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eine 
gute
idee!
P R I M A ,  localLIFE ist eine gute 
Idee, diese Zeitung darf es öf-
ter geben! Das ist das deutliche 
Feedback unserer Leser. Auch Wo-
chen, nachdem die erste Ausgabe 
in die Briefkästen aller Haushalte 
in Nymphenburg, Gern und Neu-
hausen gesteckt wurde, kommen 
Freunde und Nachbarn, Unter-
nehmen und Organisationen auf 
uns zu, um uns zu diesem Schritt 
zu beglückwünschen. Natürlich 
freuen wir uns sehr über jede 
Rückmeldung, und über positive 
erst Recht!

Es gibt so viel aus dem Leben vor 
Ort zu berichten, dass wir gleich 
mehrere Hefte auf einmal gestal-
ten könnten. Nun kommt es dar-
auf an, weitere Anzeigenkunden 
davon zu überzeugen, dass lo-
calLIFE ein Medium ist, das wirk-
lich ankommt – auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes, und zwar 
direkt bei unseren Nachbarn:  
Ihnen! Ein sehr gutes Publikum 
für Ihre Werbung übrigens, liebe 
Unternehmen  ;-)

Viel Spaß mit dieser zweiten Aus-
gabe, in der wir unter anderem 
den Gerner Promi Phillip Lahm 
und seine Stiftung, die Metzgerei 
Moser und ihr Können sowie das 
VollCorner und seine zwanzigjäh-
rige Geschichte vorstellen.

Ihre Redaktion 

© für alle Beiträge beim localLIFE Verlag. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung. Für verloren gegangene und unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos 
und andere Arbeiten wird keine Haftung übernommen. Die Meinung, die in den Texten wiedergegeben wird, ist die der Mitwirkenden und nicht zwingend die des Verlages.
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Der Nymphenburger Kanal diente Ende des 17. Jahrhunderts nicht nur einem nutzvollem Zweck, 
sondern bereicherte unter dem Barockfürst Maximilian II Emanuel von Bayern (1662 – 1726) rund-
um den ausschweifenden höfischen Lebensstil. 
Angeregt von den norditalienischen und niederländischen Kanalbaukünsten ließ Maximilian das 

komplexe Verkehrssystem systematisch ausbauen. Das planerische und technische Meisterwerk 
wurde ständig erweitert bis der Kanalverbund ganze 50 Kilometer maß. Das Kanalsystem lieferte 
nicht nur Wasser für Mühlen, Parks und Brunnenanlagen, Maximilian plante auch Schiffsverbin-
dungen zwischen der Residenz, Nymphenburg, Schleißheim und Dachau.

Noch heute inspiriert und animiert uns der Nymphenburger Kanal. Der in München geborene 
Künstler Hans Panschar hat sich über Jahrzehnte mit der Beziehung des Menschen zum Wasser 
auseinander gesetzt. Lange lebte er in Neuhausen, heute lebt und wirkt der Künstler am Starnberger 
See. Holz ist das Material des gelernten Bootsbauers und Schreinermeisters. Nach mehreren Jah-

ren im selbst gebauten Katamaran auf den Weltmeeren unterwegs, ist heute noch in seiner Kunst 
deutlich zu spüren, dass diese Leidenschaft nicht vergänglich ist. Nicht die A95 sondern die Würm 
verbindet, so der Künstler, Starnberg  mit Nymphenburg.      www.hanspanschar.de

ScHiffSkuNSt aM wÜRMkaNal

hans panschar
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Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche
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„auf  geschmückten Gondeln amüsierte sich die barocke hofgesellschaft...“



6 7

local LIFE:  Die Philipp-Lahm-Stiftung wurde am 11. 
Dezember 2007 gegründet. Sie ist damit schon fast 
ein halbes Jahr alt. Was ist seitdem geschehen?

Philipp Lahm: Schon ein halbes Jahr? Ich denke, 
das ist eher wenig Zeit. Zuerst gibt es ja viele for-
melle Dinge zu erledigen. Wir haben sehr viel Au-
genmerk darauf gelegt, das Kuratorium der Stif-
tung mit erfahrenen und prominenten Leuten zu 
besetzen. So konnte ich glücklicherweise den Alt-
Bundespräsidenten Prof. Roman Herzog für das 
Kuratorium gewinnen und auch Prof. Josef Hack-
forth, einen Sportmedienwissenschaftler der TU 
München. Im Kuratorium befindet sich zu dem 
neben der Münchner Rechtsanwältin Dr. Cornelia 
Schmid, Chefvolkswirt der Deutschen Bank Prof.  
Norbert Walter. Gerne würde ich noch eine über-
ragende Persönlichkeit aus dem sozialen Bereich 
für ein Engagement in meiner Stiftung  begei-
stern wollen, daran arbeite ich. 

local LIFE:  Wohin fließt das erste Geld? 

Philipp Lahm: Konkret arbeiten wir daran, das 
erste Projekt in Südafrika zu starten. Es geht um 
die Unterstützung einer Schule in Soweto, dem 
berühmten Township vor den Toren der Haupt-
stadt Johannesburg. Diese Schule besuchen 
ärmste Kinder, die meist nicht einmal das wenige 
Schulgeld bezahlen können und zu Hause auch 
kein Essen bekommen. In Zusammenarbeit mit 
dieser Schule möchten wir ein Sportareal auf-
bauen, damit sie an Attraktivität für die Kinder 
und Jugendlichen gewinnt; es soll ihnen Spaß 
machen, in die Schule zu kommen und sich hier 

aufzuhalten. Sie lernen hier, werden hier versorgt 
und können Sport treiben.

local LIFE: Sie sind ein besonders junger Stif-
tungsgründer. Wie kamen Sie auf die Idee? 

