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E ditorial – VIVO

Liebe vivo-Leser!
Was hat ein japanischer Stararchitekt mit der Oberpfalz
zu tun? Auf den ersten Blick
erst einmal gar nichts. Dass
der Mann, der das zukünftige
Olympiastadion in Tokio entworfen hat, etwas mit der Region Amberg-Weiden zu tun
haben könnte, scheint so unwahrscheinlich wie eine Hamburgerin im Dirndl. Hat er aber
– und auch die Hamburgerin
mit einer Leidenschaft für bayerische Tracht gibt es.
Beide lernen Sie in der aktuellen VIVO kennen. Diese zufällig scheinenden Verbindungen
nennen Wissenschaftler das
Kleine-Welt-Phänomen,
die
Theorie, dass jeder jeden über
sechs bis sieben Ecken auf der
Welt kennt. So ist die Welt laut
Wissenschaft also klein. Aber
fein. So wie die Oberpfalz.
Besonders fein ist sie im Frühling, wenn die lang vermissten
Sonnenstrahlen uns nach draußen locken und wir die ersten
lauen Nächte des Jahres im
Garten oder am Pool genießen
können. Von Tag zu Tag steigen
die Temperaturen – und mit ihnen, die Lust darauf, die Oberpfalz neu zu erkunden. Diese

Leidenschaft am Entdecken
der erblühenden Region, weht
durch die VIVO wie das blaue
Band des Frühlings im Wind.
Am besten erforscht man die
Region zu Lande, zu Wasser
oder fest tretend im Sattel: In
unserem Cabrio-Special stellen
wir neue Modelle vor, die nicht
nur reines Lebensgefühl, sondern auch Stil pur versprechen,
wenn man mit ihnen durch die
Lande kurvt. Dass das Fahrgefühl zum Erlebnis wird, zeigt
auch unsere Sonder-Beilage
„Business Cars“.
Eine der wohl schönsten Arten,
die Heimat zu erkunden, ist auf
dem Wasser: Vor allem bei Touren mit dem Stand-up-PaddleBoard. Ganz still und leise navigiert man mit dem breiten Surfbrett durch die Wasserwege der
Oberpfalz – und entdeckt dabei
eine atemberaubende Schönheit, wie man sie sonst nur von
der Leinwand kennt.
Und dann gibt es natürlich
noch die Möglichkeit, das Land
mit dem Fahrrad zu erkunden.
In der VIVO erfahren Sie, welche Bikes die Fachpresse 2018
empfiehlt. Passend dazu stellen

wir die schönsten Radtouren
entlang alter Eisenbahnschienen vor. Apropos Eisenbahnschienen: Diese spielen in dem
aktuellen Buch der Regensburger Autorin Gerda Stauner eine
große Rolle. Darin schreibt sie,
passend zum Frühling, über
Aufbruch, Neubeginn und das
Entdecken der Heimat. Vielleicht entdecken Sie mit dieser
Sommer-VIVO auch ganz neue
Ecken in Ihrer Heimat.
Sonnige Grüße,

Alexander Hellwig
Objektleiter
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Kengo Kuma
vor dem Designmuseum VA in
Schottland.
© Alan Richardson
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Das Phänomen der 
kleinen Welt

Japanischer Architekt mit Verbindungen ins
Luftmuseum baut Olympiastadion 2020

Es gibt diese Theorie, die besagt, dass jeder jeden über sechs
Ecken kennen würde. Und das
nicht nur in der digital vernetzten Welt, sondern auch in der
analogen. Wie aber, soll man
etwa jemanden, selbst wenn es
über sechs Ecken ist, im fernen Asien kennen, wenn man
selbst vielleicht nie aus seinem
Heimatdorf, das möglicherweise zwischen Weiden und Amberg liegt, rauskam? Vielleicht
über Kengo Kuma. Denn es
gibt viele Oberpfälzer, die den
Stararchitekten aus Japan nicht
nur vom Hören-Sagen-Fachzeitschriften-lesen kennen, sondern
sogar persönlich. Wer also mit
nur einem von diesen Oberpfäl-

zern bekannt ist, kennt jemanden, der wiederum mit einem
Mann aus Asien Bekanntschaft
geschlossen hat. Gut, die Welt
ist klein, aber dennoch: Was
macht jemand wie Kengo Kuma
in der Oberpfalz? Der Designer
des neuen Olympiastadions in
Tokio oder des schottischen Victoria and Albert Museum hatte
sich für seine allererste Werkschau in Deutschland nicht
etwa Berlin oder Hamburg ausgesucht, sondern Amberg – und
dort das Luftmuseum.
Kengo Kuma, Stararchitekt und
Professor an der Universität in
Tokio, wusste erstmal nicht, dass
Amberg, geschweige denn das

VIVO – die K unst

Links: Das schwebende Teehaus im Luftmuseum.
Rechts: Mitten im Stadtbild
statt es zu dominieren: So
soll das Olympiastadion in
Tokio 2020 aussehen.

© Wilhelm Busch

Luftmuseum überhaupt existierten. Aber Wilhelm Koch, Gründer
des Museums, wusste von Kengo
Kuma und kannte seine Arbeiten.
Vor allem sein aufblasbares Teehaus, das in Frankfurt ausgestellt
war, hatte ihn schwer beeindruckt.
„Das luftgetragene Teehaus aus
dem High-Tech-Material Gore-Tenara, das sich je nach Luftdruck und
Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht, fand ich super“, sagt der
Amberger Künstler und Leiter einer
Design-Agentur. Also nahm er Kontakt zu Kengo Kuma in Japan auf
und überzeugte ihn zu einer ersten
Werkschau in Deutschland – und
zwar im Amberger Luftmuseum. Es
dauerte nicht lange und das Konzept für die Ausstellung des Star-

%
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architekten stand. Unter dem Titel „Atmende Architektur“ präsentierte er auf 35 großformatigen Stoffbahnen im Amberger
Klösterl sein Werk.
„Das war schon eine tolle Sache damals“, erinnert sich Koch
an die Ausstellung vor acht Jahren. Der Japaner selbst war anwesend, habe nicht nur die Schau
eröffnet, sondern auch einen
Werkvortrag gehalten. „Bevor
er am nächsten Tag wieder abgeflogen ist, habe ich ihm noch
die architektonischen Highlights
Ambergs, also die Glaskathedrale von Walter Gropius, gezeigt“,
sagt der Oberpfälzer Künstler.
Die Mariahilfbergkirche habe
ihn im Gegensatz zum bayerischen Essen, das doch „sehr ein-

fach“ daher käme, beeindruckt.
Auch Kochs eigene Kreation,
die Asphaltkapelle in Etsdorf bei
Freudenberg, habe er mit Kuma
besucht. Festgehalten habe der
Japaner die Eindrücke in dem
pechschwarzen Gotteshäuschen
auf seinem Handy.
Und das, obwohl die schwarze
Kapelle eher weniger in Kumas
lichtdurchflutetes Ideal passt:
„Das Wesen meiner Arbeit ist
die Verwendung von natürlichen Materialien, um luftige, offene Räume, gefüllt mit Sonnenlicht, zu gestalten.“ So erläutert
Kengo Kuma seine Philosophie.
Wenn er weiter beschreibt, fallen oft Worte wie „erhalten“
und „retten“. Statt die Natur
und Umgebung eines Bauwerkes

zu zerstören, bringe er ihr Respekt entgegen und versuche, sie
zu erhalten. „Man darf nie vergessen, dass ein Ort erst durch
das Zusammenspiel von Natur
und Zeit zu dem wird, was er
ist. Das ist für mich der wichtigste Aspekt“, sagt Kuma. Seine
Architektur sieht er als Rahmen:
„Ich möchte, dass man die Natur durch meine Arbeit intimer
und näher erleben kann.“
Anschließend an seinen Besuch damals in Amberg, reiste
der japanische Stararchitekt ins
schottische Dundee. Denn dort
plante er das Victoria and Albert Museum. Mittlerweile sind
die Bauarbeiten an der schottischen Küste vorangeschritten
und das mächtige Gebäude in
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Das Geheimnis
schöner Haut…

Form eines Klippenschiffes soll
pünktlich am 15. September dieses Jahres eröffnen.
So knüpft sich das Netz der sozialen Verflechtungen immer enger, die Maschen des sogenannten
Kleine-Welt-Phänomens
werden deutlicher. Nun kennen
Kuma nicht nur Menschen in
Amberg und Japan persönlich,
die dann wieder andere kennen,
die wieder jemanden anders
über ihn kennen und so weiter,
sondern auch in Schottland.

Ein neuartiges, fraktioniertes,
nicht-ablatives System zur Hauterneuerung. Unterstützt durch Novoxel’s patentierte Titan-Tip-Technologie. Hautverjüngung,
Augenfältchen, Porenverfeinerung,
unreine Haut, Dehnungsstreifen.

Doch das Gebäude, das Kengo
Kuma auf aller Welt bekannt
machen wird und ihn so zu einem noch relevanteren Knotenpunkt in sozialen Gefügen und
deren Verknüpfungen machen
könnte, ist das Olympiastadion
in Tokio. Die Stätte, die hauptsächlich aus Holz und Stahl

besteht, soll Platz für 80.000
Menschen bieten. Der Innenraum mit Spielfeld und Laufbahn wird unterhalb des Bodenniveaus liegen und sich somit
eher in die umgebende Stadtlandschaft einfügen, als sie zu
dominieren. Die Eröffnungszeremonie ist für 24. Juli 2020 geplant. Wobei die Sensation bei
der Eröffnungszeremonie wahrscheinlich nicht das Stadion von
Kengo Kuma sein wird, sondern
ein fliegendes Auto. Denn angeblich soll das Skydrive die
Fackel bei den Olympischen
Spielen in Tokio entzünden.
Auch da könnte man weiter
experimentieren und überlegen
über wen, der wieder jemanden
kennt, könnte man selbst den Piloten des Wagens kennen? Kengo Kuma kennt man ja schon.
Text: Cindy Michel

BEHANDLUNGSAREALE
Glabellafalte
Augenlidfalten
Aknenarben
Kinnfalten
Dekolleté
Stirnfalten
Lateral periorbitale Falten
Nasenfalten
Nasolabiale Falten
Periorale Falten
Halsfalten
© Alan Richardson

Emailfabrikstrasse 17
92224 Amberg
Tel. 09621/967197
www.artdc.de
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Die Beleuchtung hört
jetzt auf Sprachbefehle

„Alexa, schalte das Licht an!“
Diese simple Ansage könnte in
Zukunft den Lichtschalter überflüssig machen. Das Licht per
Sprachbefehl ein- oder ausschalten, dimmen oder verschiedene
Lichtszenarien aufrufen – vor
einigen Jahren hätte dies noch
nach Science Fiction geklungen. Heute ist das kein Problem
mehr. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Möglichkeiten:
Die digitalen Helfer haben heute

bereits in vielen Haushalten Einzug gehalten, beispielsweise mit
„Amazon Echo Plus“ und der
digitalen Assistentin „Alexa".
Wer bereits eine Smart-Home-Steuerungsbox mit integrierter Sprachsteuerung nutzt,
kann beispielsweise alle Lampen
und Leuchten, die über die Zigbee-Funktechnik verfügen, per
Sprachbefehl steuern. Einzelne
Leuchten oder alle Lichtquellen

Text: djd/cim, Foto: Fabian - stock.adobe.com

in einem Raum ansprechen, das
Licht dimmen oder die Stimmung wechseln – alles ist per
Sprachbefehl möglich. Besonders praktisch: Der Nutzer kann
die Befehle selbst definieren.
Etwa ein „Alexa, ich bin zu Hause“ reicht, um die Basisbeleuchtung in Flur und Treppenhaus
zu aktivieren. Und ein „Alexa,
schalte mein Gute-Nacht-Licht
an“ genügt, um alle Lampen im
Haus komplett auszuschalten.

schöner leben in der Oberpfalz
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Mit Dirndl und
			 Lederhose zum Erfolg
dasLeben

Die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ macht Sibilla Kawala zum Gründer-Star
Dirndl und Lederhose gehören
zur bayerischen Kultur wie Jeans
zum Cowboy. Das eine ohne
das andere – undenkbar. Doch
nicht nur Bayern können das
tragbare Kulturgut designen und
vermarkten: Unternehmerin Sibilla Kawala ist Hamburgerin

12
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und erfolgreiche Dirndl-Designerin. Bei der Erfolgs-TV-Show
Die Höhle der Löwen überzeugte sie mit ihrem Firmenkonzept eines Online-Shops für
Premium-Trachtenmode.
Die
Juroren Judith Williams und
Carsten Maschmeyer beteiligen

sich mit 20 Prozent an ihrem
Unternehmen und investieren
250.000 Euro. VIVO spricht mit
der jungen Managerin über den
Mega-Deal und mit welchen
Schwierigkeiten sie als Frau im
Business zu kämpfen hat. Außerdem verrät sie die Trends.

