaufenstern 
auszustellen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Altern seinen Lauf nimmt und 
Spuren hinterlässt, die niemand 
– auch ich nicht – sehen möchte. 
Den naheliegenden Gedanken, 
mir fortan eine Burka überzu-
streifen, habe ich dennoch ver-
worfen. Beim Fahrradfahren ist 
das zu gefährlich, beim Schrei-

ben, das nach Freiheit drängt, 
eher einschränkend. Außerdem 
würde der Ganzkörperschleier – 
man trägt ja noch eine Verhül-
lungsschicht darunter – mein 
größtes Problem auch nicht lösen: 
neue Unterwäsche kaufen zu 
müssen. Und genau das steht nun 
an, denn die Gummis der Slips 
sind über die Jahre ausgeleiert, 
das Weiß der Büstenhalter wurde 
grau, das letzte Mieder ist einge-
laufen. Erst gestern stand ich 
abends vor dem Zuber und wusch 
mein letztes Hemd.
Auf Rat einer Freundin hatte ich 
bereits im vergangenen Monat 
versucht, der direkten Konfron-
tation mit einer grell beleuchteten 
Ankleidekabine auszuweichen 
und das Internet konsultiert. Die 
schließlich bestellte und schnell 
gelieferte Design-Ausbeute war 
durchaus hübsch, aber mein 
Bauch warf, als ich mich selbst-

kritisch betrachte, über dem en-
gen Hipsterband Wellen, die 
selbst durch den mädchenhaft 
knappen Beinausschnitt von der 
Seite zu sehen waren. Und die 
vom Bra leicht angehobenen Brüs-
te ließen eine kleine Falte im De-
kolleté entstehen. Entsetzlich, 
nicht entzückend! Zu allem Übel 
verbreiteten Schlüpfer & Co. ein 
Odeur, das mich erahnen ließ, 
dass weniger der französische 
Familienbetrieb als vielmehr ein 
Mottenkugelhersteller im Herzen 
Shanghais als Hersteller dessen 
in Frage kam, womit ich soeben 
meinen fast nackten Körper beim 
Anprobieren umhüllt hatte. Ich 
war bedient. Keine Frage, dass 
ich diese Leibwäsche umgehend 
retournieren müsste.

Es kam, wie es kommen musste: 
Auf ins Kaufhaus, alle Sinne be-
fragen, mich inspirieren lassen. 

Dies ist ein sehr privater Erfah-
rungsbericht, dessen Lektüre 
durch lüsterne Gestalten mich 
ebenso unangenehm berüh-
ren würde wie das öffentliche 
Gespräch über die bloßgelegte 
körperliche Beschaffenheit und 
persönliche Vorlieben. Ich bitte 
die werte Leserschaft deshalb 

um eine maßvolle Diskretion, wenn ich sie, was nun geschehen 
soll, in die Tücken und Freuden des Wäschekaufs einweihe.

Monica Aguggiaro und Verena von Hoesslin

Über das  Wäschekaufen
Ein Gruß an  David Beckham. Ein Ständchen auf Monica!

Klingende Markennamen, nied-
liche Karos, süße Spitzen, frivoles 
Rot. Vom fleischfarbenen Riesen-
BH über adrette weiße Feinripp-
Slips zum winzigen Strumpfhal-
ter im Boudoir-Stil war alles zu 
finden. Aber wo war etwas für 
mich? Ich hätte einen langen Ro-
man zu Ende lesen können, bis 
es mir endlich gelang, eine Ver-
käuferin dingfest zu machen, die 
das Versprechen ausstrahlte, mir 
mit behutsamen Ratschlägen zur 
Seite zu stehen. Mehr Unterbrust-
umfang oder eine größere Körb-
chenweite? Bauchnabel zeigen 
oder nicht? Aber weit gefehlt! 
Meine Fragen schienen sie erst 
zu langweilen, später anzustren-
gen. Dem Wunsch, mir den Body 
mit schwarzem Samtrand eine 
Nummer größer zu bringen, kam 
sie nur in äußerst gereizter Stim-
mung nach. Wundert es jeman-
den, dass ich darüber den Mut 
verlor? Mich unverstanden in das 
über Nacht getrocknete Hemd 
flüchtete und es in die Länge zog, 
wie einst das Mädchen im Stern-
taler-Märchen, um das rutschen-
de, formlose Etwas, das derzeit 
noch das schönere meiner beiden 
U-Höschen war, schamhaft abzu-
decken. Lieber als hier einzukau-
fen würde ich auch das noch 
viele Jahre tragen – und auf die 
Gunst des Himmels warten.