Philipp Lahm: Ausschlaggebend war sicherlich 
mein Besuch in Südafrika im letzten Sommer. Ich 
habe dort die Patenschaft für das SOS-Kinderdorf 
in Ennerdale übernommen. Im Prinzip wollte ich 
mir auf dieser Reise selbst ein Bild von dem Land 
Südafrika und seinen Menschen machen, das die 
Weltmeisterschaft 2010 ausrichtet. Mitgenom-
men aus Südafrika habe ich vor allem, dass Hilfe 
dort dringend notwendig ist. Allzu viele Kinder 
haben ihre Eltern verloren, meist durch Aids! 
Ohne Hilfe von außen haben sie nur geringste 
Chancen auf eine Zukunft. Mehrere Male habe 
ich spontan mit Kindern Fußball gespielt, ob im 
SOS-Kinderdorf oder in einem Township, wo die 
farbige und meist arme Bevölkerung lebt. Für 
mich war das eine wichtige Erfahrung, denn ich 
habe gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen 
unheimlich viel Talent und Potenzial im Sport 
mitbringen. Fußball war unsere gemeinsame 
Sprache. Diesen Weg möchte ich nun einschla-
gen: Es geht darum, die Kinder und Jugend-
lichen über den Sport zu gewinnen und ihre Bil-
dung und Ausbildung zu fördern. Denn nur über 
Bildung und Beruf haben die Kinder die Möglich-
keit, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen! 
In Südafrika kommt natürlich hinzu, dass Armut 
auch immer mit dem Fehlen von medizinischer 
Versorgung einhergeht. Es gibt also viel zu tun! 

Aufgewachsen in Gern. Als Fußballer ganz groß geworden. Und dann das: 

„Ich hatte selbst eine super Kindheit, das war der Grund für mich, etwas zu-

rückzugeben." Im Alter von 24 Jahren gründete Philipp Lahm eine Stiftung. 

Sie soll Sport, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen för-

dern – in Afrika wie in Deutschland. Der Bayern- und Nationalspieler nahm 

sich Zeit, uns über den aktuellen Stand seines Engagements aufzuklären. 

DIE StIFtUNG. ein volltreffer.
E I N  G E S P r ä c h  m I t  P h I L L I P  L A h m

"ALS FUSSBALLEr KommE Ich vIEL IN DEr WELt hErUm. Ich SEhE, WIE GUt ES UNS GEht. DAS vErPFLIchtEt."

WEItEr AUF S. 8
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localLIFE: Sie engagieren sich nicht nur in Afrika ...

Philipp Lahm:  Sicherlich wird die Stiftung kommen-
des Jahr unter anderem Projekte hier in Deutschland 
vorantreiben. Das ist mir sehr wichtig, denn auch in 
Deutschland gibt es genügend Kinder und Jugend-
liche, die Unterstützung brauchen. Die Ausrichtung 
der Stiftung ist dabei ganz klar: In erster Linie wird 
sie Kinder und Jugendliche in Sachen Sport fördern, 
um dann über den Sport auch die Themen Bildung 
und Ausbildung ins Spiel zu bringen. Dass es beim 
Sport hauptsächlich um Fußball gehen wird, liegt 
nahe.

localLIFE: Wie bekannt ist die Philipp-Lahm-Stiftung 
nach sechs Monaten? 

Philipp Lahm: Für einen optimalen Start hat die Initia-
tive „Stifterland Bayern“ gesorgt. Das „Stifterland Ba-
yern“ hat mir als einem der jüngsten Stifter Bayerns 
den „Philantrophy“-Preis verliehen. Das hat viel 
mediales Aufsehen mit sich gebracht und geholfen, 

meine Stiftungsgründung bekannt zu machen. 
Sehr positiv haben auch die Sportmedien 

reagiert. Dort wurde viel über meine 
sozialen Aktivitäten und meine Stif-

tung berichtet.

localLIFE: Was haben die Fußball-
kollegen zu Ihrem Engagement 
gesagt? 

Philipp Lahm: Ich bin nicht der 
einzige Fußballnationalspieler, 
der eine Stiftung gegründet hat. 
Da gibt es auch Christoph Met-

zelder und Per Mertesacker. Es ist also 
nicht ungewöhnlich, dass Fußballspie-
ler gesellschaftliche Verantwortung 

übernehmen und sich um soziale Brenn-
punkte kümmern. 

localLIFE: Wie viel Zeit können Sie investieren?

Philipp Lahm: Die Stiftung ist für mich sehr zeitauf-
wendig. Jetzt am Anfang geht es darum, ihr eine Rich-
tung zu geben: zukunftsweisende Projekte ins Auge 
zu fassen und zu überlegen, wie das Engagement der 
Stiftung ein klares Profil erhält. Im Klartext: Welche 
Projekte wollen wir kurz-, mittel- und langfristig an-
packen, damit das Grundanliegen meiner Stiftung 
möglichst konkret in effiziente Unterstützung umge-
setzt wird. Um hier die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, besteht viel Diskussionsbedarf innerhalb des 
Stiftungsvorstandes.

localLIFE: Ist das Spendengeschäft gut angelaufen?

Philipp Lahm: Ich bin überrascht, wie groß der Zu-
spruch bereits in den ersten Monaten war. So haben 
sich einige Veranstalter von Sportevents an mich ge-
wandt, um zugunsten der Stiftung Benefiz-Versteige-
rungen durchzuführen. 

localLIFE: Erfährt ein Spender, was mit seinem Geld 
geschieht? 

Philipp Lahm: Wir werden sämtliche Details unserer 
Projekte – beispielsweise des jetzigen Projekts in 
Südafrika – ordentlich nach außen kommunizieren: 
Dazu gehört die Projektbeschreibung mit unseren 
Leistungen und den notwendigen finanziellen Mit-
teln; die Stiftung legt dann ganz klar dar, wofür die 
Spendengelder verwendet werden. Die Spender sol-
len wissen, wohin ihr Geld fließt. Ich trage die gesam-
ten administrativen Kosten der Stiftung. Die Spen-
dengelder kommen zu 100% in den Projekten an.

localLIFE: Werben Sie auch bei Kollegen um Unter-
stützung? Oder ist das im Verein tabu?

Philipp Lahm: Vor einigen Tagen kam Luca Toni auf 
mich zu. Er stellte mir signierte Schuhe und ein von 
ihm getragenes Nationalmannschaftstrikot zur Ver-
fügung, um diese Sachen für die Stiftung versteigern 
zu lassen. Luca ist ein amtierender Weltmeister – es 
freut mich besonders, dass er mein Engagement un-
terstützt! Ich werde Lucas Trikot und Schuhe dem-
nächst versteigern, um das Geld dann der Stiftung 
zukommen zu lassen. 

Philipp Lahm 1995

ZUStIFtUNGEN UND SPENDEN SIND JEDErZEIt WILLKommEN. 
Philipp-Lahm-Stiftung, Kontonummer: 11 501, BLZ: 370 302 00, Sal. oppenheim jr. & cie.