das L eben
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„Ich glaube, wir Frauen brauchen mehr Vorbilder, damit frau merkt:
Andere können auch gründen – dann kann ich das auch.“
Frau Kawala, ursprünglich
kommen Sie so gar nicht aus
der Modebranche, sondern
aus der Stahlindustrie. Wie
kam der Wechsel vom Eisen
zum Stoff?
Sibilla Kawala: Mein Vater hatte in Hamburg ein erfolgreiches
Unternehmen in der Stahlindustrie aufgebaut. Wenn er in Rente
geht, war eigentlich vorgesehen,
dass ich seine Nachfolge antrete.
Nach meinem BWL- und Projektmanagement-Studium in England fing ich also dann im Unternehmen meines Vaters an. Doch
nachdem ich mich zwei Jahre
wirklich bemüht hatte, mich
in die Branche einzuarbeiten,
musste ich mir eingestehen, dass
dies einfach nicht meine Welt
war. Ich wollte etwas machen,
das Kreativität und Unternehmertum verband. So entschied
ich mich für die Gründung
von Limberry, einem Label für
selbstzugestaltende Mode.
Das ging aber erst einmal
schief, oder?
Ich habe den Fehler gemacht, dass meine ursprüngliche Idee, die individualisierbare
Frauenmode,
im
Markt einfach keinen Anklang
gefunden hat. Mein Problem
war, dass ich dies aber sehr lan-

ge nicht wahrhaben wollte. Es
stellte sich heraus, dass die Kunden letztlich doch lieber vorgefertigte Designs kaufen wollten,
als auf ihr eigenes Können zu
vertrauen, was die Zusammensetzung von Farben, Bemusterung und Schnitt angeht. So
blieben die Umsätze aus und ich
stand nach drei Jahren kurz vor
der Insolvenz.

en, als wäre ich ein Alien. Wäre
ich ein Mann und würde auf
sie zugehen, würden sie mir auf
die Schulter klopfen und sagen:
„Ey, geiler Typ, lass’ uns ein Bier
trinken. Wie können wir kooperieren?” Ich glaube, wir Frauen
brauchen mehr Vorbilder, damit frau merkt: Andere können
auch gründen – dann kann ich
das auch.

Und so kommt eine Hamburgerin auf die Idee, Trachten
zu entwerfen?
Tatsächlich. Erst als ich mich
auf die Trachtenmode konzentrierte und selbst anfing, eigene
Kollektionen herauszubringen
sowie die wichtigsten Designer
der Branche in meinem Shop
aufzunehmen, kam der Erfolg.

Sie haben bei der Gründer-Show Die Höhle der Löwen ein Mega-Angebot abgeschlossen, zwei Juroren haben
angeboten, sich mit 20 Prozent an Ihrem Unternehmen
zu beteiligen und so 250.000
Euro zu investieren. Steht der
Deal?
Genau, ich konnte bei der
VOX-Gründersow Die Höhle
der Löwen die Investoren Judith Williams und Carsten
Maschmeyer von Limberry
überzeugen und der Deal ist wie
geplant abgeschlossen worden.
Seitdem gehören sie zu meinem
Gesellschafterkreis und wir haben die Bestellungen im letzten
Jahr verdoppelt. Das war ein tolles Erfolgserlebnis. Jetzt wollen
wir weiter wachsen – sowohl was
das Angebot unserer Produkte
angeht, als auch bezüglich unseres Kundenstamms.

Sie sind eine sehr erfolgreiche
Unternehmerin. Ist es eigentlich schwer, sich als Frau im
Management-Business zu behaupten?
Ich habe vor allem mit männlichen Gründern und Unternehmern zu tun, da die Anzahl
von Gründerinnen immer noch
gering ist. Es gibt da zwei Arten
von Männern: Entweder die einen, die vor mir Angst haben,
weil ich eine starke Frau bin und
die anderen, die mich anschau-

schöner leben in der Oberpfalz
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Dirndl oder
Sommerkleid?
Mit dem Modell
„Wildflowers“ ist
beides möglich.

Heimatlich edel: Bluse aus
bestickter, französischer Spitze
mit Perlmuttknöpfen.
Hochgeschlossenes Top
aus feinem Seidensatinstretch
mit Spitzenkragen.

„Veronika, die Welt
ist grün“ – mit diesem
Baumwollkleid ist frau,
Lenz oder nicht, stets
richtig gekleidet.

Von
d
n
u
n
l
r
e
Blum
Busserln

Franzl wäre
sprachlos:
Pettycoatrock aus
Seidenjacquard
mit Sissi-Motiv.

rends 2018

Trachten T

Elegante
Stretchseidenjacke
mit edlen
Metallknöpfen.

Rock aus Seidenbordüre mit
Farbverlauf und handgefertigter
Organzarüsche.

Anno dazumal ist in:
Das schwarz-rote Dirndl
„Rose“ im Vintageschnitt.
Kleid aus Wildseide und Bordüre,
zusammengehalten von einem Organzaseiden-gürtel mit Hirschhornschnalle.

das L eben

Blumenkrone
„Ronja“ aus seidenen
Vintage-Blumen von
We Are Flowergirls.

Mit Blumen und Federn
wird selbst der Filzhut zum
Hingucker, „Bergfräulein“.

Bambi um den Hals:
Das Hirschhorn wurde
in Handarbeit gefertigt
und mit funkelnden
Strasssteinen besetzt.

Eng anliegend:
silbernes Kropfband mit
Swarovski-Steinen.

Sicher schick:
Mit diesem
Gurt haben
Taschendiebe
keine Chance.

– VIVO

„Ein schwarzes Dirndl kann mit
einer edlen Dirndlbluse einfach zum
,kleinen Schwarzen‘ werden.“
Inwiefern wollen Sie Ihren
Kundenstamm erweitern?
Das heißt, dass wir neue Styles
herausbringen und auch Trachten in einem niedrigeren Preissegment anbieten werden, so
dass auch jüngere Kundinnen,
die nicht so viel für ein Designer
Dirndl ausgeben möchten und
können, bei uns fündig werden.
Egal ob Mann oder Frau, jeder
möchte sich in seiner Tracht
wohlfühlen. Wer aber die Blicke auf sich ziehen möchte,
sollte die Trends der aktuellen
Saison kennen. Was ist 2018
angesagt?
Im Frühjahr wird es in der
Tracht feminin: Zum pastellfarbenen Dirndl werden Dirndlschürzen aus Spitze kombiniert.
Den romantischen Touch geben
Dirndlblusen aus Spitze – gerne
auch mit längerem Arm. Zarte Volants und Blumenmuster
schmücken die Mieder. Unser
Geheimtipp für das Frühjahr –
Dirndl mit kurzen Ärmchen,
unter denen die Trachtenliebhaberin keine Bluse tragen muss.
Einen Trend gibt es auch in Sachen Mustern zu verzeichnen,
die Rose kommt gut an.

Und bei den Herren?
Bei den Herren darf es ein wenig
farbenfroher werden: Die Stickereien auf den Lederhosen sind in
kräftigen, auffallenden Farben.
Dazu wird ein klassisches Trachtenhemd kombiniert – und fertig ist der Frühlingsfest-Look.
Wie sieht es mit den Accessoires und Schuhen aus?
Choker sind auch in der Tracht
total angesagt – ob aus Satin
oder Edelmetall. Im Haar ein
Blumenkranz ist einfach ein
zeitloser Dirndlschmuck. Und
das Trendaccessoire 2018 zum
Dirndl ist der Strap mit aufgestickten Trachtenmuster. Beim
Schuhwerk zählt Eleganz wie
Komfort: Pumps mit Blockabsatz, Ballerinas oder Kitten Heels
mit kleinem Absatz machen das
Dirndl-Outfit vollkommen und
bleiben beim Wiesn-Besuch sowie dem Tanz auf der Bierbank
bequem.
Retro-Chic und Vintage beeinflussen die Modewelt. Gilt das
auch im Trachtensegment?
Absolut! Die Tracht beruft
sich immer auf ihre eigene
Historie, und viele Labels lassen

schöner leben in der Oberpfalz
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„Es gibt da zwei
Arten von Männern:
Entweder die einen,
die vor mir Angst
haben, weil ich eine
starke Frau bin und
die anderen, die
mich anschauen, als
wäre ich ein Alien.“

Eindruck schinden:
Seidensakko mit dicht besetzter
Knopfleiste und weißes Hemd aus
Baumwoll-Jacquard machen einen
guten Eindruck.

Handytasche aus braunem
Leder mit Gamsmotiv.

sich von Dirndln aus den 50ern und
60ern inspirieren.
Haben Trachten mittlerweile StreetCredibility oder ebbt der Trend wieder ab?
Viele Trachtenelemente werden sogar in
der Mode aufgenommen, wie etwa die
angesagten Blusen mit Blumenstickerei.
Tracht an sich ist kein Trend, sondern
eine historische Kleidung, die immer
einen Platz in der alpenländischen Gesellschaft haben wird.
Eine schicke Dinnerparty steht an.
Kann man dazu Tracht tragen?
Feiertagsdirndl aus Seide und Spitze
stehen einem Abendkleid in nichts
nach. Ein schwarzes Dirndl kann mit
der einer edlen Dirndlbluse einfach
zum „kleinen Schwarzen“ werden.

Breit oder schmal,
aber auf jeden Fall farbig:
die neuen Krawatten
der Saison.

Zugeknöpft: Gilets
aus Seidenjacquard mit
besonderen Knöpfen.

Interview: Cindy Michel
Fotos und Produkte:
www.angermaier.de,
www.mothwurf.com,
www.limberry.de
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Trachtenlederhose aus Wildbock im Used-Look aus der
Habe-die-Ehre-Kollektion.

Handgefertigte
Lederhose
verziert mit
hellgrünen
Stickereien
und Hirschböcken.

Hintergrund: © depiano - stock.adobe.com

Die einzigartige Location
für Ihre Veranstaltung!
Das Gwäxhaus bietet regelmäßig eine Auswahl an
hochkarätigen Konzerten, Shows und weiteren Veranstaltungen. Unweit der Autobahn A93 zwischen Weiden
und Hof gelegen, freuen wir uns, Sie als Besucher oder
Veranstalter in unserer Halle begrüßen zu dürfen.
Für Ihre individuelle Veranstaltung - von der Hochzeit
über Konzerte bis hin zu Firmenevents - bieten wir
genügend Raum, kompetente Partner und die jahrelange Erfahrung, um auch Ihr Event einzigartig werden
zu lassen. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Güttern 20 | 95689 Fuchsmühl
Tel. 0 96 34/13 68 | info@schinner-gartenbau.de

Willkommen im
blühenden Paradies
Aus mittlerweile über 300 Rosensorten darf der Gartenfreund in unserer Gärtnerei wählen. Sie finden Beet-,
Edel-, Kletter-, Bodendecker-, Strauchrosen, sowie
Englische, Französische und Historische Rosen in allen
erdenklichen Farben. Wählen Sie aus dieser Vielzahl von
Qualitätsrosen.
Seit 2005 produzieren wir auf 1.500 m² Gewächshausfläche Edelrosen als Schnittblumen, die wir in unseren
Filialen vertreiben. Ein Besuch lohnt sich.