Nun, es regnete keine Taler, aber 
ich fand trotzdem mein Glück – in 
Form eines Hemds aus allerfeins-
tem Leinen. Dazu sechs zarte 
und zwickfreie, perfekt passende 
Pants, ein leichtes Nachtgewand, 
das nicht mehr wiegt als ein Am-
selweibchen im Frühling, und 
einige andere reizende Lingerie-
Träume, über deren mal puristi-
sche, mal edle Schönheit ich mich 
hier nicht weiter ausbreiten will. 
Sehr gelobt werden soll nur noch 
die Aufmerksamkeit der Inhabe-
rin des kleinen Ladens, die meine 
Proportionen schweigend und 
allein mit den Augen vermaß, um 
dann mit einem leisen Griff in die 
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Kiste genau das Produkt heraus-
zuzaubern, das meinem Körper 
recht gefällig war und meine 
Sinne über die Maßen zu erfreu-
en vermochte. Der äußerst be-
gehrenswerten Luxuswäsche aus 
dem Schweizer Hause Zimmerli 
allerdings musste ich – dem Sa-
laire einer Schreiberin entspre-
chend – schwersten Herzens 
widerstehen. Dennoch besteht 

Hoffnung, diese (eventuell vor-
läufige?) Nichterfüllung des von 
Stunde zu Stunde mächtiger 
werdenden Wunsches verkraften 
zu können. Immerhin stehe ich 
jetzt nicht mehr halbnackt vor 
Ihnen, liebe Leser, kann auf das 
abendliche Wäschewringen ver-
zichten – und fühle mich endlich 
wieder richtig wohl – nicht nur 
auf der Haut, sondern sogar in 
meiner Haut. 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen 
zu können, dass dieser Artikel 
aus der Feder unserer LocalLIFE-
Autorin – soweit wir ihn überprü-
fen konnten – auf Tatsachen ba-
siert, die sich, insbesondere den 
Ausgang der Versuchsreihe be-
treffend, im Herzen Neuhausens 
zugetragen haben. 

Wir gratulieren monica aguggia-
ro zum erfolgreichen abschnei-
den – und zum 25. geburtstag 
ihres zauberhaften ladens für 
damenwäsche, mieder, bade-
kleidung und mehr. 

Frühl ings entdeckungen
in der Frundsbergstraße

Ina Zauleck
Frundsbergstraße 11 

DE 80634 München Neuhausen
Telefon : +49 89 13013250 

www.nahtstellen.de

BREAKFAST · LUNCH 
AFTERNOON TEA · DINNER

YSENBURGSTR. 13 · 80634 MÜNCHEN
TELEFON 089 18975520

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS SONNTAG 9.30 BIS 1.00 UHR 
SONNTAGS & FEIERTAGS BIS 19.00 UHR

www.victorianhouse.de

THE VICTORIAN HOUSE®

LONDON FOOD & DRINK COMPANY

VICTORIAN HOUSE

  

laughing buddha yogaboutique  

Yoga- und Pilatesbekleidung, Loungewear, 
Yoga- und Meditationszubehör

Frundsbergstr. 2, 80634 München
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 13-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr und nach Vereinbarung,