"Auch in Deutschland gibt es genügend Kinder 
    und Jugendliche, die Unterstützung brauchen."

c o N c E t P B AU

www.philipp-lahm-stiftung.de
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2-Zi.-Wohnung, ca. 54 m2 Wohnfl., 
ca. 60 m2 Nutzfl., 1. OG, sonniger 
W-Balkon € 222.900,-

3-Zi.-Wohnung, ca. 81 m2 Wohnfl., 
ca. 88 m2 Nutzfl., 1. OG, Gäste-WC,
W-Balkon € 329.900,-

4-Zi.-Wohnung, EG ca. 113 m2 Wfl., 
zzgl. Hobbyraum v. ca. 40 m2 Nutzfl.
+ ca. 470 m2 Privatgarten

€ 486.900,-

� zentrale Lage Nähe Romanplatz 
� Par kett, Fußbodenhzg., gr. Fenster  -
flächen etc. � kurzfristig bezugsfertig 

Weitere 2- bis 4-Zi.-Whg. im Angebot.
Besichtigung der Musterwohnung:
Zugang über Romanstr. 82/84
Mo-Fr 15-19 Uhr, Sa/So 15-18 Uhr.

In der Oase wohnen, 
im Zentrum leben!

WALSER IMMOBILIENGRUPPE

Tel. 089/66 59 60
www.roman-hof.de

Ein Projekt der D&G Wohnbau GmbH, München

ROMAN-HOF
N Y M P H E N B U R G

A700_GP Roman 1spLL_4c:A700_GP Ro

Schnell hastet man vorbei, zum Einkaufen am Rot-
kreuzplatz. Die warme Sommersonne steht nied-
rig, blendet den Blick - als ob sie sagen wollte: 
Schau doch kurz zur Seite! Ein schneller Blick ins 
Schaufenster, und Sonnenbrillen in großer aus-
wahl von formen und Marken lächeln einen an.

Noch lässt sich nicht ahnen, dass sich hinter die-
sen fenstern vom Brillenhaus Högl ein auf vielen 
Gebieten sehr engagiertes unternehmen verbirgt. 
So treten wir doch ein!

Der Juniorchef Michael Högl hat in der zweiten 
Generation das gut sortierte Brillengeschäft über-
nommen, das vor mehr als drei Jahrzehnten von 
seinen Eltern in München-Neuhausen gegründet 
wurde. Motiviert und kompetent berät er. Die mo-
dische armani-Sonnenbrille ist zu klein für mich, 
verstehe ich. Sympathisch, dass mir vom kauf ab-
geraten wird, obwohl es sich um ein Modell der 
höheren Preisklasse handelt.

Genauso beachtenswert ist auch das soziale 
Engagement der familie Högl: Brillen-Recycling, 
schon einmal gehört? Das Brillenhaus Högl sam-
melt für die aktion Pit – togo Hilfe e.V. www.
aktionpit.de, die regelmäßig Hilfstransporte orga-
nisiert, gebrauchte Brillen. Der kleine afrikanische 
Staat togo zählt zu den 30 ärmsten ländern der 
welt. Die Brillen werden kostenlos aufgearbeitet 
sowie optisch vermessen, um Erwachsenen und 
kindern, die in erdrückender armut leben, zu gute 
zu kommen.

Erst auf den zweiten Blick leuchtet mir, zwi-
schen den ausstellungsflächen des Geschäftes, 
eine weitere Überraschung entgegen: eine ur-
kunde vom Guinness-Buch der Rekorde. „Josef 
Högl vollendete 1999 die kleinste Brille der welt 

(7,5 mm lang und 3 mm hoch) vergoldet, mit ein-
klappbaren Bügeln und Gläsern mit Sehstärke“, 
so ist es auf der urkunde zu lesen. welch eine 
authentische liebe und faszination zum eigenen 
Handwerk und Gewerbe!

Die Sonne auf dem Rotkreuzplatz hat sich seit 
langem hinter den Häusern versteckt. ich verlasse 
glücklich mit einer neuen preiswerten Sonnenbril-
le aus dem Hause Rodenstock und der Gewiss-
heit, dass dieser Besuch sich gelohnt hat, das 
Geschäft. 

Das angebot reicht von günstigen angeboten 
über hochwertigste Brillenmode namhafter De-
signer, Gold- und Büffelhornbrillen, spezielle 
randlose Brillen bis hin zu den besonders funktio-
nellen Sportbrillen mit persönlicher Sehstärke z.B. 
adidas evil eye in ihrer persönlichen Glasstärke.

ab 15.09.2008 findet  wegen totalumbau ein 
großer abverkauf im Brillenhaus Högl statt. auf 
alle Brillen, auch Gleitsicht 10% Rabatt. ab 13.10. 
bis 31.10. viele individuelle Spezialangebote z.B. 
Dolce&Gabanna, channel bis zu 50%, Silhouette 
20%. Das neue Brillenhaus Högl wird moderner, 
attraktiver, kinderwagen geeignet und Behinder-
ten gerechter. Das ladenlokal bleibt auch wäh-
rend der umbauphase geöffnet.

DAS LEBEN ISt BEZAUBERND,  
MAN MUSS
ES NUR DURCH
DIE RICHtIGE
BRILLE  SEHEN.

GuiNNESS BucH DER REkoRDE 1999

www.BRillENHauSHoEGl.DE  |  NyMPHENBuRGER StR. 155  |  80634 MÜNcHEN  |  tEl. 16 14 52

Adidas evil eye ohne Glasstärke 199,- €
Adidas evil eye mit persönlicher Glasstärke (bis +/- 4,0 dpt/cyl + 2,0 dpt) direkt verglast.



10 11

Dort in der Schulstraße, wo 
Peter Moser und seine Familie 
einen kleinen, erfolgreichen 
Handwerksbetrieb führen, wird 
viel über das artgerechte Leben 
von Tieren nachgedacht. Darum 
bezieht die Metzgerei ihr Rind-
fleisch zu 100 Prozent von einem 
oberbayrischen Biobauern. 