Gärtnerei Güttern
Güttern 20
95689 Fuchsmühl
Tel. 0 96 34 / 13 68

Blumenpavillon Erbendorf
Tirschenreuther Str. 10
92681 Erbendorf
Tel. 0 96 82 / 40 73

Blumenladen Mitterteich
Waldsassener Str. 1
95666 Mitterteich
Tel. 0 96 33 / 33 30

Mitterteich Gärtnerei
Gartenstr. 3
95666 Mitterteich
Tel. 0 96 33 / 12 69

Blumencenter
Grafenwöhr
Bahnhofstr. 7
92655 Grafenwöhr
Tel. 0 96 41 / 92 50 50

Gärtnerei Gammanick
Inh. Hans-Joachim Schinner
Egerer Str. 57
95652 Waldsassen
Tel. 0 96 32 / 12 72

Sa. 9. Juni 2018

So. 1. Juli 2018

Gwäxhaus Schinner

FUCHSMÜHL
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
www.gwäxhaus-schinner.de

www.schinner-gartenbau.de
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Ganzheitlich
gegen das Altern
Neue Methoden im 5-Sterne-Kosmetikinstitut Art Cosmetics von Elena Heisler
Die Suche nach dem Jungbrunnen treibt Poeten, Maler, Abenteurer und Entdecker in der
Literatur sowie der Kunst seit
Jahrhunderten um. Der Traum
von der ewigen Jugend lässt sie
nicht ruhen.
„Die ewige Jugend kann ich
nicht bieten“, sagt Elena Heisler, „aber ich kann den Menschen helfen, sich selbst so lange
wie möglich jung zu halten und
dabei schön auszusehen.“ Die
Beauty-Expertin und Gründerin von Art Cosmetics hat sich
auf Anti-Aging spezialisiert und
baut auch so ihr Konzept auf.
„Das Thema des Alterns ist eines, das man nur ganzheitlich
begreifen und dem auch nur
so entgegenwirken kann“, sagt
Heisler. „Es beginnt damit, dass
jeder Mensch ganz individuell
ist und jeder eine andere Hautbeschaffenheit hat. Dann wirkt
sich die Ernährung sowie der
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Alltagsstress auf unseren Körper
aus, alles zeigt sich in unserer
Haut“, erklärt die Kosmetikerin.
„Die intensive Pflege der Haut,
die langanhaltende Wirkung und
die damit verbundene Verjüngung, auch der Vitalkraft, vereine ich synergetisch“, so Heisler.
„Dies erfordert zu Anfang eine
umfangreiche Beratung und
eine spezifische Pflegekunst.
Genau diese Gründlichkeit und
Systematik machen mich aus.“

Für viele sei der Tag schon gelaufen, wenn sie nur in der Früh
in den Spiegel schauen:„Schwere
Lieder, matte oder gerötete Haut
und dann auch noch Fältchen
hier und da. Irgendwann kommt
man mit dem täglichen Eincremen nicht mehr weiter – und
Schönheitsoperationen sind für
die meisten keine Option.“
Und genau hier setzt die moderne Kosmetik mit effizienten
Methoden wie etwa der neuen

– VIVO

© Labiocome (3)

das L eben

„Face Filling“-Behandlung an.
Ähnlich einem Hochdruckreiniger düst Luft über das Gesicht
und löst mit zehn Bar Verhornungen und Ablagerungen. Diese starken Luftwirbel bringen
außerdem natürliche Aufbaustoffe wie Vitamine, Mineralien,
Aminopeptide und Hyaluronsäure tief in die Haut.
So bekommen Hautzellen wieder neue Energie, das Gewebe
strafft sich und kleine Falten heben sich. Vor allem Frauen und
Männer die mitten im Leben
stehen, erhalten so ihre jugendliche Ausstrahlung, ohne dafür
Gesundheitsrisiken wie etwa
unkalkulierbare Spätfolgen in
Kauf nehmen zu müssen.
Kosmetischen Behandlungen,
die die jugendliche Schönheit
wieder heraus kitzeln und erhalten sollen wie etwa Mikro-

dermabrasion zur Verbesserung
des Hautbildes, Mio-Fix, eine
nichtinvasive Korrektur der Mimikfältchen, oder auch MicroNeedling zur Behandlung ästhetischer Hautprobleme, seien
weitere effektive Methoden im
Kampf gegen die Hautalterung.
Elena Heisler sucht nicht nach
irgendeinem Jungbrunnen, sondern setzt auf fundierte medizinische sowie akademische
Kenntnisse. Seit sie vor sieben
Jahren Art Cosmetics in Amberg
eröffnete, erweitert sie stetig ihr
Fachwissen, besucht immer wieder Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wann immer es in
der Kosmetikwelt neue Trends
gibt, prüft und bewertet die Expertin diese: „Meine Kunden
sollen immer das Beste vom Besten erhalten.“ Ihr Engagement
und Know-how schätzt auch die
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Fachkosmetikerinnen und

zeichnete Elena Heisler und ihr
Studio schon zweimal mit den
begehrten „5 Sternen“ aus.
Aber sich auf ihren Lorbeeren
ausruhen, das will Elena Heisler
nicht, ihr Wissensdurst scheint
unstillbar: Erst vor kurzem habe
sie eine neue Massagetechnik
bei einem israelischen Meister
gelernt, der mittlerweile in Russland lebt: „Dabei handelt es sich
um eine extrem intensive Massage mit skulptierender Technik zur Muskelentspannung.“
Neben dieser wolle Elena Heisler in den neuen Räumlichkeiten von Art Cosmetics an der
Emailfabrikstraße 17 in Amberg
in Zukunft auch Seminare und
Kurse anbieten – ein richtiges
Anti-Aging-Institut eben mit
Wohlfühlcharakter.
Weitere Infos: www.artdc.de
Text: Cindy Michel

Hintergrund: © Sandra Gligorijevic - stock.adobe.com
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Bilder: Sandra Widenbauer / sunnyherbs.it (4)
lisima | soyka | iuliia_n | photocrew – stock.adobe.com
Hintergrundbild: marilyn barbone – stock.adobe.com

Hugo-Minze
(Mentha Piperita)
Die klassische Pfefferminze ist
winterhart und mag es sonnig
bis halbschattig. Sie wird auch
Hugo-Minze genannt, weil sich
ihr intensives Aroma für den
gleichnamigen Cocktail
eignet. Sie schmeckt im
Tee, in Soßen wie Suppen
und soll bei Magenbeschwerden
helfen.

Es muss
Petersilie

dasLeben

Purpursalbei
(Salvia officinalis Purpurascens)
Er fällt durch seine purpurfarbenen Blätter auf –
je sonniger sein Platz, umso dunkler die Pflanze.
In der mediterranen Küche wird Salbei vor allem
in Fleisch- oder Fischgerichten verwendet. Der
Pflanze wird eine lindernde Wirkung bei Husten
und Heiserkeit nachgesagt.

Kräuter am Morgen ...
Smoothie für einen klaren Kopf
Zutaten

Quelle: Sunny Herbs

• 3/4 Gurke
• Ein paar Blätter
frische Minze
oder Melisse
• 2 weiche
Datteln
• Saft von einer
Limette
• Saft von einer
halben Zitrone
• etwas Wasser

Zubereitung Sämtliche Zutaten in einem
Mixer oder Smoothie-Maker auf höchster Stufe für etwa eine Minute pürieren.
Sollte der Smoothie zu dickflüssig sein,
mit etwas Wasser verdünnen. Dieser grüne Smoothie sorgt für einen klaren Kopf,
denn Limette und Zitrone wirken basenbildend und erfrischend, während Minze
den Fettstoffwechsel anregt, die Durchblutung fördert und beruhigt. Auch die Melisse ist bekannt für ihre beruhigende Wirkung, die Gurke enthält viel Wasser sowie
Mineralien und ist verdauungsfördernd.

das L eben

Französischer Estragon
(Artemisia dracunculus)
Anisartig-würzig schmeckt das
„Pfefferkorn“. Das Aroma des
französischen Estragons soll
intensiver sein als das des meist
angebotenen russischen. Vor allem in
der französischen Küche populär
– was wäre die Sauce Béarnaise
ohne Estragon? – kann er frisch
oder getrocknet verwendend
werden.

nicht immer
Kräuter
im Topf
sein

Lavendel
(Lavandula Angustifolia)
Warm und trocken mag es der
Lavendel, der sich nicht nur als
Postkartenmotiv eignet. Sein Aroma
verfeinert etwa Fischgerichte und
Marmeladen. Außerdem soll er
gegen Stress und Krämpfe wirken,
seine Essenz lindernd bei Insektenstichen.

... und am Abend
Lavendel Gin Fizz
Zutaten
•
•
•
•

Lavendelblätter
4 cl Gin
2 cl Zuckersirup
3 cl frisch
gepresster
Zitronensaft
• 10 cl Soda
• Eiswürfel
• Deko:
Zitronenscheibe,
Lavendelblätter

– VIVO

Zubereitung Im Shaker
ein paar Lavendelblätter
andrücken. Darauf den
Gin, Zuckersirup, Zitronensaft sowie einige
Eiswürfel geben und anschließend alles gut schütteln. Den Ginmix durch
ein feines Haarsieb in ein
mit Eiswürfeln gefülltes
Glas seihen, mit Zitrone
und Lavendelblätter garnieren und genießen.

VIVO – das L eben

Es kann auch gerne
Petersilie sein

dasLeben

Oft unterschätzt: Petroselinum crispum veredelt feine Küche

Als Deko-Gewürz ist Petersilie ein Klassiker: grüne Farbtupfer
auf weißem Porzellan. Ein Blick über den Tellerrand.

Petersilienwurzelsuppe
etwa 8 Portionen
Zubereitungszeit: 40 Minuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zutaten
100 g Zwiebeln
500 g Petersilienwurzeln
2 EL Speiseöl
1 l Gemüsebrühe
200 g Schlagsahne
frisch geriebene Muskatnuss
1 Bund glatte Petersilie
½ Granatapfel
1 Becher Crème Fraiche
½ TL mittelscharfer Senf
etwas Zitronensaft
Salz
Grüne Speisefarbe

Zubereitung Zwiebeln abziehen und in Würfel schneiden. Petersilienwurzeln schälen und würfeln.
Öl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebel- und Petersilienwurzelwürfel bei mittlerer Hitze darin dünsten. Brühe zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten mit Deckel gar kochen.
Petersilie waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Granatapfel in grobe Stücke teilen und die
Kerne lösen. Crème Fraiche, Senf, Zitronensaft und die Petersilienblätter in einen Rührbecher geben
und pürieren. Die Creme mit etwas Speisefarbe grün einfärben und durch ein Sieb streichen.
Sahne unter die Suppe rühren, dann pürieren und durch ein Sieb passieren. Die Suppe mit Salz und
Muskat abschmecken und mit einem Klecks Petersilien-Creme und einigen Granatapfelkernen servieren. Zusätzlich kann die Suppe mit frittierten Petersilienwurzel-Chips serviert werden.

Räume neu entdecken

Salat mit
Vanille-Note und
Lammfiletspießen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zutaten
4 Lammfilets (je etwa 70 g)
1 Vanilleschote
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
1 TL gehackter Rosmarin
1 gestr. TL Salz
frisch gemahlener Pfeffer
1 TL gehackte Petersilie
4 Holzspieße

• 1 Knoblauchzehe
• 1 Baguette, klein

Immer individuell, immer maßgenau,
immer außergewöhnlich. Lernen Sie uns
und unsere Werke kennen – Sie werden
sicherlich begeistert sein, so wie auch
viele Kunden vor Ihnen.
etwa 4 Portionen | Zubereitungszeit: 60 Minuten

• etwa 2 EL Olivenöl
• 1 Kopf Lollo Bionda
• 250 g Cocktailtomaten
•
•
•
•
•
•
•
•

2 EL Aprikosenkonfitüre
1 EL süßer Senf
2 EL Obstessig
2 EL warmes Wasser
2 EL Olivenöl
1 EL gehackte Petersilie
etwas Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung Lammfilets trocken tupfen, Sehnen entfernen und in eine
Frischhaltedose geben. Vanilleschote längs aufschlitzen, mit einem Messerrücken das Mark herauskratzen. Schote in kleine Stücke schneiden.
Knoblauch abziehen und fein würfeln, mit den anderen Filet-Zutaten
und den Vanilleschotenstücken vermengen und mindestens eine Stunde
im Kühlschrank marinieren. Die Holzspieße wässern.

LADENBAU

MÖBEL NACH MASS

OBJEKTEINRICHTUNG

Für den Salat den Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden.
Baguette in Scheiben schneiden. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Knoblauch kurz darin andünsten. Baguettescheiben jeweils
von beiden Seiten im Knoblauchöl leicht rösten. Salat waschen und in
mundgerechte Stücke teilen. Tomaten waschen und vierteln.
Für das Dressing Aprikosenkonfitüre, Senf, Essig und warmes Wasser mit
einem Schneebesen verrühren. Nach und nach das Öl unterschlagen. Petersilie unterrühren und mit Vanillemark, Salz und Pfeffer abschmecken.
Die Lammfilets auf die Holzspieße stecken. Die Pfanne erhitzen, die Filets darin bei starker Hitze anbraten. Die Hitze etwas reduzieren und die
Filets mit der Marinade unter Wenden in 3 bis 5 Minuten rosa braten.
Vor dem Servieren den Salat und die Tomaten mit dem Dressing vermischen. Salat und Spieße in Gläser füllen. Dazu gibt’s Knoblauchbaguette.
Fotos: Dr. Oetker (2)

www.alegroo.de
Bräugasse 28 | 92681 Erbendorf
09682 8068116 | 09682 8068117
info@alegroo.de
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drüber und drunter
Es darf ein bisschen mehr sein. Man nehme: ein Butterbrot. Für die Süßen krönt das Orangen-Holunderblütengelee jedes Frühstück. Und die Espresso-Salzmischung macht selbst müde
Butterbrote wieder munter. Wir legen eine Schippe drauf: Variationen für drüber oder drunter.