Tel. 089/85674248
www.laughing-buddha.de

089 - 12 76 70 00
www.bewegwas.com 

Mit Freude und 
Begeisterung zum
persönlichen Erfolg 

& Zufriedenheit

Vera Llewellyn Davies
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Damit mittelständische Unter-
nehmen wirtschaftsrechtliche 
Beratung – von der Existenzgrün-
dung mit Wahl der Geschäftsform 
bis zu Nachfolgeregelungen und 
Erbschaftsfragen – erhalten, ha-
ben der Wirtschaftsprüfer Dr. 
Harald Ruhnke, die Steuerberater 
der Völling GmbH, die Rechtsan-
wälte von KAIROS PartG sowie 
die Wirtschaftsprüfer der ekp 
Eisenmann Krumpach und Part-
ner PartG die schon bestehende 
freundschaftliche Kooperation 
zum Jahreswechsel 2012 unter 
einem Dach in der Gerner Straße 7 
zum interdisziplinär arbeitenden 
„Kanzleiverbund Gern“ ausge-
baut. Das Leistungsspektrum des 
Kanzleiverbundes Gern ist ganz 
auf die Bedürfnisse seiner mit-
telständischen Mandanten abge-
stellt. Acht spezialisierte und 
erfahrene Berater bieten fach-
übergreifende, gemeinsame Be-
ratung und Begleitung in jeder 
Phase des unternehmerischen 
Engagements an – von der Grün-

dung über die Restrukturierung 
bis hin zur Nachfolgeregelung. 
Die Rechtsanwälte, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater des 
Kanzleiverbundes Gern beraten 
rund um Handelsgeschäfte, in-
klusive internationalen Rechts 
und länderübergreifender Ver-
tragsgestaltung. Zudem unter-
stützen sie ihre Mandanten in 
allen Finanz- und Steuerfragen: 
von der Bilanzanalyse über die 
Stiftungsgründung hin zur Ver-
mögensverwaltung. Auch im 
Krisenfall steht der Kanzleiver-
bund seinen Klienten zur Seite – 
zum Beispiel wenn die Insolvenz 
unabwendbar zu sein scheint und 
eine Sanierung angestrebt wird. 

„Durch diese Vernetzung sind 
wir auch bei großen Projekten 
und im engen Zeitrahmen total 
flexibel und können kluge Ant-
worten für unsere Mandanten 
finden“, sagt Steuerberaterin und 
Gründungspartnerin Ruth Völ-
ling. Und Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater Robert Krumpach 
ergänzt: „Selbstverständlich ha-
ben unsere Klienten nie mehr als 
einen Ansprechpartner. Die in-
terne Kommunikation erledigen 
wir“, denn der Kanzleiverbund 
Gern legt Wert auf den persönli-
chen Kontakt zum Mandanten, 
bietet feste Ansprechpartner, 
kurze Reaktionszeiten und setzt 
die Fähigkeiten seiner Berufsträ-
ger umfassend dazu ein, für die 
Bedürfnisse der Auftraggeber 
maßgeschneiderte Lösungen zu 
entwickeln. Hohe fachliche Kom-
petenz und kaufmännisches Ver-
ständnis sind dafür Grundvor-
aussetzung.

Der „Kanzleiverbund Gern“ wen-
det sich auch regelmäßig mit ak-
tuellen Vorträgen an Mandanten 
und Interessierte. Die nächste 
Informationsveranstaltung findet 
am 10. Mai 2012 zum Thema 
„Nachfolgeregelungen“ statt. De-
tailinformationen erteilt der Kanz-
leiverbund auf Nachfrage gern. 

Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater gründen den „Kanzlei-
verbund Gern“ – Wirtschaftsberatung 
aus einer Hand
mittelständische unternehmen brauchen Beratung, die zu ihnen passt: einer-
seits muss der Berater das geschäft verstehen und groß genug sein, um mehr 
anbieten zu können als steuererklärungen und Forderungseinzug. Andererseits 
soll der partner den unternehmer persönlich und individuell beraten. 

 unternehmensberatung für den mittelstand            

Nur fünf „echte“ Abenteuer-Spiel-Plätze gibt es in 
München, und einer davon liegt mitten in Neuhau-
sen. Da kaum jemand zufällig in der Hanebergstra-
ße 14 vorbeikommt, verraten wir euch das jetzt 
mal ... Der Abenteuer-Spiel-Platz bietet euch nicht 
nur sehr viel Platz zum Toben, sondern auch ein 
selbst gebautes Dorf, selbst bepflanzte Gärten und 
eine Mega-Wasserrutsche zum Selbstausrollen. 
Für Schulkinder zwischen 6 und 13 Jahren ist der 
ein richtiges Paradies – und vielleicht sogar span-
nender als so manche Urlaubsreise. 

Hallo Kids,  
wart ihr schon da?

GmbH

gerner straße 7, 80638 münchen
t.  089 - 159 236 313  

muenchen@kairos-law.de
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Ihr Baby- & 

Kinderladen in 

München Nymphenburg

Nähe Rotkreuzplatz - 
Nibelungenstrasse 4

Tel.: 089 / 4521 7081 - 
www.KidsNY.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10 - 18 Uhr

Sa 10 - 16 Uhr

25j ä h r i g e s 
j u b i l ä u m

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Der Abenteuer- 
Spiel-Platz bietet:
6.400m2 von Kindern gestaltete Spiel-, 
Erlebnis- und Aktionsbereiche. Diese 
stehen im Einklang mit der Natur.

Bauspielbereich in der Hüttenstadt. 
Dort wird gehämmert, gesägt, gegraben 
und gemalt. Bauwerke entstehen und 
werden wieder abgerissen. Verschie-
dene Auf- und Abgänge wie Leitern, 
Kletterwand und Rutsche fördern eure 
Beweglichkeit.

Ratschinsel mit Pavillon. Das ist 
die zentrale Anlaufstelle für alle Besu-
cher und Besucherinnen. Sie erhalten 
dort Informationen.

Feuerstelle und Grillplatz mit Senk-
rechtgrill und Lehmofen. Wollt ihr den 
Umgang mit Feuer erlernen, gesund 
grillen und euch wärmen?

Spielwiese und Hügel mit Wasser-
rutsche, Luftschlange und Reifenroll-
bahn zum toben. Dort könnt ihr euch 
immer neue Kunststücke ausdenken.

Spielhütte zum Malen, Basteln, Spie-
len, Lesen und Feuermachen.

Honighaus zum Festefeiern. Es gibt 
auch eine kuschelige Ecke auf der Em-
pore im 1. Stock – für alle, die mal eine 
ruhige Pause brauchen.

Mädchenhaus als Aktions- und Rück-
zugsraum auf zwei Ebenen mit teils 
selbst gebauten Möbeln.

Solardusche. Bei Sonnenschein fließt 
warmes Wasser.
 

Laube. Dort könnt ihr im trockenen 
sitzen, Brettspiele an einem großen 
tisch aufbauen und euch im Dach ver-
stecken.

Werkstatt für kleine Basteleien. Ihr 
könnt auch dem Zivildienstleistenden 
bei der Arbeit zu zuschauen und da-
durch etwas Neues lernen.

Brunnen und Wasserstellen zum 
Wassertrinken und – wenn es sein muss 
– eine Wasserschlacht zu machen.

Obst- und Gemüsegarten mit Gar-
tenlaube zum Säen, Pflanzen, Pflegen, 
Beobachten und Ernten.

Sand-Wasser-Matsch-Landschaft 
mit Elternlaube: Ein „Reservat für 
Erwachsene und Kinder, die noch nicht 
in die Schule gehen“ – zum Schaukeln, 
mit Wasser spritzen, in der Sonne liegen 
und die Natur genießen.