Die Tiere werden vor Ort 
geschlachtet. Das erspart ihnen 
den Transportstress, und das 
Fleisch schmeckt nicht leimig. 
Weil er als Profi mit allen Tei-
len vom Tier etwas anzufangen 
weiß, kann er es sich leisten, das 
Biofleisch zu Normalpreisen – 
etwa 25 Prozent unter den Prei-
sen im Bioladen – zu verkaufen. 

Das ganze tier ist wertvoll! 
Als Meister seines Fachs weiß 
Peter Moser, dass Suppenfleisch 
und Gulasch frisch verarbeitet 
werden müssen. Viele andere 
Stücke sollten gut abgehangen 
sein – beim eineinhalb jährigen 
Rind sind drei Wochen das Mi-
nimum. Die Mosers haben ein 
großes Kühlhaus, in dem das 
Fleisch unter perfekten Bedin-
gungen auf den idealen Ver-
kaufszeitpunkt warten kann. Oft 
lohnt es, Peter Moser einfach 
mal nach seiner Empfehlung 
zu fragen. Aber Achtung: Rind 
und Schwein bestehen nicht nur 
aus Filets und Schnitzeln, son-
dern auch aus Hüftdeckel und 
Schwanzstück, Unterschale und 
Beinscheibe. Diese Stücke sind 
preiswerter, aber aufwändiger zu 
verarbeiten. Ein gutes Ossobuco 
beispielsweise braucht Zeit. Fett 
und Knochenmark – langsam 
ausgebraten – geben dem Ge-
müse einen unvergleichlichen 
Geschmack und machen das 

Fleisch zart und lecker. Es ist ein 
Irrglaube anzunehmen, mageres 
Fleisch sei für alle Gerichte die 
erste Wahl. Glückliche Tiere 
sind auch nur an wenigen Stel-
len mager – das beste Fleisch 
ist eher marmoriert. Und es 
schrumpft beim Garen nie. 

Geschmack durch handwerk-
liche Fertigung
Die Mosers kaufen "schwäbisch-
hällische" Landschweine, die 

nur mit Futter aus der Umge-
bung, ohne Masthilfsstoffe und 
ohne gentechnisch verändertes 
Futter aufgezogen wurden. Sie 
erhielten keine Medikamente, 
lebten auf Stroh und durften ein 
paar Wochen älter werden als 
die meisten ihrer Artgenossen. 
Peter Moser zahlt dafür 50 Cent 
pro Kilo mehr. In der Schulst-
raße werden die Schweine in 
der eigenen Wurstküche wei-
terverarbeitet – natürlich ohne 

Dies ist ein Bericht über gute Fleisch- und Wurstprodukte in unserer Nachbar-
schaft und zugleich ein Plädoyer für die Unterstützung des metzgerhandwerks. 
Denn: In den Nachkriegsjahren gab es in münchen etwa 1.800 metzgereien mit 
eigener herstellung, weiß Peter moser senior, metzgermeister in Neuhausen, zu 
berichten. heute sind es kaum mehr als 20. Das kann uns nicht Wurst sein!

Aromastoffe und ohne den Ge-
schmacksverstärker Glutamat. 
Stattdessen finden Gewürze 
reichlich Gebrauch: im Regal 
stehen unter anderem Majoran 
und Knoblauch, Muskatnuss 
und Senfkörner. Sogar die „itali-
enischen“ Salsiccia mit Fenchel-
samen werden bei den Mosers 
selbst gemacht. Manche Kun-
den meinen, sie seien noch bes-
ser als die in Italien. Nur wenige 
Sorten kaufen die Mosers dazu 
– und wenn, dann solche, die von 
Spezialisten auf handwerkliche 
Weise selbst gefertigt wurden.

Der Metzgerberuf: eine 
echte Herausforderung
Seit 37 Jahren gibt es die Metzge-
rei Moser. Der 13-Stunden-Tag 
war und ist seitdem eine Selbst-
verständlichkeit. Allein für Sau-
berkeit – Anforderung Nummer 
1 – muss viel Zeit aufgebracht 
werden. Wer je einen Metzger-
block abends nach Feierabend 
mit der Drahtbürste sauber ge-
kratzt hat, weiß, dass das nicht 
in zwei Minuten zu erledigen ist. 

Natürlich ist dies nur eine der 
vielen Zusatzaufgaben vor oder 
nach Ladenschluss. Man muss 
seinen Beruf lieben, betonen Pe-
ter Moser und seine Frau immer 
wieder. Und vor allem: mit Herz-
blut dabei sein. 

Ob die handwerklich pro-
duzierenden Metzgereien aus-
sterben, weil keiner mehr so viel 

arbeiten mag, wollen wir wissen. 
Natürlich, sagen die Mosers, 
Büroarbeit erfreue sich größe-
rer Beliebtheit. Aber es gebe 
weitere Gründe. Die Maschinen 
seien teuer. 

Mit ihrer Einkaufspolitik 
machen die Großen den klei-
nen Bauern und Metzgern das 
Leben schwer. Masse statt Klas-
se ist eine der Konsequenzen, 
wenn an einem Hendl gerade 
mal zehn Cent zu verdienen sind. 
Der Griff zum Gammelfleisch 
sei dann auch nicht wirklich 
überraschend. Der Mittelstand 
werde in die Knie gezwungen. 
Wohl dem, der ausreichend viele 
Kunden hat, die handwerkliche 
Qualität zu schätzen wissen, und 
seine Unabhängigkeit bewahren 
kann! 

Qualität – eine entschei-
dung fürs Leben
Damals (1959) landete Peter 
Moser nach seiner Ausbildung 
in der sich neu entwickelnden 
Massenproduktion. Als er merk-
te, dass sich der Metzgerjob dort 

immer mehr als anspruchslose 
Fließbandarbeit entpuppte, ret-
tete er sich in den Außendienst. 
Aber irgendwann mochte er das 
viele Fett und die vielen Zusatz-
stoffe der Wurstwaren weder 
essen noch verkaufen. Das gan-
ze Salz, die Verwendung des 
maschinell von den Knochen 
gelösten Separatorenfleisches: 
all das machte ihn immer aggres-
siver. 1971 hat sich Peter Moser 
dann auf eigene Füße gestellt, 
um Wurst- und Fleischprodukte 
nach handwerklichen Qualitäts-
standards zu fertigen. 