Orangen- Holunderblütengelee
etwa 6 Gläser je 200 ml | Zubereitungszeit: 40 Minuten

Zutaten

• 900 ml frisch gepresster
Orangensaft (10 Orangen)
• 10 Holunderblüten-Dolden
• 1 Pck Extra Gelierzucker

Zubereitung Orangen auspressen und 900 ml abmessen.
Blütendolden in kaltem Wasser
schwenken (nicht unter fließen-

dem Wasser) und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen. Mit
einer Schere die Blüten von den
Dolden abschneiden.
Saft und Blüten mit Extra Gelierzucker in einem großen
Kochtopf gut verrühren. Alles
unter Rühren zum Kochen bringen und unter ständigem Rüh-

Fotos: Dr. Oetker (2), Hintergrund: © A_Bruno - stock.adobe.com

ren mindestens 3 Minuten sprudelnd kochen. Fruchtmasse bei
Bedarf abschäumen, dabei die
Blüten entfernen. Fruchtmasse
sofort randvoll in vorbereitete
Gläser füllen. Mit Schraubdeckeln (Twist-off) verschließen,
sofort umdrehen und etwa 5
Minuten auf den Deckeln stehen lassen.

das L eben

– VIVO

Espresso-Vanille-Salz
40 Portionen | 20 Min.

Zutaten

• 25 g Espresso-Kaffeebohnen
• 50 g grobes Meersalz
• ½ Vanilleschote

Zubereitung Vanilleschote längs

aufschneiden und mit dem
Messerrücken das Vanillemark
herauskratzen. Espresso-Kaffeebohnen mit dem Salz und Vanillemark in eine Küchenmaschine

Haustechnik
mit HErz und VErstand

Bäder, Heiztechnik und Klimatechnik: G.Hoffmann Home stellt als
Fachschiene die ideale Verbindung von Herstellern, Fachhandwerkern
und Endkunden her
Bäder
mehr Qualität, länger Freude: Ob groß oder klein, klassisch oder schrill. Ob neueste
technik oder traditionelle Form: Bei uns können sie ihr traumbad nach eigenen Vorstellungen verwirklichen. Oder ihr Bad durch neue armaturen, eine ebenerdige duschwanne oder einen designheizkörper optimieren. Für nahezu jeden anspruch, jedes
Budget und jeden Geschmack bieten wir eine sehr gute und sehr große auswahl an.

Heiztechnik | Klimatechnik | Installationsbedarf

G. Hoffmann Home | Badausstellung Weiden i.d.oPf.
Parksteiner Straße 53 | 92637 Weiden
Tel: 0961/20 80 | fax 0961/20 820
info@hoffmann-nbg.de | www.ghoffmann-home.de
ÖffnunGSzeiTen
ausstellung: mo. – fr.: 9 – 18 uhr |Sa.: 8.30 – 12.30 uhr
Verkaufsbüro: mo. – Do.: 7 – 18 uhr | fr.: 7 – 14.30 uhr
abhollager: mo. – Do.: 7 – 17 uhr |fr.: 7 – 14.30 uhr | Sa.: 7.30 – 11.30 uhr

geben und mahlen. Alternativ
kann ein Mörser verwendet werden. Das Salz abfüllen, nach Belieben die ausgekratzte Vanilleschote zugeben und einige Tage
durchziehen lassen.

VIVO – schöne D inge

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Schöne Dinge

Schöner leben
Ideen für ein Zuhause mit Stil und Esprit, die auch der VIVO gut gefallen

Qualität schlägt Quantität und das Beste ist gerade gut genug: Das gilt
auch und besonders für unser Leben und fängt schon zu Hause an.
VIVO hat sich auf die Suche gemacht nach schönen Dingen, die unseren Tag bereichern. Gefunden hat VIVO zum Beispiel eine Traumimmobilie mitten in Amberg. Fündig geworden ist VIVO aber auch in Sachen
Mode und Design. Und auch ein Tipp für den Garten ist dabei.

Der lässige Charme
der Nostalgie
Die „Shabby Chic-Dekore“ von Schönwald sind das Talk About in der jungen
Gastroszene. Die handwerklichen Optiken entdecken den nostalgischen Zeitgeist.
Die acht Varianten in grau-blauer Tonalität und Steinoptik erzählen Geschichten
und wecken Assoziationen an kunstvolle
orientalische Ornamentik. Diese innovativen Dekore ermöglichen moderne Inszenierungen im lässigen Stil genauso wie
für den anspruchsvollen Tisch zuhause.

Gesehen bei:
Porzellanwerksverkauf ProfiTable
Fabrikstraße, Weiden
www.profitable.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

schöne D inge

– VIVO

Der Viking iMow Mähroboter. Einmal
programmiert, sorgt der iMow Mähroboter für perfekt gepflegten Rasen – viele
Jahre lang. Finden auch Sie das passende Modell für Ihren Garten.

Gesehen bei:
Motorgeräte Krauß GmbH & Co.KG
Fuggerstraße 31, 92224 Amberg
www.motorgeraetehaus.de

Sommerliches Outfit mit floralem Print
und frischem Weiß. Bluse Marc O’Polo
69,90 €, Skinnyjeans BRAX 99,95€,
Schuhe Cafe Noir 79,00 €, Tasche
39,00 €, Gürtel 29,95 €

Gesehen bei:
Modehaus Zeitler GmbH & Co.KG
Unterer Markt 14, Mitterteich
www.modehaus-zeitler.de

Für Kapitalanleger immer aktuell:
Die Innenstadtlage!
Immobilie: Größtenteils unter Denkmalschutz stehendes Wohn- und Geschäftshaus in der Amberger Altstadt
aus dem Jahr 1920. Zum Verkauf stehen eine Gewerbeeinheit und sechs
Wohneinheiten mit fünf Stellplätzen,
aufgeteilt in Teileigentum. Die Gesamtwohn- und Nutzfläche beträgt ca. 536
m². Im Jahr 2000 wurde das Gebäude
kernsaniert und mit Erdgasheizung ausgestattet. Der Energieverbrauchskennwert liegt jährlich bei 102 Kilowattstunden pro Quadratmeter.
Kaufpreis: 1.200.000 €
zzgl. Käufercourtage 3,57% inkl. MwSt.

Gesehen bei:
Volksbank-Raffeisenbank Amberg eG
VR-Immobilien, Michaela Lottner
Tel. 09621/479-635
www.vr-amberg.de

das L eben
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Stand Up
Paddling
Das Surfbrett unter den Füßen,

das Paddel in der Hand und vor
den Augen nichts als Wasser und
Natur: Während einer Stand-upPaddling-Tour zieht die Welt an
einem vorüber, als ob man in einem Film wäre. Die atemberaubende Schönheit der Seen und Wälder
wird mit jedem Blick neu in Szene
gesetzt. Die folgende Fotostrecke
zeigt Momentaufnahmen dieses
gesunden Blockbusters. Doch was
wäre ein Oscar-Gewinner ohne die
richtige Begleitmusik? Wahrscheinlich nicht prämiert. Daher haben
wir einen Soundtrack für die nächste SUP-Tour zusammengestellt.

VIVO – das L eben

„Schultertanz“
von Pam Pam Ida &
das Silberfischorchester

„Dead Man Theme“
von Neil Young

„Sunrise“
von Norah Jones

„If It Makes You Happy“
von Sheryl Crow

VIVO – das L eben

„Misirlou“
von Dick Dale

„Clandestino“
von Manu Chao

„Lujon“
von Henry Mancini

VIVO – das L eben

„Temptation“
von Clara Bakker (Original von Tom Waits)

„I get around“
von The Beach Boys

Weitere Infos zu SUP: Meine Oberpfalz - www.oberpfalz.de & Wild Wake Ski Steinberger See - www.wildwakeski.de
Fotos: Bewegter Blick/Oberpfalz Marketing e.V., Red Paddle

So Schön

kann SchaTTEn unTEr EinEM
LaMELLEndach OdEr SOnnEnSEgEL SEin...

Südbahnhofstr. 36 | 92681 Erbendorf / Opf.
Tel.: 09682-1394 | Fax: 09682-640
E-Mail: info@rolladen-schade.de

VIVO – das B usiness

Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge des
Lebens. Genießen Sie Streicheleinheiten für Körper,
Geist und Seele.
Bei uns dreht sich alles um Sie.
In unserem Betula-Spa können Sie aus Stress
und Alltag entfliehen. Lassen Sie sich verwöhnen –
Sammeln Sie Kraft und laden Sie Ihre Batterien
wieder auf. Hüllen Sie sich in Ihren Bademantel
und enspannen Sie...

#1

Die neue

VIVO-Serie
aRRanGementS füR taGeSGäSte
ReLaxen – GenieSSen*
•
•
•
•

134€

Aroma-Rückenmassage
Aroma-Fußmassage
Nutzung des Wellnessbereichs von 9.00–18.00 Uhr
3-Gang-Abendmenü im Restaurant

WeLLneSStaG im BetuLa-Spa*
• Nutzung des Wellnessbereichs
• von 09.00-18.00 Uhr
• Wellnessbehandlung nach Wunsch 60 Minuten

99€

aBend-Spa*
• Nutzung des Wellnessbereichs von 9.00–18.00 Uhr
• Aromaöl-Rückenmassage
• Wellnessgericht an der Abendbar

59€

*unsere arrangements beinhalten
• Kuschelige Bademäntel und flauschige Handtücher
• kostenlose Nutzung unseres 2000 m² großen Spa mit Poolbereich - Whirlpool - finnische Sauna - Panoramasauna
• Eisbrunnen - Tauchbecken - Erlebnisduschwelt - Dampfbad
• Tepidarium - Laconium - Infrarotkabine - Silence-Room
• Nature-Entspannungsraum - Music-Lounge - Cardiobereich
• Saunagarten - ganzjährig beheizter Außenpool
• Garten mit Biobadeteich
• Grander Trinkbrunnen,Säfte & Tee im Wellnessbereich

Landhotel Birkenhof ****S
Hofenstetten 55
92431 Neunburg v. Wald
Telefon: +49 (0)9439 950-0
info@landhotel-birkenhof.de
www.landhotel-birkenhof.de

Starke Frauen
Maria Obermeier (26 Jahre)
Geschäftsführerin der OBM-Baumaschinen GmbH

Obwohl der Kalender das Jahr 2018 zeigt, ist die Berechtigung von Mann und Frau noch weit von gleich. Männer
in vergleichbaren Positionen verdienen meist mehr, laut
Statistik bekommen sie oftmals die besseren Jobs und in
Führungspositionen sind Frauen unterrepräsentiert. Noch
immer scheinen Frauen im Schatten des sogenannten starken Geschlechts zu verschwinden. Das wollen wir mit der
neuen Rubrik „Starke Frauen“ ändern.

das B usiness

Die 26-jährige Gebenbacherin leitet ein Unternehmen in
einer der wohl männlichsten
Branchen: Sie ist Baumaschinenhändlerin und Geschäftsführerin der OBM-Baumaschinen
GmbH.
„Eine Frau, die in einem Unternehmen für Baumaschinen
die Hosen an hat – Respekt.“
Können Sie diesen Satz überhaupt noch hören?
Das höre ich tatsächlich oft.
Aber wenn ich ehrlich bin, nehme ich solche Sätze gar nicht
mehr bewusst wahr oder mache
mir große Gedanken darüber.
Daher macht es mir nichts aus.
Trotzdem: Mussten Sie sich
als Frau erst den Respekt der
Kollegen und Geschäftspartner verdienen?
Am Anfang war’s schwierig, inzwischen ist klar, dass ich die
Chefin bin.
Woher kommt die Affinität zu
Baggern und Gabelstaplern?
Ich bin auf einem Bauernhof
aufgewachsen, deshalb bin ich
schon immer vertraut mit großen Maschinen. Irgendwann hat
sich mein Interesse dann von
den Land- zu den Baumaschinen gewendet.

Haben Sie als Kind lieber mit
Legos oder Puppen gespielt?
Eindeutig lieber mit Puppen!
Aber ich wollte auch schon
ziemlich bald mit den echten,
großen Maschinen (mit)fahren.
Hochhackige Schuhe oder
Turnschuhe?
Turnschuhe. Wobei ich beim
Weggehen auch sehr gerne mal
Schuhe mit Absätzen trage.
Übernehmen Sie die Führung
beim Paartanz?
Kommt darauf an, ob der Partner tanzen kann. Wenn ja, lasse
ich mich gerne führen.
Männer können das besser,
Frauen dies: Muss man im
Jahr 2018 wirklich immer
noch die Gender-Schublade
öffnen?
Ich denke, so einfach lassen sich
die Menschen nicht auf „Mann“
oder „Frau“ reduzieren. Ich stelle zwar tatsächlich fest, dass sich
Männer mehr für große Maschinen interessieren. Aber es gibt
genauso Frauen, die das tun. Ich
bin ja das beste Beispiel dafür.
Auch in den Führerhäusern von
Lastwagen sehe ich in letzter
Zeit immer mehr Frauen. Und
die fahren genauso gut wie ihre
männlichen Kollegen.
Warum ist die Baubranche
immer noch männlich dominiert?
Ich denke, dass das Interesse an
Baumaschinen bei den meisten
Frauen geringer ist. Bestimmt
ist das auch historisch bedingt.
Vielleicht ändert sich das ja bald.

© Heinke Scheel

In diese Steckbrief-Reihe stellt
VIVO Frauen vor, die echte Vorbilder sind, sich nicht unterkriegen lassen, ein besonderes Talent haben, zeigen wie es geht
oder schlichtweg einfach starke
Frauen sind. Den Anfang macht
Maria Obermeier.