Offener Treff. Hier bestimmt ihr 
selbst. Ob die Luftschlange oder die 
Wasserrutsche aufgebaut wird, ein 
Feuer brennt, in der Hüttenstadt gebaut 
wird: die Mitarbeiter/-innen unterstüt-
zen euch bei euren Wünschen. Spezi-
elle Angebote können über das Wo-
chenprogramm oder den Kalender bzw. 
auf dem Anrufbeantworter abgefragt 
werden.

abenteuer-spiel-platz  
neuhausen, hanebergstr. 14 
telefon: 15 53 33 
www.asp-neuhausen.de 

6.400m2 von Kindern gestaltet
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„Ein Baubestand auf dem Grund-
stück ist bereits auf dem Katas-
terblatt von 1809 zu erkennen. 
Neben dem ältesten, 1812 ange-
legten Kataster war das Jäger-
haus mit 12 Tagwerk und 64 
Dezimalen Grund ausgestattet, 
also ein kleiner Bauernhof.“ 

„Im Brandversicherungsgrund-
buch wird es als Wohnhaus des 
Revierjägers ... bezeichnet.“ 

„... nebst Kuh- und Pferdestall, 
Stadel, Holzhütte, Backhaus, 
Hofraum und Gemüsegarten“

„Von hier aus wurden unter an-
derem drei Aufhütten und alle im 
königlichen Jagdrevier liegenden 
Remisen betreut.“

„Zur Jägerei gehörten 1812 die 
Fasanenmeisterei ... dazu 1 Re-
vierjäger ..., 1 Zwirchmeister,  
1 Schwanenwärter, 4 Hofjäger,  
2 Jagdgehilfen, 1 Hundskoch,  
1 Wagenmeister, 7 Zeugdiener 
und 1 Thorwärter.“

„Bereits 1846 sind die Öfen 
schlecht und das Gebäude ist im 
Winter so feucht, dass darin der 
Salpeter wächst.“

„1860 hatte der Revierjäger Roth 
wieder Grund, sich über die Bau-
Gebrechen des k. Jägerhauses 
und der Ökonomie-Gebäude zu 
beklagen.“

„Ob eine Maßnahme erfolgt ist, 
verschweigen die Akten. Sie wei-
sen ab jetzt eine große Lücke von 
1868 bis 1883 auf.“

 „Roths Familie besteht im Gan-
zen außer dem Genannten und 
der Frau aus 6 Kindern und einer 
Magd.“ 

„Ein Abort fehlt im Haus gänz-
lich.“ 

„Am 4. Januar 1884 ersuchte die 
Hofjagd-Intendanz die Hofbau-
Intendanz um Einsicht-Gewäh-
rung in die Pläne, nach denen die 
baulichen Herstellungen im Ober-

jägerhaus zu Gern im nächsten 
Frühjahr ausgeführt werden 
sollten.“

„So darf man davon ausgehen, daß 
das Haus seine heutige Gestalt im 
Frühjahr 1884 erhalten hat.“ 

„1912 bat der nunmehrige Revier-
jäger ... um Erlaubnis, dass seine 
Frau ... Kaffee ausschenken dür-
fe, mit der Begründung, dass … 
bei der Nachbarschaft ein Be-
dürfnis danach bestehe ...“

„Dazu waren die entsprechenden 
Umbauten notwendig ... Voraus-
setzung sei aber unter anderem, 
dass die beiden Aborte sowie das 
Pissoir mit Klosetts und Wasser-
spülung versehen würden.“

„Ab 1. Januar 1915 war dem Re-
vierjäger von Gern das Fasane-
riegebäude in Hartmannshofen 
zum Wohnsitz zugewiesen. Da-
durch wurde das Revierjägeran-
wesen in Gern frei ... und konnte 
vermietet werden.“

„Am 15. März 1915 wird der Wert 
des Anwesens auf 100 000 bis 150 
000 Mark veranschlagt.“ 

„1946 wurden Kriegsschäden 
repariert; 1952 erfolgte der Ein-
bau des Schaufensters an der 
Ostseite für eine Molkerei.“

„Aus denkmalpflegerischer Sicht 
ist die Erhaltung und Moderni-
sierung des Baudenkmals tech-
nisch möglich.“