Sein Sohn war damals ge-
rade zwei Jahre alt und hat das 
Metzgern von Kindesbeinen an 
mitbekommen. Weil er es gut 
findet, in der Familie zu arbeiten 
und weil er empört ist, wie igno-
rant die Menschen weltweit mit 
dem Thema Nahrung umgehen, 
verzichtet er auf Aktentasche 
und Krawatte, trägt Metzger-
hemd und weiße Gummistiefel. 
So ist die Existenz der Metzgerei 
Moser auch in den nächsten Jah-
ren sicher. Danke, Peter Moser 

Die metzgerei moser – 
erfolgreich dank herzblut… 

www.baywobau.de NYMPHENBURG/NEUHAUSEN

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

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

2-Zi.-Whg., EG, 
78,75 m2 Wfl. € 294.800,–
3-Zi.-Whg., 1. OG, 
77,22 m2 Wfl. € 299.800,–
4-Zi.-Whg.,  2. OG, 
94,02 m2 Wfl. € 389.800,–
5-Zi.-Whg., DTG, 
131,63 m2 Wfl. € 618.800,–

Erleben Sie Wohnen auf höchstem Niveau: In den herrlichen
Park Villas, deren Planung vom renommierten Hotel-Adlon-
Architektenpaar Patzschke stammt, genießen Sie Stil, Eleganz
und Klasse. Die Wohnungen in den modernen Stadtvillen sind
in jeder Hinsicht besonders – durch ihre einzigartige Lage
direkt am/im ruhigen Teil des Hirschgartens, durch ihre bezau-
bernde Gartenanlage und durch ausgefallene Grundrisse. 
Der Rohbau der Park Villas ist bereits fertig gestellt – und
lässt erahnen, wie schön es sich hier wohnen lässt!

Besuchen Sie uns vor Ort: Fr./Sa./So. 14-17 Uhr, Mo. - Do. 16-19 Uhr
Sebastian Munte 0177/442 85 90, Michael Scharrer 0171/642 44 68, 
Elisabeth Wiemeyer 0176/23 48 25 53

Park Villas – im Hirschgarten

Musterwohnung:  Margarethe-Danzi-Straße/
Ecke Wotan straße

2-Zi.-Whg., 1. OG, 
69,18 m2 Wfl. € 244.900,–
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,–

Seien Sie anspruchsvoll, wenn es um Ihr Zuhause geht: Auf
dem letzten Grundstück direkt am Nymphenburger Schloss-
park wird Wohnen zum Genuss. Noblesse oblige – im Wittels-
bacher Hof erwartet Sie moderne Architektur, edles Ambiente
und ein hochwertiges Ausstattungspaket mit Fußbodenhei-
zung, Video-Ge gensprechanlage und vielen weiteren Details.  
Sie haben die Wahl: Die Wohnungen sind kurzfristig be-
zugsfertig oder befinden sich im Rohbau.

Wittelsbacher Hof –
am Nymphenburger Schlosspark

Stamm-
strecke
7 Linien

Zweimal einfach gut!
Zwei Perlen, die Park- und Stadtlage auf’s Schönste vereinen.

KW31_BAY_NY_184x135  30.07.2008  12:26 Uhr  Seite 1

B u c h t i p p
Was einen leidenschaftlichen 
metzger ausmacht, beschreibt 
das autobiografische Buch 
„hitze“ von Bill Buford auf ein-
dringliche Weise: Der held ver-
lässt seinen gut dotierten Job, 
um das Kochen von der Pike 
auf zu lernen. Am Ende seiner 
Entdeckungsreise schafft er es 
bis in die Wurstküche des Dario 
cecchini, einem toskanischen 
Kultmetzger in Panzano (www.
panzano.com/de/dario_cec-
chini.htm). Dort verliert er eine 
Fingerkuppe und lernt vom 
meister, der am Geschmack 
des Fleisches erkennt, wie und 
wo das tier gelebt hat, dass 
gutes Essen bei den Zutaten 
und ihrer Erzeugung anfängt.  
hanser verlag, münchen 2008. 24,90 Euro

    

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

oder:     08142-40879

Ökologische Lebensmittel     direkt nach Hause

einfa
ch b

este
llen 

...
      abwechslungsreich       ganz individuell

www.amperhof.de

A DEF.OHREPM          .WWW

gesund   

moser Jr.

metzermeister Peter moser
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S c H ö N E S  f Ü R  D E N  H E R B S t
Wer etwas besonderes wünscht muss nicht lange suchen. Neues aus dem Viertel – zeitloses Design 

und neue Produktentwürfe mischen sich mit Reeditionen von Klassikern. 

LUNA
Fitness

Ihr Frauen-Fitness-Studio 
am Leonrodplatz

Sie suchen ein neues Fitness-Studio?
Kommen Sie zu uns, Sie werden begeistert sein!!

Geräte-
ddtraining

Sommeraktion bis 31.07.08: Sparen Sie € 80,-

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

Sauna
Aerobic
Yoga
Pilates

Jahresbeitra
g

Ab € 499,-

inkl. D
uschen-Sauna-

Kurse

localLIFE: Mehr für die Fami-
lie zu bauen fordern die Stad-
toberen. Passt das mit Ihren 
Bauprojekten zusammen? 

Wagner: Fünf Kinderkrippen 
und neun Kindergärten spre-
chen eine deutliche Sprache. Ja, 
das Stadtquartier wendet sich 
an Familien, die stadtnah und 
gleichzeitig im Grünen wohnen 
wollen.

localLIFE: Die Häuser sind aber 
nicht aus Holz gebaut und sie 
bringen Verkehr mit sich. Ist der 
Hirschgarten in Gefahr?

Wagner: Im Gegenteil. Wie sah 
es denn vorher aus? Es gab 
Brachland, Kies und Gleisge-
biet. Ein riesiges Areal wurde 
für Parkplätze bereitgehalten. 
Dieses wird nun dem Hirschgar-
ten zugeschlagen, und dessen 

Fläche wird um etwa 20 Prozent 
vergrößert! Um den Verkehr 
möglichst klein zu halten, ist die 
Zufahrt zum Quartier für Autos 
über die Wotan- und Winfried-
straße nicht mehr vorhanden. 
Nur über die Friedenheimer 
Brücke geht es hinein und hi-
naus. Dass neue Schleichwege 
entstehen, ist damit ausgeschlos-
sen. 

localLIFE: Sind Ihre Häuser fami-
lientauglich?

