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WiR BeKeNNeN,  
LOKALPAtRiOteN 
ZU SeiN!

stöhnten wir am 4. Februar auf, 
als die Süddeutsche Zeitung schrieb: 

„Weil es in Nymphenburg kein nennenswertes Nacht- 
leben gibt, gilt der Nymphenburger als spießiger 
Schnarchzapfen, dem es schon zu viel ist, im knei-
penmäßig besser ausgestatteten Nachbarviertel 
Neuhausen hin und wieder den Besuch eine Pizze-
ria oder ähnlich verwegene Exzesse zu riskieren.“ 

Die meinen doch nicht uns rund 90.000 Münch-
ner, die gern in diesem einen (!) Stadtbezirk – Neu-
hausen, Nymphenburg, Gern – leben, der neben 
Schloss und Hirschgarten auch kulturelle Lecker-
bissen und kulinarische Lustreisen anbietet? 

Natürlich ist es kein Zufall, dass Wohnungssu-
chende Neuhausen, Nymphenburg und Gern oft in 
einem Atemzug mit Lehel, Bogenhausen und Haid-
hausen nennen. Und natürlich liegt das nicht nur 
an attraktiven Häusern, interessanten Alt- und 
Neubauwohnungen und dem vielen Grün! 

Wir bekennen, Lokalpatrioten zu sein, vollkom-
men überzeugt vom Charme unseres Viertels. Bre-
chen wir auf zu einer Spurensuche...

Wir sehen Lebensfreude, Kreativität und Indi-
vidualität. Hier leben Menschen, die voller Ideen 
und Initiative stecken. Hier geht es bunt zu, hier 
treffen sich Handwerker und Intellektuelle, ältere 
Menschen und Väter mit Kleinkindern. Daraus ent-
steht ein besonderer Mix – lokales Leben mitten im 
urbanen München. 

Freuen Sie sich darauf, Menschen und Unter-
nehmen, Plätze, Restaurants und Events in unserer 
Erstausgabe von localLIFE kennen zu lernen!

Ihre Redaktion

“Hallo!“
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heidrun:  In unserem Stadtteil wird einiges geboten.  
Ich finde es auch toll, dass wir hier so viel Grünes in den 
Parks, Anlagen und Straßen haben.

Der Himmel strahlt blau über dem 
Rotkreuzplatz. Mit jedem Grad 
mehr auf dem Thermometer tau-
en die Menschen auf. Jetzt schnell 
ins Gespräch kommen ... Nachbar, 
warum bist Du hier?

Anneliese: Es ist ein guter Stadtteil: sehr 
ruhig und sehr sicher. Am Rotkreuzplatz 
bekomme ich alles, was ich brauche, zum 
Beispiel Banken und Boutiquen. 

Waltraud: Neuhausen ist ein altes Arbei-
terviertel, das nicht so abgehoben ist – ein-
fach sympathisch. Die Donnersbergerstra-
ße finde ich besonders spannend.

Franz: Es ist ein gutes Viertel für alte Men-
schen. Ich muss nicht so weit laufen, um 
einkaufen zu gehen. Alles ist vor Ort. 

Dominik: Ich  habe frei heute und entspan-
ne hier einfach in der Sonne.

  die  in
SONNE

JARAUS     

FRÜHLINGS    
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rechte und linke Gehirnhälfte zusammenarbeiten wollen, gehört zum Basiswissen 
der FCS-Frauen. Deshalb legen sie auch sehr viel Wert auf Veranschaulichung, ge-
genständliches Begreifen und Lernspiele. Sandra Krust, für die es übrigens normal 
ist, auch als Vorstand selbst zu unterrichten, berichtet, dass sie den Datentransport 
gern mal als Brötchenbackmaschine darstellt, um die Technik zu entmystifizieren. 
„Bei uns stehen die Dozentinnen nicht über den Teilnehmern. Sie haben nur einen 
Wissensvorsprung und tun alles dafür, die Kursteilnehmer mitzunehmen“, erklärt 
sie uns. Und sie verrät uns, dass sie auch schon mal einer Teilnehmerin, die glaubte 
nichts verstanden zu haben, zwei Stunden Einzelcoaching verordneten, um die 
Lernsperre wieder zu lockern. Mit Erfolg natürlich.

Unter diesem Motto ist die FCS, die übrigens an einem Küchentisch entstan-
den ist, einst gestartet. Heute wird das etwas lockerer gesehen, auch Männer ge-
hören zu den Kunden. Am wichtigsten seien reine Frauenkurse für die Einsteige-
rinnen, sagt Sandra Krust. „Es gibt immer noch Frauen, denen der Computer von 
Mann und Kind erklärt wird. Und bevor sie nachdenken können, hat der große 

Wir besuchen das Büro in der Volkartstraße, um die 
Frauen-Computer-Schule ein wenig besser kennen zu 
lernen. Einrichtung und Atmosphäre sind locker, alles 
wirkt wie ein freundliches, soziales Projekt. Aber der 
Eindruck täuscht. Die FCS ist ein ganz normales Un-
ternehmen: mittelständisch, mit 10 festen und 50 freien 
Mitarbeiterinnen. 1990 wurde es gegründet, 1995 mit 
dem Anita-Augspurg-Preis der Stadt München ausge-
zeichnet, 1999 von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
in eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Es gibt zwei Vorstände und einen dreiköpfigen 
Aufsichtsrat. In guten Geschäftsjahren erhalten die 
rund 180 Aktionärinnen eine Dividende in Höhe von 7 
Prozent. 

Dort in der Frauen-Computer-Schule AG ist ei-
niges anders. Und doch ganz normal. Wir sprachen mit 
Sandra Krust, einer der beiden Vorstandsfrauen, und 
Christa Unsinn, einer der dienstältesten Dozentinnen.

„Nur wer sich wohl fühlt, lernt gut. Wer Stress 
fühlt, lernt nichts.“ Dieser Satz stammt nicht vom bay-
rischen Kultusminister – leider nicht. Aber er steht im 
aktuellen Programm der FCS und ist wirklich ernst 
gemeint. Wer sich dort nämlich zu einem Kurs anmel-
det, wird in Gruppen mit maximal 11 Teilnehmerinnen 
unterrichtet und mit allen Sinnen angesprochen. Dass 

oder kleine Macho die Maus schon wieder selbst in der Hand. Diesen Frauen geben 
wir den Raum, sich selbst und ohne Stress mit dem Technikthema auseinanderzu-
setzen.“ Ob Frauen anders lernen als Männer, wollen wir wissen. Christa Unsinn 
merkt an: „Frauengruppen sind immer viel lustiger.“ Und Sandra Krust ergänzt: 
„Heute Morgen hat eine Frau einen Kurs abgesagt. Sie erzählte mir, dass sie soeben 
ihren Job verloren habe und sich erst einmal neu aufstellen müsse. Können Sie sich 
vorstellen, das in dieser Offenheit von einem Mann zu hören?“ Können wir nicht. 
Schön, dass es in der FCS noch viele reine Frauenkurse gibt. Auch schön, dass das 
Angebot für Teilnehmer beiden Geschlechts trotzdem wächst.