„Das Jägerhaus mit seiner typi-
schen holzverschalten Fassade 
und seinen ländlichen Schmuck-
formen gibt auch dem durch-
schnittlichen Betrachter seine 
frühere Funktion ohne weiteres 
zu erkennen. Der frühere Stall 
bildet  den letzten Rest der vorin-
dustriellen Besiedelung Gerns 
und ist aufgrund seiner Seltenheit 
und seiner Anschaulichkeit für 
die dörf liche Vergangenheit 
Gerns von besonderer Bedeu-
tung.“

Seit 2006 steht das Jägerhäusl 
leer. 

Heute gehört das Haus einem 
Bauträger. 

Wir danken Herrn Dr. Gasteiger 
für sein großes Engagement zum 
Erhalt des Jägerhäusls und für 
das Überlassen seiner Unterlagen.

Da jahrelanges Engagement der Bür-
ger, des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpf lege und des Vereins zur 
Erhaltung Gerns zu keinem Ergebnis 
führte und die harte Realität der Grund-
stückswerte und Wohnansprüche uns 
jetzt damit konfrontiert, dass auch die-
ses Stück Geschichte einem modernen 
Wohntempel weichen muss, möchten 
wir dem Jägerhäusl, an der Ecke Klug-
straße / Gerner Straße gelegen, ein 
Denkmal setzen und von seinen 200 
Jahren mit den Worten des Historikers 
Helmuth Stahleder und des Oberkon-
servators Dr. Uli Walter berichten – 
bevor es endgültig verschwindet.

Conny schreibt hier ein
Schönen Klein-Satz über 
die Vergangene Zeiten.Jägerhäusl adé

Medical Wellness – Gesundheit aus der Mitte

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

ZenTra med

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

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com
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LocalLIFE: Das Internet hat Ihr 
Geschäftsfeld stark verändert. 
Viele Menschen buchen online 
und haben sich zum Mini-Reise-
büro entwickelt. Wer den güns-
tigsten Preis findet, ist König. Wie 
ist es Ihnen gelungen, Ihr Unter-
nehmen erfolgreich durch stür-
mische Zeiten zu lenken?

Joseph Strasser: Den Trend zur 
Onlinebuchung gibt es noch im-
mer, aber er wird schwächer. Als 
wir vor Jahren merkten, dass sich 
viel Menschen weniger für Reise-
ziele als für Preise interessierten, 
haben wir die Nerven behalten 
und mit individueller Beratung 
gegengesteuert. Immerhin sind 
wir Spezialisten, die nicht nur die 
Welt, sondern auch den Reisever-
trieb bestens kennen.

LocalLIFE: Im Internet kann man 
sich alles genau anschauen: jeden 
Ort, jedes Hotel, die Preise der 
anderen. Wird Beratung noch 
gewünscht?

Joseph Strasser: Ich stelle Ihnen 
eine Gegenfrage: Kann der Inter-
net-Nutzer je sicher sein, einen 
wahrheitsgetreuen Überblick zu 
bekommen? Weiß er, ob Lob und 
Tadel gekauft sind? Findet er auch 
dann Auskünfte, wenn seine Rei-
se nicht entlang der üblichen 
Trampelpfade verläuft? 

Lucia Strasser: Unsere Mitarbeiter 
sind Reiseprofis. Jeder kennt sich 
in ausgewählten Regionen perfekt 
aus. Zudem kennen wir unsere 
Kunden mit den ganz persönli-
chen Vorlieben. Niemand will die 
kostbare Urlaubszeit „irgendwie 
und irgendwo“ verbringen. Es 
geht vielmehr darum, ganz indi-
viduelle „dreams of a lifetime“ zu 
verwirklichen. Jeder hat andere, 
immer ganz persönliche Träume, 
unabhängig vom Geldbeutel. Un-
sere zehn Mitarbeiter in der Be-
ratung helfen, individuelle Wün-
sche in dazu passende Reisen zu 
übersetzen.