Wagner: Wir haben nicht irgend-
welche seelenlose Wohngebiete 
geplant, sondern sehr viele klei-
ne, einzelne Häuser. Zwischen 
den Gebäuden bleibt Luft, und al-
les wird sehr, sehr grün. Mit der 
Lokalbaukommission haben wir 
eng und sehr gut zusammenge-

arbeitet. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen. Sie finden stilvolle 
Häuser – und auf jedem Balkon 
kann eine Schafkopfrunde Platz 
finden.

localLIFE: Wird dieses neue 
Quartier Neuhausen verändern? 
Wird das geplante Hirschgarten-
Center den Geschäften im Vier-
tel Kunden abwerben?

Wagner: Wir rechnen damit, 
dass sehr mobile Menschen in 
das Hirschgarten-Quartier ziehen 
werden, für die das Radln selbst-
verständlich ist. Sie werden sich 
sogar bis hin zur Innenstadt ori-
entieren. Auch wenn wir direkt an 
der Friedenheimer Brücke einen 
Platz für die Nahversorgung ha-
ben werden, glaube ich dennoch, 
dass das gesamte Viertel von den 

  
m E h r  h I r S c h G A r t E N

Stadtwohnungen sind knapp und begehrt. München 
hat sich das größte Bauprogramm Deutschlands auf-
erlegt, damit Familien in der City bleiben. Wir spra-
chen mit Thomas Wagner von der Baywobau. Das 
Unternehmen ist einer der Bauherrn im gerade ent-
stehenden Stadtquartier Hirschgarten – zwischen 
Friedenheimer Brücke und Wotanstraße gelegen.

GEBURTSHAUS
M Ü N C H E N

Ganzheitlich orientierte Geburtshilfe
im Geburtshaus München …
• Schwangerschaftsbetreuung
• Geburtshilfe durch Ihr Hebammenteam
• Wochenbettbetreuung
• Großes Kursangebot
Unverbindlicher Informationsabend jeden
1. und 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr ohne
Anmeldung

Nymphenburger Straße 147a · 80634 München
089/16 4184 · Mo–Fr 9.00–10.00 Uhr

www.geburtshaus-muenchen.de

Jetzt bleiben nur noch die 
Baumärkte übrig – und das 
ist schade. Denn beim Forster 
gab es Schrauben nicht im 
Hunderterpack, sondern ein-
zeln. Dichtungsringe in un-
endlich vielen Varianten, das 
Stück vielleicht für 15 Cent, 
dazu exzellente Beratung. Du 
hast historische Christbaum-
kugeln, aber keinen Aufhän-
ger? Reagenzgläser, aber kei-
ne Spülbürste, die dort hinein 
passt? Beim Forster war alles 

im Sortiment, auch Dinge, 
von denen Du nicht ahntest, 
dass es sie gibt. Nieten, Ösen, 
Muttern, Stifte wurden in 
hölzernen Schubladen aufbe-
wahrt und vorgeführt. Wenn 
Du eins, zwei oder drei davon 
gekauft hattest, bekamst Du 
dafür eine selbst gedrehte 
Tüte – aus Zeitungspapier. 
Beim Forster wurde gelebt, 
was andere mehr bereden: 
Nachhaltigkeit.

www.kristina-sack.de   
Wilderich-Lang-Str.6  
tel.: 089-50 23 464

www.chilli-muenchen.de   
Nymphenburg Str. 151  

tel.: 089-16 31 01

www.ruxan.de
Nymphenburgerstr. 58-60 
tel.: 089 - 18 95 45 08

www.decordesign.de   
Elvirastrasse 14 ,  

tel.: 089 -12 00 00 90

Danke auch ihnen!

www.muenchenleuchtet.com
telefon: 089-20 20 40 39

Landshuter Allee 39
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sen noch weitere in Fürstenried, 
Bogenhausen und der Max-
vorstadt. Die  Ursprungsfiliale 
aus der Maistraße zog 2005 ins 
Glockenbachviertel. Sie gehört 
der Schwester bzw. Schwägerin, 
Sabine Pfaff. Das Büro aller Voll-
Corner-Biomärkte befindet sich 
aber noch immer in der Donners-
bergerstraße im alten VollCor-
ner-Stammviertel Neuhausen. 
Von hier aus leiten Willi Pfaff 
und Birgit Neumann zusammen 
mit zwei Büromitarbeiterinnen 
die VollCorner-Geschicke.

Die große Vision, ein Un-
ternehmen mit rund 160 Mitar-
beitern zu führen, stand jedoch 
nicht am Anfang der Karriere 
des aus München stammenden 
VollCorner-Gründers Willi Pfaff. 
Er war eher politisch interessiert 
und manchmal auch ein wenig 
widerborstig. Sein Vater hatte 
ihm eine Einzelhandelslehre bei 
Hertie verordnet. Viel mehr als 
der anschließende Job dort fas-
zinierte ihn allerdings die junge 
Ökoszene, als deren Teil er sich 
verstand. „Ich habe später im 
Demeter-Laden gejobbt, dann 
im Bio-Großhandel gearbeitet 

und dort viele ökologisch en-
gagierte Bauern, Gärtner und 
Einzelhändler getroffen. Das 
war meine Welt: mich für die be-
sten Lebensmittel einsetzen und 
untereinander einen menschli-
chen Umgang pflegen.“ Mit 26 
Jahren gründete er daher den 
ersten VollCorner – und schlug 
gleich seinen ganz eigenen Weg 
ein: Während bis dahin Biomär-
kte ihre Waren in Massivholz 
präsentierten, bevorzugte der 
VollCorner Metallregale, frische 
Farben und viel Licht.

Auch heute noch legen Willi 
Pfaff und Birgit Neumann groß-
en Wert auf eine ansprechende 
Atmosphäre in den Läden. Sie 
investieren zudem in die umwelt-
freundliche Ausstattung der Lä-
den: So wird beispielsweise die 
Wärmeenergie, die der Markt 
in der Dom-Pedro-Straße abgibt, 
gleich für die Kälteanlage und 
die Wasserserwärmung im Haus 
verwendet. Auch die Beleuch-
tung wurde umgebaut, so dass 
rund 30 Prozent weniger Strom 
verbraucht werden. 