– VIVO

Bei welchem Film haben Sie
das letzte Mal geweint?
„Wunder“. Den hab ich vor ein
paar Wochen mit meinen Freundinnen im Kino gesehen und
fand ihn sehr berührend. Aber
die Geschichte macht vor allem
auch Mut.
Wie reagieren die Herren
beim ersten Date, wenn Sie
von Ihrem Beruf erzählen?
Ich glaube, den meisten Männern gefällt es, wenn eine Frau
die gleichen oder ähnliche Interessen hat. Viele sind schon auch
beeindruckt. Wirklich negativ
hat noch keiner reagiert.
Was macht eine Frau zu einer
starken Frau?
Vertrauen darauf zu haben, alles
schaffen zu können. Sie sollte
sich nicht über Vergangenes ärgern und ihre Energie stattdessen für die Zukunft aufwenden.
Und ab und zu muss man auch
mal auf Durchzug schalten und
darf sich nicht von Pessimisten
runterziehen lassen.
schöner leben in der Oberpfalz
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Family-Offices

Wie Superreiche ihr Vermögen verwalten lassen
Was vor wenigen Jahren gerade mal den Reichsten der Reichen ein Begriff war, wird immer populärer in Deutschland:
Family- Offices. Aber was genau
sind denn Family-Offices eigentlich? Ihr Ziel ist es, das Vermögen
extrem wohlhabender Personen
oder Familien (meist handelt es
sich dabei um bekannte Unternehmerfamilien) zu verwalten
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und im besten Fall zu vermehren. Seit dem Millennium steigt
ihre Zahl: „Viele Unternehmerfamilien erkennen, dass ein Privatvermögen genauso professionell
gemanagt und verwaltet werden
muss, wie das eigene Unternehmen. Daher stellen sie sich die
Frage, ob sie die Managementsteuerung ihres Privatvermögens
noch selbst übernehmen kön-

nen oder ob es nicht sinnvoller
wäre, die Aufgabe an Dritte zu
übergeben – sogenannte FamilyOffices“, erklärt Catharina Weber vom Verband unabhängiger
Family-Offices (VuFO).
Durch einen immer schnelleren Wandel in Technologien
und Kapitalmärkten nimmt die
Komplexität der zu betreuenden

Konzerte im
Kloster Speinshart
Vermögen immer weiter zu. Um mit diesen Herausforderungen Schritt halten zu können, greifen
viele Family-Offices auf ein umspannendes Experten-Netzwerk zurück. Die amerikanische Konsulentenfirma Celent schätzt, dass es in Europa rund
4000 Anbieter gibt, die Dienstleistungen für Family
Offices erbringen, 750 davon sollen Single-Offices
sein, also Einrichtungen, die sich ausschließlich
den Geschäften einer einzigen Familie widmen.
„Ein-Single-Family-Office lohnt sich tatsächlich
erst ab etwa 300 bis 450 Millionen Euro freiem
Vermögen“, sagt Catharina Weber.
„Die Welt ist komplex geworden, man braucht erfahrene Berater in allen Bereichen – wie auch in
Fragestellungen von IT.“ So verweist Weber etwa
auf die relativ junge Bedrohung durch Cyberangriffe. Um diese von vornherein so gering wie möglich
zu halten, müsse man auf extrem geschultes Personal und Fachwissen zurückgreifen. Erst ab einer
Größenordnung wie dieser werde die Performance
durch die laufenden Kosten nicht geschmälert, so
Weber.
Wer bei diesen Zahlen doch etwas Höhenschwindel bekommt, aber dennoch von den Dienstleistungen eines Family Office profitieren möchte, der
setzt auf ein Multi-Family-Office. Diese betreuen
mehrere Kunden. Laut Weber sollten Interessierte
ein unbelastetes Vermögen von 50 Millionen Euro
vorweisen können.
Bei der Bezeichnung Family-Office handelt es
sich nicht um einen geschützten Begriff oder um
eine zertifizierte Tätigkeit. Im Prinzip kann jedermann sich mit diesem Titel bei einer wohlhabenden Familie zur Vermögensverwaltung bewerben.
Das macht es der Nachfragerseite extrem schwer,
sich in dem Markt zurechtzufinden und ein Multi-Family-Office zu wählen, das die Begrifflichkeit
nach Auffassung der Ursprungsidee, tragen darf.
Text: Cindy Michel
Foto: © mudretsov - stock.adobe.com

Frühjahr - Herbst 2018

SO | 13.05.18 | 19:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Ebonit Saxophone Quartett: Klangzauber
MO | 21.05.18 | 16:00 UHR | MUSIKSAAL
Shoshana: Klezmer und Frajlach
SO | 27.05.18 | 19:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Streichtrio (NL): Bach - Haydn - Schubert
SO | 03.06.18 | 19:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Orgelkonzert mit Norbert Düchtel
SO | 24.06.18 | 19:00 UHR | INNENHOF DER ABTEI
Gitarren- und Mandolinenorchester Bayreuth
FR | 06.07.18 | 19:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Los Temperamentos: El Galeón 1600
SO | 22.07.18 | 16:00 UHR | INNENHOF DER ABTEI
Peter Wittmann und das Ballhausorchester
SA | 28.07.18 | 20:00 UHR | INNENHOF DER ABTEI
Salonorchester Neustadt/WN: Classic Open-Air
SO | 09.09.18 | 16:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Ostbayerisches Jugendorchester (OJO)
SO | 23.09.18 | 16:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
NOpf-Brass & Orgel: Musikalische Zeitreise
MI | 03.10.18 | 16:00 UHR | MUSIKSAAL
Philippe Cornier (Gitarre): Granada
SO | 07.10.18 | 16:00 UHR | MUSIKSAAL
Tango à la Turka: Tango trifft auf Orient
SO | 21.10.18 | 16:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Werke für Bläseroktett: Böhmische Harmonien
SO | 16.12.18 | 16:00 UHR | KLOSTERKIRCHE
Ludwig Thoma: Heilige Nacht

www.kloster-speinshart.de

Der Vermögensmanager
vivo Talk über erfolgreiche Investmentstrategien
mit dem Finanzexperten Wolfgang Meier

Zur Person
Im Vertrauen Vermögen vermehren: Neben
fachlichem Wissen und Können ist Vertrauen wichtig, wenn es um das Anvertrauen
von Vermögen geht. Wolfgang Meier ist
Amberger und gelernter Bankkaufmann.
Weiterführende Bank- und Managementkenntnisse erlangte Wolfgang Meier in verantwortungsvollen Positionen in der gehobenen Privat- und Firmenkundenbetreuung
sowie bei Weiterbildungslehrgängen zum
Fach- und Betriebswirt.
Die Laufbahn begann 1995 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. 2008 wechselte
Wolfgang Meier zu einem bundesweit tätigen banken- und anbieterunabhängigen
Finanzinstitut. Nach neun Jahren folgte im
Juli 2017 der nächste Schritt, die Gründung des eigenen banken- und anbieterunabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmens, die MEIER & CIE. GmbH.
Wolfgang Meier ist in diesem Unternehmen
als Finanzplaner (Senior Financial Consultant), sowie Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter tätig.
MEIER & CIE. bietet umfangreiche Finanzdienstleistungen: Vermögensaufbau,
Vermögensanlage, Vermögensverwaltung,
Altersvorsorge, Kapitalanlage-Immobilien,
Immobilienfinanzierung und Depotoptimierung und Versicherungsvermittlung mit
mehreren
Mitarbeitern
schöner
lebenan
in den
derStandorten
Oberpfalz
Amberg und Regensburg.
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Lassen Sie uns über Geld sprechen – denn über Geld spricht
man nicht. Eine Stunde Zeit. Ein
ausreichendes Zeitfenster, denn
würden wir tiefgreifend über Geld
sprechen wollen, über Kapital und
wie es sich heutzutage vermehren
lässt, würden auch keine 24 Stunden genügen, um die Komplexität
aufzuzeigen. Eine Stunde hingegen hat ausgereicht für die Überzeugung: Ja, Vermögen lässt sich
weiterhin vermehren, sehr gut sogar. Vermögensmanager Wolfgang
Meier erzählt vom Dreiklang der
Anlageklassen Aktien, Renten und
Edelmetalle. Und lässt keinen Zweifel an der Rentabilität und Stabilität
für Investoren. „Wir arbeiten aktiv
mit und an der Investmentauswahl,
ermöglichen aufgrund unserer Unabhängigkeit die freie Auswahl auf
dem Kapitalmarkt. Wir investieren
nicht einfach in Fonds – wir investieren in verschiedene Top-Fondsmanager.“ Ja, lassen Sie uns über
Geld sprechen, Wolfgang Meier.
Es ist ein Dilemma. Der Investor will,
aber sein Kapital kann nicht. Zeiten,
in denen konventionelle Anlagen
vom Minuszins bedroht sind, verlangen nach neuen Strategien der
Vermögensvermehrung. Wobei, so
neu sind die Strategien eigentlich
nicht. „Unternehmen wollen Geld
verdienen, sich daran zu beteiligen,
in Form von WERTpapieren, ist die

richtige Entscheidung. Die richtigen
Unternehmen zu finden für Laien
jedoch schwer.“
Dem banken- und anbieterunabhängig agierenden Finanzdienstleistungsunternehmen MEIER &
CIE. gelingt fundierte Marktanalyse
und gesunde Streuung in Investmentpakete über ein dichtes Netz
an internationalen Investmentmanagern. „Unsere Partner sind überall
auf der Welt vor Ort, kennen die
Situationen von Firmen, wissen, ob
beispielsweise ein Fuhrpark oder
Betriebsgebäude tatsächlich oder
nur auf dem Papier existieren.“
Fondsmanager-Dialoge, der enge
Kontakt mit Finanzprofis in allen
wichtigen Ländern schaffen das
notwendige Wissen für nachhaltig
richtige Entscheidungen auf dem
Kapitalmarkt. „Wir haben die freie
Auswahl auf dem Kapitalmarkt, Zugriff auf sämtliche Produkte, da wir
ausschließlich unseren Investoren
verpflichtet sind. In ihrem Sinne
handeln wir: kontrollieren, behalten
den Überblick, agieren pro-aktiv,
sollte eine Änderung der Anlageklassengewichtung nötig sein.
Für unsere Kunden bedeutet dies
größtmögliche Vielfalt bei maximaler Stabilität.“
So mancher mag mit den Augen
rollen, angesichts der weltweit be-

Advertorial

kannten Regulierungsliebe der
Deutschen. Auf dem Sektor der
freien Finanzdienstleistung wissen
sich Investoren genau deshalb in
den besten Händen. „Wir sind über
unser Haftungsdach reguliert wie
klassische Finanzinstitute, allen
rechtlichen Verpflichtungen unterworfen, das Kapital der Investoren
liegt weder auf unserem Konto,
noch haben wir Zugriff darauf – wir
liefern Ideen und stellen Instrumente und Lösungen zur Verfügung, um
dieses Kapital unter Berücksichtigung der individuellen Risikobereitschaft maximal zu vermehren.“
MEIER & CIE. garantiert Transparenz, informiert situationsbedingt
sowie in Quartalsgesprächen über
die aktuelle Markt- und Kapitalentwicklung. „Für uns sind individuelle
Beratung, Betreuung und Zufriedenheit der Kunden keine Lippenbekenntnisse, vielmehr Triebfeder
unseres täglichen Handelns, uns
ist wichtig, dass sich der Investor,

der uns vertraut, in jeder Phase
wohlfühlt. Dafür nehmen wir uns
die notwendige Zeit.“ Zurück zum
Dreiklang. Aktien sind sinnvoll und
langfristig rentabel – Wolfgang Meier komplettiert sein Portfolio mit
Anlagen aus dem Rentenmarkt und
Edelmetallen. „Vieles hängt miteinander zusammen: Wenn eine Anlageklasse fällt, profitiert eine andere
und umgekehrt. Für Anleger lässt
sich dank unseres breiten Sortiments persönliches Risiko relativieren, und das bei vergleichsweise
attraktiven Renditen.“
Kapitalanlage ist höchst persönlich,
letztendlich eine Typfrage. MEIER &
CIE. trägt dieser Tatsache Rechnung mit einer maßgeschneiderten
Anlagestrategie. „Anlageziele, Erfahrungen und Kenntnisse, Laufzeit, Lebensalter, Gesamtvermögen,
Risikobereitschaft, Steuern, Liquidität – viele Faktoren fließen in unsere Überlegungen ein, um Kunden
nachhaltig zufrieden zu stellen, ja

mehr noch: mit ihrem Kapital noch
glücklicher zu sein.“ Der Weg dorthin führt über die einzelnen Schritte
Kennenlernen, Ziele und Wünsche,
Analyse, Vorschlag, Kunden-Entscheidung, Umsetzung und Begleitung. Über hohe oder versteckte
Kosten auf Provisions- oder Honorarbasis, die im Vorfeld transparent
dargestellt werden, müssen sich
Kunden keine Gedanken machen,
denn letztendlich profitieren MEIER
& CIE. dann, wenn der Investor profitiert. „Wir haben ein gemeinsames
Ziel, das uns verbindet: Vermögen
nachhaltig vermehren – und die Basis dafür ist neben unserem KnowHow das gegenseitige Vertrauen.“
Text: Norbert Eimer,
Fotos: Sara Schumann