Joseph Strasser (schmunzelnd): Das 
hat sich übrigens über die Stadt-
grenzen hinaus herumgespro-
chen. Mittlerweile haben wir 
Kunden deutschlandweit. Sogar 
einige Österreicher schauen we-
gen der exzellenten Beratung bei 
uns vorbei.

LocalLIFE: Und wenn eine Reise 
total ungewöhnlich sein soll?

Lucia Strasser: Auch dann lohnt es 
sich, mit uns zu sprechen. Wir 
wissen mehr als das, was in den 
Katalogen oder Datenbanken der 
Veranstalter steht. Gern organi-
sieren wir ein persönliches Pro-
gramm. Es gibt keine Reise, die 
wir für unsere Kunden nicht auf 
die Beine stellen.

LocalLIFE: Vielen Dank für das 
Gespräch. 

Das Erfolgsgeheimnis von Gern Reisen:
Individualität und Beratung sind Trumpf
Joseph Strasser und seine Frau Lucia begleiten LocalLIFE seit der ersten Ausgabe mit 
ihrem anregenden Tipps für wunderschöne Urlaubsreisen. Da das Unternehmen der 
beiden Globetrotter in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiert, schauen wir 
heute einmal hinter die Kulissen des sympathischen Familienbetriebs.

Das Team von Gern-Reisen, erfahrene Reiseprofis

»Reisen beginnt mit dem Traum, die Welt von ihrer
schönsten Seite zu erleben.«
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G. Weickmann Goldschmied 
Medallion: „Ehrenplatz“

Frundsbergstr. 13, Tel.: 089-2017002
kronprinz-schmuck.de

Silk & Cotton
Schulstr. 24, Tel.: 089 1679446

www.silkandcotton.de

Anita Zottmann-Mode
Nymphenburgerstr. 69,Tel.: 089-181986

www.anitazottmann-mode.de

fullhouse
Bestickte Geldbörsen, 3 Formen, 6 Farben

Volkartstraße 20, Tel.: 089 167171
fullhouse_muenchen@web.de

Frühlingserwachen

KRISTINA SACK Küchen & Tischkultur
Guzzini Espressomaschine Single in weiß,  
rot, orange, creme, Schwarz und Silber
wilderich-Lang-Str. 6, Tel.: 089-5023 464

www.kristina-sack.de

unique handmade products

Leonrodstraße 43|80636 München|mimimorgenstern.com

LUNA
Fitness

Ihr Frauen-Fitness-Studio am Leonrodplatz

Sie werden begeistert sein!

Gesundheits-
ddtraining

Geräte-
i training

Aerobic
Pilates

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

4x Yoga 

pro W
oche

VormittagsAktiv im Alter

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

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

Volkartstr. 11 
Tel. 089 - 13 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 - 19.00 UhrIhre traditionelle Bäckerei in München

Brot  & Feinbäckerei
mimimorgenstern 

Haarreif : „AliceBand“, Hahnenfedern mit Swarovski-Steinen veredelt.  
Schleifen clutch „BFly“, feinstes Brokat oder trendige Muster

Leonrodstraße 43, Tel.: 089 89048818
www.mimimorgenstern.de
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Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40 

80639 München

089-17 95 81 91
info@immobilien-zippold.de Sybille Zippold Herbert Zippold

Immobilien ZIPPOLD
kompetent – sympathisch – zuverlässig

Das inhabergeführte Immobilienbüro 
befindet sich in Nymphenburg zwischen 
dem Schloß und dem Hirschgarten 
an der Ecke Hirschgarten / Kriemhildenstr.
 
Wir bieten folgende Dienstleistungen:

  Ermittlung des Marktwerts
  Klärung des Baurechts
  Professioneller Verkauf 
   Schnelle und zuverlässige Vermietung

 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.immobilien-zippold.de

Ihr kompetenter Partner für den Verkauf –  
und die Vermietung Ihrer Immobilie