Doch das Engagement für 
die Umwelt ist nicht das Einzige, 

was den VollCorner auszeichnet. 
Auch der aufmerksame und 
kompetente Umgang mit den 
Kunden steht hier an vorderster 
Stelle. Viele Mitarbeiter sind gut 
ausgebildet und stehen voll und 
ganz hinter ihrem Job. Die Wei-
terbildung zum Handelsfachwirt 
wird vom Unternehmen geför-
dert, der Ein-tages-kurs „Fit im 
Verkauf“ ist obligatorisch und 
Produktschulungen stehen auf 
der Tagesordnung. 

Ein VollCorner-Markt misst 
zwischen 200 und 400 Quadrat-
meter - mehr nicht, damit er 
überschaubar bleibt und das 
Sortiment weiterhin sorgfältig 
ausgewählt werden kann. Bir-
git Neumann trägt dafür die 
Verantwortung, sie bringt ihre 
langjährige Erfahrung und Pro-
duktkenntnis mit ein. Willi Pfaff 
wiederum hält den Kontakt zu 
den regionalen Erzeugern wie 
Bäcker oder Molkereien, „denn 
regionale Produkte stehen für 
weniger Transport und frischere 
Ware.“

Kürzere Transportwege lie-
gen Willi Pfaff und Birgit Neu-

mann aber nicht nur für den 
Einkauf der Ware am Herzen – 
auch beim Verkauf sind sie ein 
entscheidenes Argument: „Wir 
eröffnen keine Filiale als Fahr-
standort! Wir sind Nahversorger 
und gehen dorthin, wo die Leute 
wohnen und uns zu Fuß oder mit 
dem Radl erreichen können. So 
wie hier in Neuhausen.“     

Liebe Kunden, 
wir bedanken uns und 
feiern mit Ihnen Jubiläum am 
Freitag den 10. Oktober 2008. 
Von 9.00 bis 20.00 Uhr. In allen 
Läden. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Es erwarten Sie:
• Jubiläumsangebote  
• Eine VollCorner -
   Überraschungstasche 
• Geburtstagskuchen 
• Probierstände 
• Stelzengeher 
   und noch vieles mehr.

20
Jahre

www.vollcorner.de

  Frundsbergstraße 18
Neuhausen

  Holzstraße 39
Glockenbachviertel

  Maxhofstraße 17
Fürstenried/Maxhof

  Warthestraße 1
Denning/Bogenhausen

  7 x in München

  Arnulfstraße 134
Neuhausen

  Augustenstraße 55
Maxvorstadt

  Dom-Pedro-Straße 9b
Neuhausen

Drei der sieben VollCorner-
Geschäfte befinden sich in Neu-
hausen. Der Laden in der Frun-
dsbergstraße ist der älteste vor 
Ort. Er wurde von demselben 
Gründer-Kollektiv eröffnet wie 
der erste VollCorner in der Mai-
straße anno 1988. Willi Pfaff war 
von Anfang an mit dabei, und 
weil die anderen eines Tages an-
dere Pläne hatten, war er irgend-
wann der einzige Inhaber. Der 
Laden lief gut und drohte bald 
aus den Nähten zu platzen. Also 
suchte Willi Pfaff ein weiteres, 

größeres Ladenlokal, fand es in 
der Arnulfstraße und eröffnete 
im März 2000 zusammen mit sei-
ner Frau Birgit Neumann einen 
weiteren VollCorner-Biomarkt. 

Bevor Birgit Neumann ih-
ren Mann kennenlernte, hatte 
sie schon einen Bioladen in 
Marburg geleitet. Daher kannte 
sie sich in der Bioszene gut aus 
und war überzeugt davon, dass 
auch ein weiterer VollCorner in 
Neuhausen seine Kunden finden 
würde – und sie behielt Recht: 

2001 war BSE das große The-
ma und für die Bioszene ging es 
richtig bergauf. Auch der Laden 
in der Arnulfstraße war schon 
bald fest in Neuhausen veran-
kert.

 
Doch aller guten Dinge 

sind drei: Kurze Zeit später öff-
nete der dritte VollCorner-Bio-
markt im Viertel seine Türen. 
Der Laden befindet sich in der 
Dom-Pedro-Straße. Heute gibt 
es stadtweit sieben Geschäfte: 
neben den Märkten in Neuhau-

Der vollcorner-Biomarkt feiert: Seit 20 Jahren versorgt das münchner Unternehmen seine 
Kunden mit frischen und gesunden Lebensmitteln. 1988 angefangen mit einem kleinen 
Laden in der maistraße, gehören mittlerweile sieben Filialen in verschiedenen münchner 
Stadtteilen zu dem Familienunternehmen. Diese Erfolgsgeschichte will gefeiert werden: 
Am 10. oktober lädt der vollcorner zum großen Jubiläumsfest in alle Filialen ein. Nymphenburgerstr. 75 (U-Bahn 

Maillingerstr.) Tel. 089-12391676
ÖffNUNgszeiteN 

Mo-fr: 10-21 Uhr, sa-so: 10-20

Das sonnen- und Nagelstudio 
mit persönlicher Fachbera-

tung ganz in ihrer Nähe.

Sonne & WellneSS
soNNeNstUDio 

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!

Anz_Sunny_Sep_08.indd   1 15.08.2008   20:01:38 Uhr

 Happy Birthday,          VollCorner!
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"DiE ENtDEckuNG  
EiNES NEuEN GERicHtES MacHt  

DiE MENScHHEit GlÜcklicHER alS DiE 
ENtDEckuNG EiNES NEuEN StERNS"

NatRaJ  Indiches Restaurant  •  Nymphenburger Str. 26 
Tel: 12 00 12 62 • Fax: 12 00 36 36 • www.natrajmuenchen.de

NATRAJ
Fünf Jahre schon gibt es diesen kleinen Inder in der 

Nymphenburger Straße 26, und die Restaurantkriti-

kerszene hat ihn auch schon wahrgenommen. Nur 

viele Nachbarn vor Ort wissen noch nichts von ihrem 

Glück. Das muss sich ändern, denn das Lokal namens 

"Natraj" liegt zwar, wenn wir kleinlich sind, schon in 

der Maxvorstadt, muss aber dennoch zum vielleicht 

besten Inder für Nymphenburg, Neuhausen, Gern 

geadelt werden.