Lässt sich mit Wohlfühlatmosphäre etwa Geld verdienen? Ja. Die FCS ist gut 
im Markt verankert, und die Nachfrage nach ihren Leistungen steigt merklich an. 
Selbst in der wirtschaftlich schwierigen Zeit Anfang des neuen Jahrtausends hat 
die FCS überlebt – was viele Schwesterprojekte in anderen Städten nicht von sich 
sagen können, weil es sie nicht mehr gibt. Vielleicht liegt der Erfolg der Münch-
nerinnen darin begründet, dass sie sich nie zu stark von Fördergeldern abhängig 
gemacht haben?

Zu den Kunden der FCS zählen heute viele Menschen aus dem Großraum 
München. Es gibt auch immer wieder Teilnehmer aus anderen Städten. Von einem 
Kurs in Kempten/Allgäu erzählt uns Sandra Krust, und von Interessenten selbst 
im Nürnberger und Stuttgarter Raum. „Jüngst hatten wir sogar eine Anfrage aus 
Dresden. Aber das war uns dann doch zu weit weg. Viele unserer Dozentinnen ha-
ben hier Familie, da ist das nicht ganz passend.“

In neuhausen zu hause:
dIe Frauen-Computer-sChule

in der nähe vom rotkreuzplatz gibt es die schlossallee – sagen die frauen der compu-
ter-schule (fcs). Genau genommen handelt es sich bei ihrer schlossallee um unsere frunds-
bergstraße. aber sie finden es einfach schöner, die straße, in der sie mehrere schulungsräume 
unterhalten, schlossallee zu nennen. Gut, die mietpreise erinnern vielleicht dezent an das mo-
nopoly-spiel. aber keine der frauen würde je in ein normales Bürogebäude umziehen wollen.  
denn wie könnte dort entspannte lernlaune gedeihen? und wo kann frau die mittagspause ange-
nehmer verbringen als dort, wo ruffini, löwengarten und pardi gleich ums eck zu finden sind?

schule = sPass + siNNlichkeit

FraueN schuleN FraueN

geld VerdieNeN

Computer
Netzwerke

gen
oeL

sun
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localLIFE: Sie sind als Makler sicherlich sehr ge-
fragt, denn Sie handeln ein hoch begehrtes Gut: 
Wohnen in Gern.

Riedel: Wir bekommen täglich Anfragen, das ist 
richtig und würden so gerne, vielen Menschen ihre 
Wohnwünsche erfüllen. Die Nachfrage ist aber viel 
größer als das Angebot. Es ist nicht übertrieben 
zu sagen, dass wir für ein zum Verkauf stehendes  
Haus meist mehr als 100 Kunden in unserer Kartei 
vorgemerkt haben und ein Verkauf deshalb meist 
sehr schnell abgeschlossen ist. 

localLIFE: Wie erklären Sie diese Nachfrage? Die 
Preise sind hoch, und die Grundstücke sind oft sehr 
schmal. Wer will das?

Riedel: Sie können sich kaum vorstellen, wie viele 
Leute hier wohnen wollen. Vor allem gut situier-
te Familien mit Kindern zieht es nach Gern, aber 
auch Ehepaare und Singles, die gerne in diesem 
gewachsenen historischen Umfeld leben möchten 
und gleichzeitig die Nähe zur Innenstadt schätzen.
Wer einmal hier wohnt,  bleibt in dem Viertel. Viele 
kommen sogar nach Jahren wieder zurück und ho-
len oft ihre Freunde nach.

so
gern 

in 
gern

localLIFE: Was suchen die Menschen?

Riedel: Hier gibt es oft nur schmale Gärten, aber 
eben auch die Gespräche über den Gartenzaun. In 
Gern pflegt man die Nachbarschaft, trifft sich beim 
Zeitungholen im kleinen Schreibwarenladen in der 
Tizianstraße oder Sonntagmorgens beim Bäcker. 
Die Trattoria Kurfürst Maximilian und das zau-
berhafte Restaurant Tiziano sind so etwas wie ein 
zweites Wohnzimmer.

localLIFE: Klingt das nach Kleinstadt!?

Riedel: Wir sind gerne Vorstadt – mit der City in 
der Nähe und der U-Bahn vor der Tür. Der Nym-
phenburger Schloßpark mit seinem Kanal,  zieht 
die Menschen zu jeder Jahreszeit zum Joggen, Spa-
zierengehen und im Winter zum Eisstockschießen 
magisch an. Denken Sie auch an den Grünwald-
park, den lebendigsten Spielplatz  der Gegend, ein 
beliebter Treffpunkt für Mütter und Väter mit ih-
ren Kindern. Das macht den Unterschied aus.

localLIFE: Neuhausen und Nymphenburg  können 
das auch für sich reklamieren ...

Riedel: Ja sicher, dennoch ist das Lebensgefühl in 
Gern ein besonderes, man kann es nicht beschrei-
ben, man muss es erleben.
Wir lieben unser „englisches Viertel“.

localLIFE: Gibt es Bausünden?

Riedel: Die gab es, aber die großen Wohnanlagen 
aus den 60iger und 70iger Jahren werden heute 
nicht mehr gebaut. Der Trend ging glücklicherwei-
se in die richtige Richtung, hin zu kleineren Mehr-
familienhäusern mit hochwertigen Wohnungen Die 
historischen Häuser werden wieder behutsam nach 
alten Plänen originalgetreu renoviert, hier haben 
wir dem Denkmalschutz sehr viel zu verdanken. 
Und immer mehr Käufer nehmen es als ihre Aufga-
be an, ihr Haus nach den alten Plänen wiederher-
zustellen. Das freut uns sehr. Manche Häuser sind 
übrigens noch vollständig unrenoviert, im wunder-
bar authentischen Zustand.

localLIFE: Was ist, wenn ein großer Bauträger 
kommt, der sich nur für den Grund interessiert, um 
ein Mehrfamilienhaus darauf zu bauen?