Weinstraße 4, 92224 Amberg
Telefon:
Telefax:

+49 9621 7890000
+49 9621 7890004

E-Mail:
Web:

info@meier-cie.de
www.meier-cie.de
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Zukunft verpflichtet

Ein Gespräch mit Christian Engel, Managing Director BHS Corrugated
Der Ratschlag des Vaters ist
herzlich und klingt zunächst wenig fordernd: „Jeden Tag schön
arbeiten.“ Doch es geht noch
weiter: „Und hör erst auf, wenn
du fertig bist.“ Vater Paul und
das Leben haben Christian Engel viel beigebracht. Wir sitzen
im obersten Stockwerk des futuristischen Lifecycle Building von
BHS Corrugated, am Haupt-
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standort in Weiherhammer. Die
offene Architektur mit der großzügigen Fensterfront gibt den
Blick frei auf die Landschaft.
Der CEO erzählt von früheren
Frühstückszeremonien des Vaters mit Geschäftspartnern im
Elternhaus Engel vor 40 Jahren
und vom Besuch in Silicon Valley vor vier Jahren. Dann – ganz
unerwartet – stehen sich in zwei

Sätzen zwei Welten gegenüber.
„Jeder zweite Quadratmeter Wellpappe auf dem Globus wird auf
unseren Maschinen gefertigt.“
Der zweite Satz, die zweite Welt:
„Wenn ich in die Augen der
Schulkinder von Laos blicke,
wird mir klar, die Geschäftswelt
mit Digitalisierung und Industrie 4.0 könnte diesen Kindern
nicht fremder sein.“

das B usiness

– VIVO

Der Einstieg an die Spitze eines
erfolgreichen Unternehmens, noch
dazu, wenn der Vater für diesen
Erfolg maßgeblich verantwortlich
war – das ist so eine Sache. Eigene
Maßstäbe zu setzen und später eigene Fußabdrücke zu hinterlassen,
ist alles andere als leicht. Christian
Engel hat zusammen mit seinem
Bruder Lars Engel BHS Corrugated zum Weltmarktführer in der
Entwicklung und Produktion von
Wellpappenanlagen und Riffelwalzen geführt. Dazu dürfte es mehr
gebraucht haben, als den einstigen

D I e O b e R p fA L Z M e D I e N vO N A – Z

M wie Magazine & Beilagen. Unsere Magazine, Zeitungen
und das Anzeigenblatt OWZ bieten viel Raum für zielgruppengerechte Ansprache. In unserem Druckzentrum in Weiden
bekommen Oberpfälzer Unternehmen Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand. Unsere Mediengestalter entwickeln
Anzeigen-Layouts, die genau zu Ihrer Marke passen, auch
auffällige Sonder-Druckformate.
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Chronik
des ...
1717
Da die beiden Hammerwerke
Philippsburg und Altenhammer
bei Floß nicht mehr ausreichend
Bomben und Haubitzgranaten
für das kaiserliche Zeughaus in
Wien herstellen können, gründet
Theodor Eustach Pfalzgraf im
Herzogtum Sulzbach ein drittes
Eisenwerk im Amt ParksteinWeiden. Am 27. September 1717
ist der Hochofen fertiggestellt
und wird nach der Verpflichtung
der Arbeiter „angelassen“.

1927
Die Firma BHS (Bayerische
Berg-, Hütten- und Salzwerke
AG) wird gegründet. Der Freistaat Bayern bringt dadurch Regiebetriebe, die bisher als Ämter
geführt wurden, gegen Ausgabe
von Aktien in diese neue Gesellschaft ein. München bleibt Sitz
der Gesellschaft und der Hauptverwaltung.

1960
Das Entstehungsjahr der BHS –
so wie sie noch heute aufgestellt ist. Der BHS-Vertriebsleiter
Paul Engel schlägt vor, in die
Entwicklung und Konstruktion
von Maschinen für die Wellpappenerzeugung zu investieren.
Bereits ein Jahr später wird die
erste Wellpappenanlage an die
Firma Stahl in Fleck/Lengries
geliefert. Niemand ahnt damals,
dass dieser neue Produktionsbereich heute einen Spitzenplatz in
der weltweiten Wellpappenerzeugung einnimmt.
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Ratschlag des Vaters. „Ich bin
ein disziplinierter Arbeiter“, sagt
Christian Engel und übersetzt
damit Charaktereigenschaften
wie Tatkraft, Durchsetzungsvermögen und Weitblick, die dem
Träger des Bundesverdienstordens und Ehrenbürger von Weiherhammer in so mancher Laudatio bescheinigt worden sind.
„Der Erfolg von BHS Corrugated gründet auf den Erfolg der
Generationen vor mir, deshalb
fühle ich mich der Zukunft in
besonderer Weise verpflichtet.“
Die Zukunft verstehen und sie in
die Gegenwart zu holen, das ist
die Maxime von Christian Engel, der Verantwortung trägt für
1.900 Menschen in 20 Ländern.

Ein Blick in die Vergangenheit,
in die 300-jährige Historie von
BHS Corrugated und auf die
persönliche Geschichte des Weideners ist aufschlussreich. „Ich
erinnere mich an einen Lehrherrn in der bayerischen Vereinsbank, der sich schon 1986
mit der „Bank 2000“ beschäftigte. Dies war damals – während
meiner Banklehre – ein Datum
in weiter Ferne.“ Doch das Zukunftsthema beeindruckte ihn,
es sollte eine zentrale Aufgabe
auf seinem weiteren Lebensweg
werden. „Jeder, der in der BHS
Corrugated Verantwortung getragen hat, hatte seine eigenen
Herausforderungen der Zukunft
zu meistern. Wir stehen heute
vor Industrie 4.0, der Dekade
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– VIVO

... Unternehmens
1993
Der ausgegliederte Wellpappenbetrieb geht an die neuen Eigentümer Paul Engel und Edmund
Bradatsch über. Das Unternehmen verfügt zu diesem Zeitpunkt über einen Personalstamm
von 330 Mitarbeitern. Die neue
„BHS Corrugated“ erlebt einen
rasanten Aufstieg und sichert
sich schnell einen Spitzenplatz
als Entwickler und Konstrukteur
von Wellpappenanlagen.

2015 bis jetzt

der Digitalisierung – für das
Unternehmen bedeutet das, wir
entwickeln uns weiterhin verstärkt zum Daten- und Informationsdienstleister.“ Hier oben im
vierten Stock des neuen Gebäudes sind die strategischen Business Units beheimatet: Equipment, Lifecycle sowie Digital
& Logistics. Hier oben werden
die entscheidenden Fragen gestellt: „Wie können wir unsere
Kunden produktiver machen,
höheren Mehrwert generieren?“
Christian Engel nennt als ein
Instrument IoT, das Internet der
Dinge: Die Vision einer globalen
Infrastruktur, die es ermöglicht,
physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen
und sie durch Informations- und

Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. Beispielsweise wird die Verpackung
bei BHS Corrugated so zum
allumfassenden Informationsträger. „Wichtig ist, die Menschen
auf die Reise der Zukunft mitzunehmen“, sagt Christian Engel,
und verschweigt nicht, dass die
gigantischen Datenmengen und
deren hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit auch ihn kritisch
stimmen.
Erinnerungen an den Besuch
bei Google: „Wo sind denn die
ganzen Mitarbeiter?“, wundert
sich Christian Engel vor einigen
Jahren im Silicon Valley. Die
sind draußen, im Park, auf dem
Campus unterwegs …

65 Millionen Euro investiert der
Hersteller von Wellpappenanlagen in die Gebäudeinfrastruktur am Hauptunternehmenssitz.
Größtes und sichtbarstes Projekt
ist der Neubau des „Lifecycle
Building“, das fast sämtliche Büroarbeitsplätze am Standort unter einem Dach vereint, als auch
die neue Montagehalle inklusive
Fließfertigung und Erweiterung
der Riffelwalzenfertigung.

Heute
ist die „BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH“
Weltmarktführer auf dem Gebiet
der Entwicklung, Herstellung
und Montage von Wellpappenanlagen. Die Unternehmensführung obliegt den beiden Söhnen
von Paul Engel, Christian Engel
als Sprecher der Geschäftsführung und Lars Engel als Verantwortlicher für den Vertrieb. Für
den Geschäftsbereich Technik
trägt Norbert Städele die Verantwortung.

schöner leben in der Oberpfalz
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„In der Tat haben wir uns von
Google einiges abgeschaut, die
offene Arbeitskultur nimmt
auch bei uns einen hohen Stellenwert ein, weil nicht nur wir
wissen, dass Mitarbeiter dann
am produktivsten sind, wenn sie
sich wohlfühlen. So bieten wir
unserer Belegschaft unter anderem Fitnessmöglichkeiten und
Massagen, kostenlose Getränke
sowie frisches Obst.“
Offenheit ist bei dem 51-Jährigen kein Lippenbekenntnis,
er erzählt auch von den sehr
schweren Momenten, etwa der
Zeit der großen Bankenkrise,
die auch BHS Corrugated hart
getroffen hat. „Ich musste Mitarbeiter entlassen, die so lange
im Unternehmen waren wie
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ich, das schmerzt.“ Er erzählt
von schlaflosen Nächten, die –
zwar selten – dennoch vorkommen, wenn es um schwierige
Entscheidungsfindungen geht.
Allerdings: „Wer den Teamgedanken konsequent mit Überzeugung lebt, läuft nicht Gefahr,
eine vereinsamte Führungskraft
zu werden. BHS Corrugated ist
bei allen persönlichen Verantwortlichkeiten ein sehr gut eingespieltes Team.“
Zurück in die Vergangenheit.
Frühstück im Hause Engel.
„Am Frühstückstisch saßen oft
Geschäftspartner unseres Vaters,
die – mitunter hinter dickem
Zigarrenrauch – über allerlei
Maschinen gesprochen haben.“
Das Unternehmen war allgegen-

wärtig. 20 Jahre später, 1994,
fragte der Vater: „Wie schaut es
eigentlich mit deiner Promotion
aus, ist sie fertig?“ und Christian Engel antwortete: „Ich habe
noch gar nicht damit angefangen.“ Die Frage nach dem Doktortitel hatte sich mit dem Einstieg ins Unternehmen erledigt.
Damals wie heute ist der Vater
von einem Mädchen und drei
Jungen glücklich mit seiner beruflichen Entscheidung, auch
wenn sie mitunter einen hohen
Preis abverlangt. Das viele Reisen, eine Woche im Monat in
China, macht die Zeit mit der
Familie kostbar. „Für mich ist
Entspannung, wenn ich meinen
Kindern beim Westernreiten zuschaue, mit meiner Familie im
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Sommer segle und im Winter
Ski fahre.“ Erfolg im Beruf, das
bedeutet für Christian Engel Zufriedenheit. Glücklichsein ist für
ihn das Synonym für Familie.
Ortswechsel. Laos in Südostasien, eines der ärmsten Länder
der Welt. Hier kümmert sich
die Stiftung „Engel für Kinder“,
gegründet von Mutter Ingrid
Engel, um Schulkinder. Es sind
öffentliche Schulen, die jedes
Kind besuchen kann. Das Stiftungsmotto lautet: Jedem Kind
Zugang zu Bildung ermöglichen. An drei Schulen werden
derzeit 60 Lehrer beschäftigt,
die 1.600 Schüler unterrichten.
„Unser Planet hat viele Gesichter, sie zusammenzubringen,
scheint manchmal aussichtslos,
und doch muss man es immer

wieder aufs Neue versuchen.“
Für Christian Engel ist das Pendeln zwischen zwei Welten ein
sehr wichtiges Anliegen, Laos
lehrt ihn Dankbarkeit und Demut, bringt ihm bei, sich an den
kleinen Dingen des Lebens zu
freuen, im Hier und Jetzt zu leben, schöne Momente bewusst

– VIVO

zu genießen. Unbewusst ist er
möglicherweise angespornt von
einem weiteren Ratschlag seines
Vaters: „Versuche jeden Tag ordentlich glücklich zu sein.“
Text: Norbert Eimer
Fotos: Norbert Eimer/
BHS Corrugated