Kaum ein mensch kommt auf die Idee, diesen kleinen vorgarten 

mit den Plastikstühlen einfach mal auszuprobieren, denn preisver-

dächtig in der Kategorie „einladendes Ambiente“ ist das "Natraj" 

eher nicht. Wenn es allerdings ums Essen geht, spielt es in der 

ersten Liga mit seiner ayurvedischen Küche, die, wie Naresh Phul-

kar– der chef des hauses, aus Bombay/Pune – sagt, nach 90 mi-

nuten den magen wieder verlassen haben muss. Nelken und Zimt, 

Koriander und Ingwer, minze und Safran werden verwendet, und 

alles wird frisch zubereitet. Kein Geschmacksverstärker, dafür viel 

Geschmack!

Die Karte ist riesig, was in diesem Fall als Indiz für reine Kochfreu-

de interpretiert werden darf. man bleibt ehrlich und traditionsbe-

wusst, weder Schwein noch rind sind im Angebot. Dafür finden 

sich zahlreiche indische Köstlichkeiten in vielen varianten wieder: 

Paneer Pakoras – eine mit hausgemachtem Käse und magermilch 

gebackene traditionelle vorspeise –oder Navranta Korma – ge-

mischtes Gemüse mit Früchten in cremesauce. Es gibt huhn- und 

Lammgerichte, feine Langusten- und Enten-currys, Fisch und ve-

getarische Spezialitäten. Allein zehn Brotvarianten stehen auf der 

Karte, darunter eine mit Käse und trockenfrüchten oder das mit 

Lammhackfleisch gefüllte Nan-Brot aus dem tandoori-ofen.

Selbst mittags, wenn die Zeit knapp bemessen und das Budget 

in der regel kleiner ist, übertrumpft das Natraj – übrigens nach 

dem tanzenden Gott Shiva benannt – seine mitbewerber: zartes 

Fleisch, feine Würze, tolle Farben. Wir bekommen ein feines Karot-

tensüppchen vorab und nach dem Essen eine frische mangocreme, 

bevor wir uns zum Abschluss ein paar in rosenwasser aromatisier-

te Fenchelsamen auf der Zunge zergehen lassen. Nix wie hin!
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Naresh Phulkar

Nilesh mandre

ayurveda ist die lehre vom langen leben und diese kochwissenschaft entstand 
bereits vor tausenden von Jahren im alten indien. Die Gerichte sind nicht nur wohl-

schmeckend, sondern haben richtig angewandt, sogar heilende wirkung. 
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 gern reiSen
Seit 30 Jahren sind sie als Globetrotter unterwegs, wann immer es die zeit erlaubt: 

Exklusiv für localLIFE berichten Lucia und Joseph Strasser aus Gern. 

Joseph und Lucia Strasser, unsere Gastautoren in Sachen rei-

seabenteuer, sind jüngst richtung osten aufgebrochen: Nur 

eine Stunde Flugzeit entfernt liegt und gedeiht Prag in vollem 

Glanz. Junge menschen und alte Geschichte, kubistische häu-

ser und moldaubrücken, Bier und böhmische Knödel: Die tsche-

chische hauptstadt bietet viele Gründe für einen Besuch. Per 

Auto sind die 380 Kilometer ab Neuhausen über regensburg 

dank neuer Straßenverbindungen inzwischen in gut drei Stun-

den zu meistern. Jetzt aber: Familie Strasser, übernehmen Sie!

Prag ist ein funkelnder Nachbar 
mit zahlreichen Sehenswürdig-
keiten. Die Wochen zwischen 
September und November gelten 
als gute Reisezeit. Die Sommer-
touristen fahren wieder heim, 
das Leben rund um Karlsplatz 
und Hradschin wird ruhiger. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, um 
auszuspannen. Und wo geht 
das besser als in einem Hotel, 
in dem „Relax“ mehr ist als eine 
Werbefloskel. Wir sind aufs Gan-
ze gegangen und haben uns im 
Mandarin Oriental einquartiert. 
Dieses Luxushotel wurde 2006 in 
den Mauern eines Dominikaner-
klosters aus dem 14. Jahrhundert 
eröffnet. Alle Zimmer sind groß-
zügig, modern und würdevoll. 
Aus den Zimmern schauen Sie 
entweder auf die Burg, in den 
Innenhof oder über die bezau-
bernden Häuser der Mala Strana. 
Ob Sie sich erst einmal in diesem 
ruhigen Ambiente auf die Stadt 
einstellen und in einem der vie-
len Bücher zu Franz Kafkas 125. 
Geburtstag  schmökern oder ob 
Sie eine kleine Thai-Massage 

im höchst komfortablen  Spa-
Tempel genießen: Die feine Stim-
mung des Hotels nimmt Sie in 
kürzester Zeit gefangen. Lassen 
Sie den freundlichen Service 
Tickets für sich organisieren, 
nehmen Sie einen Drink an der 
Barego-Bar. Und dann rein in die 
Weltmetropole Prag, diese auch 
junge, kreative, lebendige und in-
spirierende Stadt mit ihren vielen 
Museen und Gassen, Läden und 
einem Nachtleben, hinter dem 
sich München – die ganze Stadt! 
– nur verstecken kann. Und dann 
am frühen Morgen zurück ins 
Mandarin Oriental: Der Traum 
geht weiter. 

Und noch ein Geheimtipp; 
Die Silvesterparty 2008 in Man-
darin Oriental mit Gala-Diner, 
atemberaubendem Feuerwerk 
und unvergesslicher Party mit 
Blick über Prag ist einzigartig. 
Sie können dabei sein! Für wei-
tere Informationen, Preise und 
Buchungen – schauen Sie ein-
fach vorbei, oder rufen Sie uns 
an. Gern Reisen, Klugstr. 114, 
Tel. 089-15 50 44

Die golDene StaDt, gleich nebenan

Die hochwertige Handtasche, bedarf kaum 
mehr Worten. Ein Schmuckstück, das man 
den ganzen Abend nicht ablegt, weil sie so 
angenehm zu tragen ist. „Sogar in meinen 
Koffer passt sie gut, da sie formstabil und 
flach ist.“ Hochwertige, in Deutschland 
gefertigte Einzelstücke aus feinstem Leder.

In München-Neuhausen: CHILLI 
Nymphenburger Str. 151, Tel: 089 - 163101

PURE LINIEN

www.anneke-vage.com
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