Riedel: Der gesamte denkmal- und ensemble- 
geschützte Bereich von Gern ist glücklicherweise 
vor Neubauten geschützt. Im Umfeld gelingt es uns 
oft, die alten Häuser vor dem Abriss zu retten. Viele 
bei uns vorgemerkte private Interessenten sind be-
reit,  sehr hohe Grundstückspreise zu bezahlen, um 
sich den Traum von einer Altbauvilla zu erfüllen.  
Als Makler versuchen wir, diesen ganz besonde-
ren Ort zu erhalten und vor einer Veränderung zu 
schützen. Aber immer gelingt es nicht. 

Mittendrin im denkmalgeschützten Kern des begehrten 

Wohnviertels Gern. Wir besuchen die Riedel Immobilien 

GmbH in der Wilhelm-Düll-Straße 20 und sprechen mit 

Heiner Riedel, der mit seiner Frau seit 25 Jahren die Firma 

führt, um mehr über die besondere Attraktivität der Villen-

kolonie Gern zu erfahren.
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Pancetto, um eine Pasta pikant 
zu würzen, dann fährt er selbst 
nach Italien und schließt seinen 
Laden für ein paar Tage, um die 
Vorräte wieder aufzustocken. 

Nicht alle Füllungen der 
leckeren Pastas stammen aus 
eigenen Töpfen. Aber die Ca-
ramelle mit Trüffeln, die er zu-
kauft, wurden in gleicher Liebe, 
nicht industriell, sondern hand-
werklich, und natürlich immer 
ohne Zusatzstoffe gefertigt wie 
die Mezze Lune, deren Füllung 
Tom an ein kleineres Münchner 

Unternehmen gibt, wo sie in 
feinen Nudelteig verpackt und 
geformt werden. Köstlich alle 
beide. 

Und was er sonst noch 
alles auf den Tische bringt: 
die schwarzen Bohnen – mit 
Entenbrust serviert – außer-
gewöhnlich durch das Aroma 
des Fenchelsamens und eines 
einzigen Blattes von der Ba-
silikumpflanze. Sardinen mit 
Rosinen. Suppen mit deftigem 
Käse. Braten im Rotwein zart 

geschmort. Und Desserts, die 
immer durch Raffinesse über-
zeugen. Aber Achtung: die klei-
ne, feine Karte wird zweimal 
täglich neu geschrieben. Man 
muss bereit sein, sich einfach 
überraschen zu lassen.

Die Gasträume des Mugo-
lone im Osten Neuhausens, 
gleich an der Grenze zur Max-
vorstadt, waren damals das 80. 
Objekt, das Tom besichtigt hat-
te. Dass er genau hier zuschlug, 
hat er nie bereut. Die Menschen 
seien locker und liebenswert in 

dieser Ecke, beobachtet er nun. 
Die Mischung der Nationen sei 
angenehm. Und seine Kunden 
passten immer bestens zu sei-
ner Osteria. 

Nun: auch er passt hierhin. 
Und wenn er keine Werbung 
macht, heißt das noch nicht, 
dass ein wenig Mund-zu-Mund-
Propaganda schaden könnte.

Ach ja, noch eine Nachricht 
für Kunstliebhaber: Das Mugo-
lone stellt immer wieder Bilder 
von interessanten Künstlern 

Er macht keine Werbung und 
das muss er auch nicht. Denn 
Tom Wening, Inhaber und Kü-
chenchef der Osteria Mugolo-
ne, kann sehr gut kochen. So 
überrascht es nicht, dass sich 
mittags und abends zahlreiche 
Gäste einfinden, die sein Lokal 
füllen, um das leckere Pane 
Sardo, eins der über die Jahre 
in unzähligen Varianten zube-
reiteten Timballi, eine Pasta 
mit hausgemachter Füllung 
oder ein zartes Schmorgericht 
zu essen. Reservieren ist also 
dringend geboten!

Seit 2002 existiert das 
Mugolone – an der Kreuzung 
von Blutenburg- und Maillin-

gerstraße, mitten im Italie-
nerviertel. Die anderen Läden 
heißen Grasso und L’Antipasto, 
Medici, Bellini, Mucca Pazza, 
La Prima Volta und La Bruscet-
ta – um nur die dem Mugolone 
allernächsten und besseren zu 
nennen. Die Osteria selbst ist 
ein italienisches Restaurant 
mit internationalen Bezügen. 
Toms Vater hat Wurzeln in Bar-
celona, und Tom, der in Nürn-
berg zur Welt kam, verbrachte 
als Kind ein Jahr in Venedig 
und eins in Siena. Dort übri-
gens wohnt ein guter Freund, 
und der hat nicht nur das „Ri-
storante Mugolone“, sondern 
auch eine Mutter, die ungefähr 

76 Jahre zählt und immer noch 
mit Hingabe kocht. Ihr zu Eh-
ren heißt das Mugolone nun wie 
es heißt: der Winsler, der Me-
ckerer. „mugolare“ ist auch eine 
ganz besondere Tätigkeit des 
Windes, wenn draußen stür-
misches Wetter herrscht. 

Das, was in der Osteria 
Mugolone auf den Tisch kommt, 
ist köstlich. Denn Tom, der einst 
die Kochlehre im Nürnberger 
Königshof abgebrochen, sie spä-
ter im Erlangener Altmann mit 
bester fränkisch-französischer 
Küche zu Ende gebracht hat, 
kocht nicht nur nach ganz be-
sonderen Rezepten, sondern 
er nimmt sich auch sehr viel 

Zeit dazu. Der eine oder andere 
Braten muss bei ihm schon mal 
etliche Stunden bei niedriger 
Temperatur im Ofen darauf 
warten, immer zarter zu wer-
den. Vor allem aber kommen 
nur die frischsten und besten 
Zutaten auf den Tisch.

Das Fleisch stammt direkt 
von einem Starnberger Bau-
ernhof. Der Fisch schwimmt 
morgens noch im Mittelmeer, 
und reist dann über Nacht 
mit dem LKW an – manchmal 
selbst lebendig. Brühen und 
Fonds sind hausgemacht. Und 
wenn Tom Lardo braucht,  den 
weißen Speck, um ein Kanin-
chen saftig zu halten, oder den 

OSteRiA MUGOLONe
frischer fisch,  

ausGewählte kräuter, 
saftiGe zitronen

der chef ist Gut drauf. das steckt alle an
osteria muGolone
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Am 18. Mai 2008 wird zum 
sechsten Mal der Startschuss 
zu einem Triathlon im sport-
lichen Herz Münchens – dem 
Olympiapark – ertönen. Mit 
400 m Schwimmen startet 
dann im 26 Grad warmen 
Wasser des Olympiabades der 
Stadt-Triathlon München, an-
schließend gilt es vier Runden 
im und um den Olympiapark 
auf dem Rad zu absolvieren, 
bis der Tacho 20 km anzeigt. 
Schließlich werden die Lauf-

schuhe angezogen, um die letz-
ten fünf Kilometer zu Fuß zu 
absolvieren.