BHS Corrugated
Mit einem weltweiten Marktanteil von rund 50 Prozent ist BHS Corrugated Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion von Riffelwalzen,
Wellpappenanlagen und deren Einzelaggregaten. Kunden von BHS Corrugated produzieren Wellpappe für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen:
von der Lebensmittelindustrie über Automotive und Consumer Goods bis
hin zu reinen Versand- und Verpackungsunternehmen. BHS Corrugated
beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeiter, etwa 800 davon am Hauptsitz
des Unternehmens in Weiherhammer sowie in weiteren Fertigungsstandorten, Vertriebs- und Serviceniederlassungen in mehr als 20 Ländern. Mehr
als ein Drittel der Mitarbeiter von BHS Corrugated ist im Bereich Service
& Support als Dienstleister tätig. 260 Angestellte in Entwicklungsteams
sorgen dafür, dass Produkte und Prozesse fortlaufend optimiert werden.
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Der Mann,
			 der Flügel verleiht
dasBusiness

Oberpfälzer gewinnt renommierte Design-Auszeichnung
mit einer „Fingerübung“
Am Anfang war es eigentlich
nur eine Art Fingerübung für
Vladislav Svetashkov. Ein Nebenprojekt, mit dem er für seine
Freundin ein Problem lösen und
sich eine kurze Verschnaufpause
von seinem eigentlichen Startup
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gönnen wollte. Aber dann kam
es anders. Seine Cablewings, minimalistische Kabelhalter für Ladegeräte von Apple, haben nicht
nur seine Freundin überzeugt,
sondern vor allem die Jury des
international renommierten Red

Dot Design Award. Seitdem
wird das Produkt des in Amberg
geborenen Mannes in einem
Atemzug mit dem Apple MacBook sowie der 5er-Reihe von
BMW genannt – Gewinnern aus
den beiden Vorjahren.

das B usiness

Erfindungen, die unseren Alltag
verbessert haben, wurden meist
aus der Not geboren. Wie etwa
der Teebeutel: Weil die Blechdosen zu schwer für den Versand
waren, kam ein Teehändler auf
die Idee, die Kräuter in seidenen
Beutelchen zu verschicken. Oder
die Filtertüte: Da Amalie Auguste Melitta Bentz keine Lust auf
Kaffeesatz hatte, durchlöcherte
sie den Boden einer Blechdose,
legte ein Löschblatt darauf und
brühte den ersten Filterkaffee.
Vielleicht werden die Cablewings auch einmal den Alltag
verbessern, zumindest den der
digitalen Nomaden. Immerhin,

die Idee zu der Mini-Halterung
gegen Kabelsalat kam Vladislav
Svetashkov auch irgendwie in
der Not. Seine Freundin Stephanie Fischer hatte sich ein neues
MacBook gekauft und festgestellt, dass die ausklappbaren
Flügel am Netzteil, um die man
bei älteren Modellen das Kabel
gewickelt hat, nicht mehr existent waren.
„Für Stephanie war das ein Problem, weil sie als Unternehmerin
viel reist. Ohne diese Flügel
gibt’s nicht nur Kabelsalat, sondern auch leicht Kabelbruch“,
erklärt Vladislav. Die Sache lässt
ihn nicht mehr los.

– VIVO

„Mein Ansatz war: Stephanie
kann doch nicht die einzige
sein, die diese Flügel vermisst.
Das muss doch zig anderen
Menschen auch so gehen“, erklärt der 32-jährige Gründer, der
in München lebt und arbeitet.
Daraufhin schaut er bei einem
Apple-Store vorbei, erkundigt
sich, warum sich das Design
verändert hat: „Sie konnten mir
eigentlich nur sagen, dass es so
ist, nicht warum.“ Ein Mitarbeiterin habe ihm dann unter der
Hand erzählt, dass der Konzern
die Flügel weggelassen habe, da
das neue USB-C Kabel dicker
und dadurch nicht mehr so
flexibel sei. „Natürlich alles in-

gut geschützt die Welt entdecken ...

Dr. med. Klaus Ebenburger
Amberger Praxis für Reisemedizin
Centrum für Reise- und Impfmedizin
Kaiser-Wilhelm-Ring 18 | 92224 Amberg | Tel.: 09621/12274
www.reisemedizin-amberg.de

Wir sind Spezialisten für Flug-, Höhen-,
Reise-, Tauch- und Tropenmedizin.
Unsere Reise-Praxis ist Mitglied in allen wesentlichen reise- und
tropenmedizinischen Gesellschaften, jederzeit über die weltweite Impf- und Seuchenlage top informiert und bietet – neben
der Gelbfieberimpfung – auch sämtliche sonst noch weltweit
erforderlichen Impfungen.

VIVO – das B usiness

offiziell, aber das macht Sinn“,
sagt Vladislav. „Das Kabel hätte einfach nicht mehr um die
Teile gepasst.“ Also setzt er sich
an seinen Schreibtisch, der in
der Münchner Einzimmer-Wohnung steht, die er sich nicht
nur mit seiner Freundin teilt,
sondern zugleich auch als Büro
für beide dient, und beginnt zu
skizzieren. „Ich hatte Lust auf
das Projekt, wollte etwas schaffen, das schnell funktioniert“,
so Vladislav. Sein eigentliches
Startup, brezzl., das Kameras
für smarte Kühlschränke und
Minibars entwickelt, laufe zwar
gut an, aber es sei ein kompliziertes Unterfangen vom Design
der Kameras über die Program-
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mierung bis hin zu den aktuellen Verkaufsverhandlungen, und
so etwas brauche eben Zeit, um
Marktreife zu erlangen. „Deswegen wollte ich nebenbei diese
Kabelhalter für meine Freundin
entwickeln und gegebenenfalls
produzieren – eben mal wieder
ein super schnelles Erfolgserlebnis haben.“
Die ersten Entwürfe der Cablewings „waren richtig hässlich“,
sagt Vladislav und grinst. „Wir
haben nach und nach das Design verbessert und alle Entwürfe mittels eines 3-D-Druckers
gedruckt und getestet. Heute ist
das sehr einfach, das Verfahren
nennt sich Rapid Prototyping“,

erläutert der Start-Upper. Bei
Nummer elf habe seine Freundin gesagt: „Das ist es, so finde
ich sie schön.“ Und so wurde
Nummer elf zum finalen Prototypen der Cablewings.
Mehr wollte der junge Unternehmer eigentlich gar nicht. Doch
dann dachte er sich: „Wenn sie
die Cablewings schon schön wie
nützlich findet, vielleicht auch
andere.“ Spontan meldet er sein
Produkt kurz vor Teilnahmeschluss beim Red-Dot-Design
Award-2018 an und erstellt gemeinsam mit seiner Freundin in
„einer Nacht-und-Nebel-Aktion“
sämtliche Bewerbungsunterlagen, wie etwa Produktinfos, Fo-

DIE NUMMER 1 FÜR OPEL
IN DER REGION

Profitieren Sie von
unseren attraktiven
Aktionsangeboten
Sowohl für Gewerbeals auch Privatkunden.
Sprechen Sie uns an!

tos und Renderings. Mit Erfolg.
Der Jury gefällt es und zeichnet
die Cablewings aus, Markteinführung soll schon im Juli sein.
„Stephanie hat die Texte geschrieben, ich die grafischen
Elemente erstellt, natürlich alles
in unserer Gründer-WG“, sagt er
und lacht. Ist ihm die Wohnung
nicht zu klein, wäre ein zusätzliches Büro nicht von Vorteil?
„Ach, momentan passt das ganz
gut für uns. Es geht uns auch gar
nicht so ums Geld, ich verdiene
eigentlich ganz gut. Wir legen
einfach keinen Wert auf Statussymbole, große Wohnungen
oder teure Autos“, meint Vladislav. „Aber klar, irgendwann
werden wir sicher in eine größe-

re Wohnung oder in ein Haus
ziehen – allein schon, wenn wir
mal Kinder haben – und dann,
dann kann ich mir auch endlich wieder mein Klavier holen.“
Denn das Instrument, das ihn
schon sein Leben lang begleitet,
musste aus Platzgründen den
Schreibtischen der beiden Unternehmer weichen.
Vladislav Svetashkovs Fingerübungen haben aktuell sowieso
weniger mit Béla Bartók oder
klassischer Musik zu tun, sondern viel mehr mit Gründertum.
Text: Cindy Michel
Fotos: Deutsche Bank AG,
Lukas Schirmer (5)
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OPEL KAUFT
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Dr.-Johann-Stark-Str. 1
92637 Weiden
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Berlin by Heiko Roggenhofer
In der neuen Serie Städtetrip blicken wir über den eigenen geografischen
Tellerrand hinaus und geben Leserinnen und Lesern Tipps für ihre nächste
Städtereise. Diese Infos zu etwas besonderen Orten, Museen, Shopping-HotSpots, Veranstaltungen, Touren oder auch Restaurants in Metropolen überall
auf der Welt kommen von Exil-Oberpfälzern. Sie stellen in dieser Rubrik
künftig ihre neue Wahlheimat vor und zeigen ihre ganz persönlichen Lieblingsspots. Im ersten Teil unserer Serie geht es um die deutsche Hauptstadt.
Seit knapp vier Jahren lebt der Schmidmühlener Heiko Roggenhofer mit
seiner Familie in Berlin-Moabit. Was der Statist beim Film an Berlin schätzt?
Die kulturelle Dichte und die spannende kulinarische Szene.

Arminius-Markthalle

Hamburger Bahnhof
Clärchens Ballhaus
SOHO-Haus
Alexanderplatz

© max_776 - stock.adobe.com

Unter den Linden

Tiergarten
Potsdamer Platz
C/O Berlin

Nobelhart & Schmutzig

Monkey Bar

Durch Clärchens Ballhaus weht das Flair der 20er-Jahre:
Hier wird gesungen, gegessen und vor allem geschwoft.

Berlin kann auch Natur: der Rhododendronhain im Großen Tiergarten.

das R eisen

Txokoa – eine baskische Tapasbar
im hippen Herzen Kreuzköllns.

„Berlin ist eine der spannendsten Städte. Es wandelt sich gerade, der großen Freiheit, die in
den 90er-Jahren durch die Kieze
wehte, geht die Luft aus – manche Straßenzüge werden schon
zum dritten Mal gentrifiziert.
Über solche Dinge denke ich oft
beim Tee am Morgen nach.

VIVO-Städte-Trip #1

Wenn ich meine Frau schick
zum Frühstück ausführe, dann
ins Café Grosz am Ku‘damm
193. Ein Kaffeehaus, in dem
man neben Schriftstellern und
Bühnenstars sitzt. Wer noch nie
in Berlin war, sollte „Unter den
Linden“, vom Alexanderplatz
bis zum Potsdamer Platz mit
der Aussichtsplattform Panormapunkt, spazieren. Gegenüber
thront das Einkaufszentrum
„Mall of Berlin“.
Spannender finde ich die kleinen Designerläden, die in den
Kiezen versteckt liegen, wie etwa
das Femkit an der Eberswalderstraße 16 am Prenzlauerberg.
An warmen Wochenenden wird
der Preußenpark zum Thai-Park,
dort gibt es authentisches thailändisches Streetfood. Der Rhododendronhain im Großen
Tiergarten ist ein Dschungel.

Ohne „Öffis“ geht nichts: Die BVG-App
lotst durch den Bus-&-Bahn-Dschungel

Tolle Fotoausstellungen gibt es
im C/O an der Hardenbergstraße 22 bis 24, wer sich für moderne Kunst interessiert, kommt
am Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50 bis 51, nicht vorbei. Wer die TV-Serie „Babylon
Berlin“ gesehen hat, dem dürfte
das Moka Efti ein Begriff sein,
gedreht wurden die Szenen im

– VIVO

„Ehemaliges
Stummfilmkino
Delphi“ (Gustav-Adolf-Straße
2, Berlin-Weißensee) – dort sind
immer wieder top Veranstaltungen. Endlos erscheinen die Dinner-Möglichkeiten: vom hippen
Nobelhart & Schmutzig (Friedrichstraße 218) über die Arminius-Markthalle (Arminiusstraße
2-4, Moabit) bis hin zum peruanischen Chicha (Friedelstraße
34, Neukölln). Mein Favorit
ist das Txokoa (Weserstraße 6,
Neukölln). In der baskischen
Tapasbar auf Spitzenküchen-Niveau geben sich Filmstars die
Klinke in die Hand. Angeblich
soll kein Geringerer als Blixa
Bargeld nach dem Essen zum
Koch gegangen sein und ihm
applaudiert haben.
Anschließend empfehle ich einen Tango in Clärchens Ballhaus (Auguststraße 24, Berlin-Mitte) oder einen Drink auf
einer der Rooftop-Bars wie der
Monkey Bar (Budapester Straße
40, Charlottenburg) oder dem
Klunkerkranich (Karl-Marx-Straße 66, Neukölln).
Ein toller Berlin-Abschluss wäre
ein Abend im SOHO Haus Berlin (Torstraße 1, Berlin-Mitte).
Der Exklusiv-Club ist „Members
only“, aber Mitglieder dürfen
Gäste mit in die Bars bringen
und es gibt Restaurants in der
Lobby, die öffentlich sind.“
Protokoll: Cindy Michel
Fotos: Heiko Roggenhofer (2),
Moritz Schmid, Bernd Schönberger, euregiocontent - stock.
adobe.com
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Windjammer

Romantik

Es ist das 19. Jahrhundert. Die Zeit
der Entdecker neigt sich ihrem Ende
zu, während die Industrialisierung
in den Häfen der Welt brandet. Nur
noch wenige Forscher brechen mit Großseglern
oder Windjammern auf, um die letzten weißen
Flecken auf den Landkarten zu füllen. Eine Epoche, zumindest in der Literatur, voller Abenteuer
und Romantik. Etwas nachdem sich die Menschheit heute zu sehnen scheint, denn exklusive
Kreuzfahrten auf Windjammer sind gefragt.