Der Stadt-Triathlon Mün-
chen hat sich im Laufe der 
Jahre zu einer wahren Kult-
Veranstaltung entwickelt. 
Bereits Ende letzten Jahres 
begann der Run auf die Start-
plätze – und gut drei Monate 
vor dem Start sind bis auf ein 
paar hundert Plätze in der 
Wechselzone bereits alle Start-
nummern vergeben. „Im Inte-

resse eines fairen und sicheren 
Wettkampfs für die Teilneh-
mer werden wir auch heuer 
nur 1.100 Starter zu der Ver-
anstaltung zulassen“, meint 
Willi Brabender, der beim 
ausrichtenden München Road 
Runners Clubs (MRRC), Ober-
bayerns größtem Triathlonver-
ein, das Organisationsteam 
und die rund zweihundert frei-
willigen Helfer aus dem Verein 
koordiniert. 

Wenn mittags der letzte 

Erwachsene das Ziel erreicht 
hat, startet der Nachwuchs: 
beim Kinder- und Schülertri-
athlon für rund 250 Sechs- bis 
Fünfzehnjährige geht es in 
abgestuften Streckenlängen 
um das, was wirklich jedes 
Kind kann: Schwimmen, Ra-
deln und Laufen. Während die 
Sechsjährigen zum Beispiel 
50 m Schwimmen, dann noch 
mal rund 1,5 km auf dem Rad 
unterwegs sind und ein paar 
hundert Meter laufen, sind 
die Dreizehnjährigen bereits 
200 m im Wasser unterwegs, 
radeln rund 5 km und laufen 
schließlich noch einmal 1,5 
km.

„Triathlon im Olympia-
park – das bedeutet kurze Wege 
für Teilnehmer und Zuschauer, 
verkehrsgünstige Anreise und 
Top-Unterhaltung für Publi-

kum und Athleten“ so begrün-
det Knut Kress, Präsident des 
MRRC München, das große In-
teresse an der Veranstaltung. 
Mehrere tausend Zuschauer 
begleiten die Teilnehmer mit 
lautstarken Anfeuerungsru-
fen, mehrere Sambabands ste-
hen an der Strecke und sorgen 
für Stimmung. Das besonde-
re ist dabei das Miteinander 
von Profis und Gelegenheits-
sportlern. Während für viele 
Freizeitsportler das „Ankom-
men“ auf Distanzen, die sich 
jeder zutraut, im Vordergrund 
steht, zählt auf der knackigen 
„Sprint-Distanz“ bei den Top-
Athleten jede Sekunde. In der 
Meldeliste im Olympiapark 
sind traditionell hochkarätige 
Namen zu finden. So zählt 
z.B. der Sieger der Ironman 
World-Championchips 2005 
auf Hawaii, Faris Al-Sultan 
zu den bisherigen Siegern des 
Stadt-Triathlons. Erfahrene 
Athleten aus der Triathlon-
Bundesliga und der Ironman-
Szene kämpfen dabei gegen 
Top-Nachwuchs-Athleten, 
denn der Triathlonverband 
startet im Olympiapark zum 
dritten Mal in Folge die Baye-
rischen Juniorenmeisterschaf-
ten. Auch aus dem nahen Ös-
terreich kommen traditionell 
zahlreiche Teilnehmer – so hat 
sich der halbe österreichische 

lose, Berufsrückkehrerinnen, von Arbeitslo-
sigkeit bedrohte Frauen, Migrantinnen und 
Selbstständige – haben sich für Computerauf-
gaben qualifizieren lassen. Jetzt läuft „Jobfit“, 
ein vom Referat für Wirtschaft und Arbeit der 
Landeshauptstadt München gefördertes Koo-
perationsprojekt rund um die Weiterbildung 
im Office-Management. Auch daran ist die 
FCS aktiv beteiligt.

Zunehmend mehr sind es auch mittlere und große, namhafte  Unter-
nehmen, die ihre Mitarbeiter von der FCS schulen lassen. Manche  sogar 
ganz exklusiv. Ob sie dafür die Werbetrommel rühren müsse, wollen wir 
von Sandra Krust wissen. Diese lacht und sagt, dass der Ruf der FCS ein 
sehr guter sei. Dieser eile ihnen nun mal voraus.

Christa Unsinn war eine der ersten Kundinnen der FCS. Sie arbeitete 
im grafischen Gewerbe und vertiefte ihr Wissen in der Kursen der FCS. Als 
erkennbar wurde, dass sie vorhatte, alle Kurse durchzubuchen, luden sie 
die beiden damaligen Eigentümerinnen der FCS zu einem Essen ein, um 
mehr über die eifrige Kundin zu erfahren. Seitdem gab sie selbst Kurse, bis 
sie sich dann vor Kurzem nicht mehr reden hören konnte. Jetzt sorgt sie 
für das passende Layout des Programms: das ist nun hochkant – und findet 
in jeder Handtasche Platz.

Sandra Krust war (und ist es noch!) Heilpraktikerin, als sie begann, 
das Büroteam zu unterstützen. Auch sie hat alle Kurse durchlaufen, später 
dann selbst unterrichtet. So lag es nahe, dass sie einen der Vorstandposten 
übernehmen würde. Gefragt, getan. Denn die Aufsichträtinnen habe sich 
unisono für sie entschieden.

„Die meisten von uns vereinen die unterschiedlichsten Lebenwelten“, 
erzählt die Vorstandsfrau, „auch die Dozentinnen sind in den wenigsten 
Fällen einfach nur Lehrer“. In der FCS basteln die Frauen eben individu-
elle Biografien. Unqualifiziert ist keine. Eher im Gegenteil. Aber das macht 
es gerade aus.

Über 40.000 Teilnehmer haben inzwischen die FCS besucht. Heute 
sind es pro Jahr rund 3.500 Menschen, die in den Räumen der Schlossal-
lee ihr Wissen vertiefen. Seit auch Männer Schüler sein dürfen, kommen 
beispielsweise immer mehr Senioren, die sich einen neuen Apple-Rechner 
gegönnt haben und nun in einem der Kurse „Generation 50plus“ erfahren 
wollen, wie dieser zu bedienen ist. Es treten nun auch – gemeinsam mit 
den Schülerinnen – Schüler an, um in nur vier Stunden auf dem Weg über 
Assoziations- und Visualisierungstechniken zu lernen, die Tastatur in den 
Kopf zu bringen – was mit ein wenig Übung zwischen den beiden Kursein-
heiten zu schaffen ist. Viele der Kurse drehen sich um das Windows-Be-
triebssystem und Büroanwendungen. Auch für Apple-Fans gibt es Kurse. 
Wer individuelle Beratung und Trainings wünscht, wird fündig. Auch wer 
die Internetnutzung kennen lernen oder den eigenen Internet-Auftritt auf 
die Beine stellen will oder Unterstützung für sein E-Mail-Marketing sucht. 
Sehr groß ist das Angebot für die professionelle Gestaltung. Dazu kommen 
allgemeine Akademie-Themen, geförderte Bildungsprojekte und Weiterbil-
dung in Kooperation.

Ob alles nur Spaß mache, wollen wir am Ende un-
seres Gesprächs wissen. Immerhin steht im Programm 
ein Satz wie dieser „Manchmal wünschen wir uns die 
Unveränderlichkeit eines Mathe- oder Lateinunter-
richts“: Sandra Krust lacht und erklärt uns das Einer-
seits-Andererseits bei vielen unternehmerischen Ent-
scheidungen. „Sollen wir auf Windows Vista umsteigen, 
weil neue Rechner damit 
ausgestattet sind? Oder 
unseren Kunden folgen, 
die erst einmal abwarten?“ Jetzt fahren sie zweigleisig. So ist es, das span-
nende Unternehmerinnenleben. Keine der FCS-Frauen würde je wieder 
darauf verzichten wollen.

lerNeN uNd WisseN

Im Gespräch war localLIFE-Redakteurin 
Cornelia Sauer

karriere MacheN

  Die GeRNeR ROAD RUNNeR  
 LADeN ZUM StADt-tRiAthLON eiN

Neueröffnung unserer 
RUNNERS POINT Filiale im OEZ.
Bei RUNNERS POINT findest Du Sportkompetenz mit optimaler Beratung. 

Nutze unseren kostenlosen Service: Mit Hilfe modernster 

Videoanalyse und Footprint finden wir den optimalen Laufschuh für Dich!

4x in München:
•  Olympia-EKZ  |  Hanauer Str. 68  |  Tel. 0 89 - 14 30 38 31

•  Marienplatz 16  |  Tel. 0 89 - 23 03 23 60

•  Perlacher EKZ  |  Thomas-Dehler-Str. 10  |  Tel. 0 89 - 67 51 84

•  Riem Arcaden  |  Willy-Brandt-Platz 5  |  Tel. 0 89 - 95 95 91 96

Von Läufern für Läufer!

✁ COUPON
RUNNER´S WORLD Testsieger 

gratis für Sie!

Ab einem Einkaufswert von 
50,-  erhälst Du ein 

Paar RUNNERS POINT RS3 Socken 
im Wert von 12,-  gratis dazu!

Gutschein gültig vom 04.04.-03.05.2008

rp_anzeige_muenchen_rz.indd   1 17.03.2008   9:52:47 Uhr

FOrtsetzuNg VON  s. 7
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„Unsere Hühner dürfen 
spazieren gehen,wann 
immer sie wollen.“
Margit Schleich, Bicklhof. 
Demeter Eier

  Arnulfstraße 134
Neuhausen

  Augustenstraße 55
Maxvorstadt

  Dom-Pedro-Straße 9b
Neuhausen

  Frundsbergstraße 18
Neuhausen

  Holzstraße 39
Glockenbachviertel

  Maxhofstraße 17
Fürstenried
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In der Arnulfstraße 251 gibt 
es ein tolles Angebot für Ju-
gendliche. Wir meinen, dass 
Jungs und Mädels jeden Al-
ters das wissen sollten. Denn 
das Angebot ist attraktiv. 
Wer nicht nur abhängen will, 
kann am PC basteln und bei-
spielsweise eine eigene Inter-
netseite bauen. Rollerskates 
hängen an der Wand – einfach 
ausleihen ist die Devise. Im 
Flur steht ein großer Kicker. 
Es gibt Kurse kreativer und 
sportlicher Art, und das Fe-
rienprogramm ist wirklich 
beachtenswert. Mal sind nur 
Mädchen gefragt, mal dreht 
sich alles um die Pfadfinder. 
Jugendliche anderer Kultur-
kreise sind jederzeit herzlich 
willkommen. Eine große Rolle 
spielt die Musik. Wir durften 
einer Bandprobe beiwohnen. 
Es waren ziemlich gute Töne 
von THE MUSTARDS zu hö-
ren, einer von vielen Bands, 
die im Haus Räume für ihre 
Proben mieten.

Die Freizeitstätte Hirsch-
garten, die übrigens von der  
Evangelischen Jugend Mün-
chen getragen wird, ist ein 
wunderbar offenes Haus. 
Alles ist möglich. Na ja, fast 
alles. Jedem wird ein Ohr ge-
schenkt. Ein gut gelingender 
Spagat zwischen großer Frei-
heit einerseits und klaren 
Regeln andererseits! Manch 
ein Elternteil könnte sich an 
diesem liebevollen und doch 
Verantwortung schulenden 
Stil des Hauses ein Beispiel 

nehmen.

www.hirschgarten-online.de
Telefon Büro: 17 80 98 81
Telefon Café: 17 09 44 60
Am 12. Mai findet der Pfingst-
flohmarkt „Handeln und Trö-
deln“ von 12 - 17 Uhr statt. 
Bitte im Büro anmelden!

LASS 
MAMA 
UND PAPA 
ALLeiN ZU 
hAUS…
FReIzeItStätte HIRSCHGARteN

Die Kisten werden blitzschnell 
ausgeräumt und umgestapelt. 
Auf Papp- und Plastikschil-
dern entstehen die Preise des 
Tages. Alles geht sehr schnell. 
Zwischendurch wird der eine 
oder andere Kunde bedient.

“Kommen Sie, schauen Sie 
her“, ruft er und winkt mich 
zu seinem Lastwagen. Mit von 
Erde gefärbten Fingern zeigt 
er auf die vier kleinen Kisten 
mit Pfirsichen. 

“Die ersten“, sagt er. 

„Woher kommen die?“, frage 
ich. 

“Aus Italien …”  Pause  

„glaube ich …” 

eine halbe Minute später  
“Nein, aus Chile kommen die 
…” 

Willy packt weiter aus. Die 
Pfirsiche haben einen promi-
nenten Platz bekommen.

„Und wie sind so die Kunden?“, 
frage ich noch. 

“Ach ja … die meisten sind 
sehr nette Leute, es gibt aber 
auch ein paar seltsame …” 

„Was meinen Sie mit selt-
sam?“, will ich jetzt wissen. 

“Ach ja … es passt”, sagt Willy 
und dreht sich um. 

Er muss sich jetzt wieder da-
rum kümmern, den Rotkreuz-
platz lebendig und farbfroh zu 

Er hEiSSt Willy und vErkauft ObSt und 
GEmüSE auf dEm rOtkrEuzplatz SEit mEhr  
alS 30 JahrEn. hEutE hat Er diE allErErStEn 
pfirSichE dEr SaiSOn mitGEbracht 
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Elvira-Apotheke | Roman Sparn | Elvirastraße 7 | 80636 München | Tel.: 089 -18 86 85 | Fax: 089 -1 23 26 90 elvira-apotheke@t-online.de
Online informiert – vor Ort betreut: www.elvira-apotheke.de

Wir bauen für Sie  um!
Ab 2.Mai bietet das Team der elvira-apotheke weitere Beratungsschwerpunkte an:

Homöopathie - ganzheitliche Medizin 
Kosmetik - Kosmetikbehandlung 

Neue Kosmetikserien: Caudalie – La Mer

Trotz umbau können Sie auf unsere gewohnten Serviceleistungen vertrauen!

Nicht nur VIP´s, Promi-
nente und Stars haben die 
dauerhafte Haarentfernung 
für sich entdeckt, denn 
Dank elfen-

b e i n 
kann sich 
jetzt jede Frau und 
auch jeder Mann den 
Wunsch glatter und schöner 
Haut erfüllen. Der Sommer 
steht vor der Türe und nun 
werden die unliebsamen 
Härchen sichtbar. Alle el-
fenbein Institute arbeiteten 
mit einem modernen und 
innovativen, patentierten 
Verfahren aus den USA, 
welches zu den wirkungs-
vollsten und sichersten 
zählt. Bei elfenbein wird 
mit einer modernen Tech-
nik gearbeitet, welche Licht 
und Wärme optimal kombi-
niert. Wir fragten nach, wo-
rauf es ankommt!

Welchen Vorteil bietet die 
Verwendung der Licht-
technologie anstelle eines 
Lasers bei der dauerhaften 
Haarentfernung?

LHE®-Geräte sind eine 
konsequente Weiterent-
wicklung herkömmlicher 
Lasertechnologie im Be-

reich der 
Photoepila-
tion. Die wesent-
lichen Vorteile gegenüber 
dem Laser bestehen in ei-
ner erheblich verkürzten 
Behandlungszeit und einem 
deutlich geringeren Be-
handlungsrisiko. Durch die 
geringe thermische Bela-
stung der Haut kann das 
Risiko einer Verbrennung 
so gut wie ausgeschlossen 
werden.

Wie viele Behandlungen 
sind für eine dauerhafte 

Haarentfernung notwendig?
Da nur Haare behandelt 

werden können, die sich ge-
rade in der Wachstumspha-
se befinden, sind mehrere 
Behandlungen nötig, um ein 
optimales Ergebnis zu erzie-
len, wobei die Anzahl je nach 
Körperregion und Stärke 
der Behaarung schwankt. 
In der Regel sind zwischen 
sechs und zehn Behand-
lungen notwendig. 

Ist die Behandlung 
schmerzhaft?

Je nach Schmerzemp-
findlichkeit verspüren Sie 
entweder gar keine Schmer-
zen oder nur ein kurzes 
Pieksen bzw. Prickeln auf 
der Haut. Dieses vergeht 
aber sehr schnell wieder.

Was muss ich vor oder 
nach einer Behand-
lung berücksichtigen?

Zwei bis vier Wochen vor 
und nach der Behandlung 
sollten die zu behandelnden 
Stellen keiner intensiven 
Sonnenbestrahlung ausge-
setzt werden oder zumindest 
durch das Auftragen eines 
Sunblockers vor Sonne ge-
schützt werden. 

Ist die Haarfarbe für 
den Behandlungserfolg 
ausschlaggebend?

Die schnellsten Erfolge 
erzielt man bei dunklen 

Haaren auf heller Haut. 
Die LHE®-Technologie er-
möglicht jedoch dank des 
kombinierten Einsatzes von 
Licht und Wärme auch die 
Behandlung hellerer Haare, 
sofern die Haarfarbe dunk-
ler ist als die der Haut.

Wie lange dauert 
eine Sitzung?

Kleinere Bereiche, bei-
spielsweise im Gesicht, 
benötigen nur eine Be-
handlungszeit von ca. 10 
Minuten. Dank des groß-
en Behandlungskopfes der 
SkinStation können jedoch 
auch komplette Rücken- 
oder Beinbehandlungen 
in verhältnismäßig kurzer 
Zeit, etwa einer Stunde, 
durchgeführt werden. 

Bei elfenbein steht die 
kompetente und kostenlose 
Beratung an erster Stelle, 
denn es geht um Ihre Haut 
und um Ihr Wohlempfinden. 
Bevor Sie behandelt wer-
den, erhalten Sie exklusiv 
bei elfenbein eine kostenlose 
Haaranalyse und Hauttyp-
diagnose. Als besonderen 
Service erhalten unsere Le-
ser einen Behandlungsbo-
nus von 25% auf Alles und 
nur bis zum 30. Mai 2008 
und dies exklusiv in der El-
vira Apotheke, Elvirastr. 7, 
Neuhausen. Unter 089/54 
58 40 631 bitte Ihren ko-

  e n d l i c h  s c h l u s s  m i t  r a s i e r e n  u n d  e p i l i e r e n

eLfeNBeiN - Die SPeZiALiSteN füR DAUeRhAfte  
hAAReNtfeRNUNG iN DeR eLViRA APOtheKe

KUNST FÜR DEN GARTEN –  
EIN GARTEN FÜR DIE KUNST!

Was macht eine Bildhauerin 
im Frühling? Andrea Wenzel 
hat sich auf phantasievolle 
Gartenobjekte spezialisiert. 
In ihrem Atelier in der Mail-
lingerstraße werden Kleinse-
rien und Einzelanfertigungen 
erschaffen, die jeden Garten 
und jede Terasse in  einen 
Märchenwald verwandeln. 
Jede Figur erzählt ihre kleine 
Geschichte und verleitet zum 
Sinnieren über Trolle, Wald-
schrate und Feengestalten.

atelier andrea Wenzel
maillingerstr. 3, 80636 münchen
info@atelierwenzel.de 
089 189 70 249 
www.atelierwenzel.de

mÖhren-oranGen-suppe

zutaten für 4 personen:
500g Möhren
30g Butter
125 ml Orangensaft
1 Liter Gemüsebrühe
1 kleine Zwiebel, gehackt
3-4 TL frischer Thymian, 
o.
1 TL getrockneter Thymi-
an
Salz
Pfeffer
Saure Sahne
Muskatnuss

 
 
zubereitung:
Möhren schälen, in Scheiben 
schneiden und mit der Butter 
in einem gusseisernen Topf bei 
schwacher Hitze 10 Min. bra-
ten, dabei gelegentlich umrüh-
ren.
Orangensaft, Zwiebel und Brü-
he dazugeben. Zum Kochen 
bringen und mit Thymian, Salz 
und Pfeffer würzen. Hitze re-
duzieren; Möhren abgedeckt in 
etwa 20 Minuten gar kochen. 
Abkühlen lassen.
Die Mischung mit dem Mixstab 
pürieren. Wieder in den Topf 
geben und aufwärmen. An-
schließend in Suppenschüsseln 

d a s  i s t  m e i n  s c h m a n k e r l …

s c h o n  G e s e h e n … ?

Volkartstraße 23, 80634 München
Telefon: 167 55 89, Fax: 168 80 25
www.fcs-m.de, info@fcs-m.de

´  rund um PC und MAC
´  von MS Office über Grafik bis zur Web-Entwicklung
´  effizientes Lernen in Firmen-, Gruppen- und 

Einzelschulungen
´ über 30.000 zufriedene Kundinnen und Kunden
´ kostenlose, qualifizierte Lernberatung

Professionelle 
Schulungen

ÜberNehMeN sie deN kOchlöFFel? redaktiON@lOcalliFe-MueNcheN.de

PRIvatE CookInG: 
Jan auS dER HIRSCH-

GaRtEnaLLEE
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Ihr verdanken wir span-
nendes und gut aufbereitetes 
Wissen über die vergangene 
Zeit. Wussten Sie schon, dass 
Nymphenburg einst ein be-
kanntes Vergnügungsviertel 
war? Zwischen den Jahren 
1890 und 1916 existierte in 
der Nähe des Romanplatzes – 
zwischen Notburgastraße und 

Döllingerstraße, Romanstraße 
und Südlicher Auffahrtsallee 
der Volksgarten, der damals 
größte Vergnügungspark des 
Deutschen Reiches. 30.000 
Menschen fanden dort Platz. 
Es gab Karussells und Schiffs-
schaukeln, eine Radrennbahn 
und das Hippodrom, ein Bil-
lardzimmer, eine künstliche 

Tropfsteinhöhle und etliche 
wilde Tiere. Im Musikpavil-
lon wurde aufgespielt, essen 
konnte man im Kaisersaal, in 
der Alm oder im ungarischen 
Magyar Csarda. Ab 1897 
sorgte ein 40 Meter hoher 
Aussichtsturm für mehr Über-
blick. Gebaut wurde der Volks-
garten auf dem Gelände einer 
kleinen Landbrauerei. Der 
Ort war ideal, weil die Dampf-
trambahn hier verkehrte. 
Manchmal ging es allerdings 
so turbulent zu, dass auch 
Privat-equipagen, Droschken, 
Fiaker, Omnibusse, Hotelwa-
gen und Velozipeds im Einsatz 
waren. Bei 20 Pfennig lag der 
Eintritt, Kinder und Militär 
zahlten nur die Hälfte. Mehr 
zum Thema in: „Nymphen-
burg - 100 Jahre Münchner 
Ausflugsort und Vergnügungs-
viertel“ – herausgegeben von 
der Geschichtswerkstatt Neu-

2-Zi.-Whg., EG, 69,18 m2 Wfl. € 239.800,–
3-Zi.-Whg., EG, 80,59 m2 Wfl. € 289.700,–
4-Zi.-Whg.,  1. OG, 103,07 m2 Wfl. € 387.900,–
4-Zi.-Whg., 2. OG, 104,47 m2 Wfl. € 399.700,–

www.baywobau.de NYMPHENBURG/NEUHAUSEN

Zwei Perlen am Park für einen traumhaften Frühling
Hier wohnen Sie mit viel Grün und doch mittendrin – ParkWohnen, wo es am schönsten ist!

S1 – S 6 + S 8

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

Info-Center am Baugrundstück: Zufahrt über Wotan-/Winfriedstraße (Parkplatz Hirschgarten) 

2-Zi.-Whg., EG, 68,07 m2 Wfl. € 258.900,–
3-Zi.-Whg., 1. OG, 77,22 m2 Wfl. € 299.800,–
4-Zi.-Whg.,  1. OG, 94,61 m2 Wfl. € 369.800,–
5-Zi.-Whg., 2. OG, 133,67 m2 Wfl. € 579.700,–

Park Villas – im Hirschgarten  
Genießen Sie die herrliche Lage direkt am/im
ruhigen Teil des Hirschgartens in einem stil-
vollen Zuhause mit ansprechender Architektur
und einer gewissen Noblesse. Die Planung 
der Stadtvillen oblag dem berühmten Hotel
Adlon-Architektenpaar Patzschke. Eine bezau-
bernde Gartenanlage umgibt das Ensemble. 
In den Grundrissen vereinen sich Funktionalis-
mus und ausgefallene Arrangements. 

Die Anlage befindet sich im Rohbau – und
lässt bereits erahnen, wie herrlich man hier
bald wohnen kann!

Musterwohnung: 
Margarethe-Danzi-Straße/Ecke Wotan straße

Wittelsbacher Hof – am Nymphenburger Schlosspark
Erleben Sie diesen einmaligen Standort mit 
direktem Zugang zum südlichen Teil des 
Nymphenburger Parks! Die moderne Architek-
tur wird von einer romantischen Rosenhecke
umgeben sein. Sie genießen eine moderne
Ausstattung mit Fußbodenheizung, Schiffs-
bodenparkett, Designer-Fliesen, Video-Gegen-
sprechanlage und vieles mehr. 

Der erste Bauabschnitt ist kurzfristig bezugs-
fertig, der zweite voll im Bau.

Besuchen Sie uns vor Ort: 
Sa. und So. 14-17 Uhr, Mo. bis Fr. 16-19 Uhr,
Sebastian Munte 01 77/4 42 85 90, Michael Scharrer 01 71/6 42 44 68

KW10_BAY_NY_184x135  04.03.2008  14:08 Uhr  Seite 1

 VOLKSGARteN

Mag, wer Tag für Tag Ur-
laubsreisen verkauft, selbst 
die kostbarste Zeit des Jahres 
mit seinen Veranstaltern in 
den Pauschalurlaub fahren? 
Das fragten wir die Besit-
zer von „gern reisen“. Joseph 
und Lucia Strasser gestanden 
uns, dass sie dem Rundum-
sorglos-Alter längst entwach-
sen seien. Sie reisten gegen 
den Strom und erlebten die 
verrücktesten Sachen. Wir 
beschlossen, sie zu Autoren 
zu machen. Hier ist ihre erste 
Geschichte.

Wir sind  Mitglied des 
Bierconvents International. 
Das ist eine 1965 gegründete 
Bruderschaft – auch Frauen 

können Mitglied sein, der 
mittlerweile 250 „Notable“ 
aus 20 Ländern angehören. 
Wir treffen uns meist zwei-
mal im Jahr irgendwo auf 
dieser Welt zu Workshops und 
Freundschaftstreffen – und 
immer dann, wenn ein neues 
Mitglied festlich inthronisiert 
wird. 

Darum geht es uns: Von 
allen Getränken dieser Welt 
ist keines in allen Ländern 
und auf allen Kontinenten 
so verbreitet wie das Bier. In 
allen Schichten der Bevölke-
rung dieser Erde hat sich das 
Bier – wohl der älteste von 
Menschen zubereitete Trunk 
– im Laufe der Jahrtausen-
de in vielfachen Variationen 

einen festen Platz als Erfri-
schung und Genuss erobert. 
Was also ist besser geeignet 
– ungeachtet aller gesell-
schaftlichen und nationalen 
Unterschiede – als freund-
licher Mittler von Mensch zu 
Mensch, der Begegnung, dem 
Gespräch und der bewussten 
Suche nach Gemeinsamkeit 
zu dienen als das Bier?

Wir sind als gemeinnüt-
ziger Verein organisiert. Un-
ser Präsident ist Dr. Fritz 
Schur, ein Schweizer Unter-
nehmer. Der Verein will den 
Genuss von Bier als edles 
Getränk gepflegter Gesellig-
keit fördern, die ehrwürdige 
Tradition des Bieres pflegen 
und seine gesellschaftliche 
Wertschätzung fördern. In Zu-
sammenarbeit mit Forschern 
erkunden wir die Physiologie, 
Psychologie und das spezi-
fische Umfeld des Bieres und 
machen die Ergebnisse dieser 
Forschung der Allgemeinheit 
zugänglich. Für uns Nota-
ble, Angehörige und Freunde 
schaffen wir exklusive Anläs-
se, die Freude am Biergenuss 
vermitteln. Im Oktober 2007 

haben wir uns in Japan und 
China getroffen. Das nächste 
Freundschaftstreffen findet 
im Mai in Rostock-Heiligen-
damm statt.

prOfiS rEiSEn

Bayerische  architektenkammer
Architekturclub im April: 
„The Bird’s Nest – Herzog 
& de Meuron in China“ Ein 
Film von Christoph Schaub 
und Michael Schindhelm 7. 
April 2008, 19.00 Uhr Gast: 
Christoph Schaub Veranstal-
ter und Ort Bayerische Archi-
tektenkammer, Haus der Ar-
chitektur, Waisenhausstr. 4, 
80637 München 
Eintritt frei 

flohmarkt hirschGarten
Montag, 12. Mai Pfingstfloh-
markt Handeln & Trödeln, 
12 - 17 Uhr, Anmeldung erfor-
derlich unter Tel: 17 80 98 81

fussGänGer-flohmarkt  
neuhausen
Jeden 2. Samstag im Monat. 
Von 9-15 Uhr, Tische ab € 
5.-, Bei schlechtem Wetter im 
Cafe. Werkhaus, Leonrodstra-
ße 19

4. halBmarathon münchen 
im olympiapark
20.04.2008, 11.00 Uhr. Ein ex-
klusiver Termin im oberbaye-
rischen Laufkalender. Rund 
1.100 Teilnehmer nahmen 
letztes Jahr teil beim Münch-
ner Frühjahrslauf auf der 5 
km Distanz (Fun Run), 10 
Kilometer Strecke, oder beim 
Halbmarathon. Start und Ziel 
befinden sich im Herzen des 

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

über exotische Phänomene in dieser Welt.

Klugstr. 114, 80637 München 
 U1 Bahnhof Gern 
 tel. 089 - 15 50 44 
Fax: 089 - 159 54 29  
www.gernreisen.de  
info@gernreisen.de

EINE DER GRoSSEN 
INSTITUTIoNEN IM 
STADTVIERTEl IST DIE 
GESCHICHtS-
wERkStatt  
nEuHauSEn.

kLEInER tIPP aM RandE

???
Bier verBindet. eine Geschichte aus Gern.



Im Vertrauen: Obwohl wir seit 40 Jahren Urlaubs-Pioniere sind, f inden wir immer wieder
geheime Gegenden und exklusive Destinationen. Das mag an unserem Anspruch liegen,
Ihre schönste Zeit bis ins Detail mit den herrlichsten Erlebnissen auszustatten. Von der
persönlichen Planung im airtours Reisebüro über landschaftliche Highlights bis hin zu
luxuriösen Domizilen. Traumhafte Eindrücke erhalten Sie in den airtours Katalogen. Es
gibt noch so viel Schönes zu entdecken. Begleiten Sie uns ein Stück. 

40 Jahre Reisen – und viele weltbewegende Momente.
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Im Vertrauen: Obwohl wir seit 20 Jahren Urlaubs-Pioniere sind, finden wir 
immer wieder geheime Gegenden und exklusive Destinationen. Das mag 
an unserem Anspruch liegen, Ihre schönste Zeit bis ins Detail mit den herr-
lichsten Erlebnissen auszustatten.  Von der persönlichen Planung in Ihrem 
airtours Reisebüro über landschaftliche Highlights bis hin zu luxuriösen 
Domizilen. Traumhafte Eindrücke erhalten Sie in den airtours Katalogen. Es 
gibt noch so viel Schönes zu entdecken. Begleiten Sie uns ein Stück. 
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  20 Jahre Gern Reisen – und viele weltbewegende Momente. 