Auf den Großseglern geht es stilvoll, aber leger zu.
Sie bieten individuelle Erlebnisse statt Gruppenzwang, persönliche Betreuung statt Massenabfertigung. Unterhaltungsshows à la Hollywood und
Riesenrutschen gibt es nicht. Hier zählt das Segelerlebnis, wenn etwa die Matrosen in die Masten
klettern.

Preußen als Vorbild

Star Clippers setzt auf 4-Sterne-Komfort
und entspannten Luxus. Prunkstück der drei
Großsegler ist der Fünfmaster „Royal Clipper“, das größte Segelschiff der Welt nach
Vorbild der Preußen. Im Sommer touren die
Star-Clippers-Schiffe im Mittelmeer und reisen über den Atlantik, um den europäischen
Winter in der Karibik zu verbringen. Seit 2016
steuert die Star Clipper auch Asien an.

© Star Clipper / John Will Kommunikation

Diese Schiffe sind Zwerge der Kreuzfahrt. Denn
dank ihrer geringen Größe können Windjammer
Häfen ansteuern, die großen Pötten verwehrt bleiben. Kleine Inseln oder versteckte Buchten in der
Karibik und im Mittelmeer wie etwa Portofino,
Kotor oder Bonifacio auf Korsika sind ihre Ziele.
Da jeder Maat anders ist, der eine mag es aktiver,
der andere nostalgischer und der wieder andere
will Luxus pur, stellt VIVO Reedereien und Windjammer für jeden Urlaubs-Geschmack vor.

© Windstar Cruises

Wassersport ahoi

Wind Surf, Wind Star und Wind Spirit sind
drei Motorsegelschiffe für aktive Urlauber.
Denn sie bieten auf ihren Routen im Südpazifik und der Karibik eine Wassersportplattform,
Kajaks, Zodiacs, Ausrüstungen für Windsurfer, Schnorchel-Equipment sowie Wasserski.
Auf der „Wind Star“ und der „Wind Spirit“
reisen bis zu 150 Passagiere, auf dem Flaggschiff, der Wind Surf, bis zu 310. Große Außenkabinen, exzellente Küche und attraktive
Routen sind Markenzeichen der Reederei.
Text: ots/cim

Hintergrund: © Regina Bilan - stock.adobe.com

Die Grande Dame der Großsegler: die „Sea
Cloud“. Sie lief 1931 vom Stapel, der Multimillionär Edward F. Hutton stattete sie aufs
Luxuriöseste aus. An Bord feierten Stars und
Diktatoren. Die Wasserhähne sind vergoldet, die Kamine aus Marmor, die Möbel aus
Mahagoni. Maximal 64 Gäste werden von 60
Crew-Mitgliedern umsorgt.

© Sea Cloud Cruises

Nostalgischer Luxus

Ab zum Insel-Hopping

© Club Med / Public Star

Die französische Reederei Ponant verfügt über
luxuriöse Expeditionsschiffe, die auch polare Regionen bereisen. Gestartet ist die Reederei mit dem
Großsegler „Le Ponant“, einem majestätischen
Dreimaster mit 32 luxuriös ausgestatteten Kabinen.
Die Gäste genießen Lounges, Restaurants, ein Sonnendeck und eine Marina für Wasseraktivitäten. An
Bord der schnittigen Yacht mit geringem Tiefgang
herrscht eine entspannte und private Atmosphäre.

Laissez-faire an Bord

© Le Ponant / Raikeschwertner

Die „Club Med 2“ des französischen Club
Méditerranée ist neben der Wind Surf der
Reederei Windstar Cruises das größte Motorsegelschiff der Welt. 200 Crew-Mitglieder
versorgen maximal 392 Passagiere. Der Fünfmaster punktet mit moderner Technik: Hier
setzen Computer die Segel. An Bord herrscht
eine Laissez-faire-Atmosphäre mit französischem Touch.

Die Top Fünf der Luxusliner der Deutschen
Welche Schiffe bevorzugen die Deutschen? Das
wollte das Internetportal kreuzfahrten.de wissen und
wertete dafür die Buchungsstatistiken 2017 aus. Die
Liste der beliebtesten Hochseeschiffe führen die Reedereien Aida Cruises, TUI Cruises und MSC Kreuzfahrten an. Aber wie sieht es im Luxus-Segment aus?
Die Top Fünf Luxusliner, mit denen deutsche Touristen am liebsten in See stechen, hier im Überblick:
Quelle: Kreuzfahrten.de

1. Queen Mary 2 (Cunard)
2. MS Europa 2 (Hapag Lloyd Cruises)
3. Marina (Oceana Cruises)
4. Sirena (Oceana Cruises)
5. MS Europa (Hapag Lloyd Cruises)

die K unst

dieKunst



– VIVO

Vom Suchen und
Finden der Heimat

Die Regensburger Autorin Gerda Stauner nimmt sie einfach mit
Heimat. Was ist das? Und wie
definiert man diese? Glaubt
man dem Schriftsteller Max
Frisch, dann ist das deutsche
Wort „Heimat“ unübersetzbar.
Die zahlreichen Diskussionen,
die mittlerweile versuchen, sich
dem Begriff anzunähern, sind
so mannigfaltig, dass dieser
sich eindeutigen oder allgemein

gültigen Definitionen entzieht.
Was man aber sagen kann, ist,
dass sich Heimat im deutschen
Sprachgebrauch meist auf einen
Ort bezieht. Obgleich dieser
nicht zwingend der, der Geburt
sein muss. „Genauso sehe ich
das auch. Der Geburtsort ist
Teil von einem, aber nicht unbedingt die Heimat“, sagt Autorin

Gerda Stauner. Die Oberpfälzerin hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und sich gefragt, was Heimat oder Identität
für sie persönlich bedeutet. Ihre
Gedanken und Antworten, die
sie in der eigenen Vergangenheit
und der ihrer Familie fand, hat
sie in den Büchern „Grasmond“
und „Sauforst“ aufgearbeitet.

schöner leben in der Oberpfalz
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Die Großeltern der
Autorin, Anton und
Sabina Stauner, waren die
Vorlage für Anderl und
Theres in „Grasmond“.

Meist ist es ja so, dass ein
Schriftsteller auf ein leeres Blatt
Papier oder ein unbeschriebenes
Dokument im Display seines
Rechners starrt. Dabei überlegt
er hin und her, welches Thema sich für das nächste Projekt
eignen könnte. Er sucht und
schürft nach einer zündenden
Idee, wälzt dafür Tageszeitungen und scrollt sich durch zig
Nachrichtenseiten. Wenn der
Autor sie tatsächlich irgendwann gefunden haben sollte,
wiegt er ab, verwirft sie, nur um
sie anschließend wieder neu auszugraben. Dann, mit viel Glück
und Disziplin, fängt der Einfall
Feuer und die ersten Worte des
neuen Buches werden getippt.
Ein ziemlich ermüdender und
ernüchternder Prozess.
Manchmal aber, und das ist
der Idealfall, ist es so, dass eine
Geschichte unbedingt erzählt
werden muss, sie lässt sich weder unterdrücken noch beiseite
schieben. „So war das bei mir“,
sagt Gerda Stauner. „Ich hatte
keine Ahnung vom literarischen
Schreiben, aber ich wusste dass
die Geschichte raus will, dass
ich sie, egal wie, kommunizieren muss.“ Dass war vor knapp
drei Jahren. Mittlerweile hat die
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Oberpfälzerin schon zwei Bücher geschrieben, diese im SüdOst-Verlag veröffentlicht und
noch dazu etliche Lesereisen
hinter sich gebracht.
„Das war eine ziemlich intensive Zeit, die beiden Bücher habe
ich binnen zwei Jahren geschrieben“, erklärt die 44-Jährige. „Ich
war ganz schön erschöpft als

das aktuelle Buch, ‚Sauforst‘,
rauskam.“ So wirkt die große,
schlanke Frau mit den glänzend
roten Locken aber überhaupt
nicht. An diesem stürmischen
Tag sitzt sie in einem Café,
blickt auf das vom Regen leer
gepeitschte Stadtamhof und
nippt an einem Cappuccino.
Entspannt lässt sie ihr bisheriges
Leben Revue passieren, erzählt

Das ganze
Spektrum moderner
Raumgestaltung

wir beraten
wir planen
wir richten ein
Dort sind die italienischen Wanderarbeiter (unten) im echten Leben angekommen
und wieder abgefahren: am Bahnhof von Seubersdorf.

davon, wie sie nach dem Abitur
so schnell wie möglich das kleine
Dorf in dem sie geboren wurde,
verließ, in Rosenheim studierte,
anschließend ein Künstlerhotel
in Regensburg eröffnete und
dieses nach acht Jahren wegen
nicht mehr tragbarer Mietkonditionen wieder schließen musste. Davon, wie sie eine Familie
gründete, als Betriebswirtin ihr

Geld verdiente und sich letztlich
dazu entschied, sich als Autorin
zu versuchen. Wie ihr Mann sie
dabei unterstützt und ihr immer
wieder Mut gemacht habe. Davon, wie viel Disziplin einem
das Schreiben abverlangt, wie
sich Figuren auf dem Papier verselbstständigen und anfangen,
ihre eigenen Entscheidungen zu
treffen und von der Arbeit mit

mit internationalen
Möbelkollektionen
Gardinen u. Dekostoffen
Teppichen
Wohntextilen
Lampen und
Leuchtensystemen
exclusiven
Wohnaccessoires

Einrichtungshaus Kaspar
Friedrich-Ebert-Str. 32-36
92637 Weiden
Tel. 0961 32526 · Fax 0961 31684
Mail: info@kaspar-wohnen.de
www.kaspar-wohnen.de

Anton Beerbauer wird 1856 im
„Sauforst“ als Sohn einer ledigen
Mutter geboren. Die gerade entstandene Maxhütte und die Industrialisierung verändern den ärmlichen
und bäuerlichen Alltag dort für immer. Nach dem Tod der Mutter begibt sich Anton auf die Suche nach
dem unbekannten Vater. 150 Jahre
später setzt sich Urenkelin Annette
mit der Familiengeschichte auseinander und bekommt die Chance, ihr
Leben zu verändern.

den Lektoren im Verlag, wie gut
diese sie behandelt hätten.

Sommer 1973 in Regensburg: Der
20-jährige Melchior versucht emotionalen Abstand zu seiner Familie,
im Besonderen zu seiner dominanten Mutter Walburga, zu bekommen. Durch Zufall stößt er auf ein
bedrohliches
Familiengeheimnis.
Melchior macht sich daran, die zwischenmenschlichen Verstrickungen
zu entwirren. Und dann sind da
noch die letzten Tage des Zweiten
Weltkrieges im Dorf Fichtenried, die
auch damit zu tun haben.

Ihr Blick ist ruhig, ihre Haut
glatt – von Stresspusteln, Sorgenfalten oder dunklen Ringen
unter den Augen, die von zwei
stressigen Jahren zeugen könnten, keine Spur. „Nein, Nein.
So schlimm war die Zeit nicht“,
sagt sie und lacht. „Aber heuer
werde ich definitiv kein neues
Buch mehr veröffentlichen.“
Das, was sie wollte – herausfinden, ob sie es schaffen würde
ein Buch zu schreiben – und
musste – ihre Geschichte erzählen – habe sie ja geschafft.
Die Geschichte ist die ihrer

fiktiven Vorfahren, basierend
auf eigenen Erfahrungen und
Erzählungen ihrer Großmutter.
Grasmond spielt sowohl im Jahr
1973 in Regensburg, als auch
1945 in dem erfundenen Dorf
Fichtenried, das „meinem realen
Geburtsort Seubersdorf schon
sehr ähnlich ist“, sagt Stauner.
In dem Werk arbeitet die Autorin auf, wie sich der Zweite
Weltkrieg auf die „Stoapfälzer“
auswirkt. In „Sauforst“, das
ebenfalls auf zwei Zeitsträngen
angelegt ist, geht es um das Suchen und Finden der Heimat im
Jahr 1856 und 2016. Es erzählt
von italienischen Wanderarbeitern, die Mitte des 19. Jahrhunderts in die Oberpfalz kamen,

die K unst

um ihr Geld beim Bau der neuen Eisenbahnlinien oder in der
Maxhütte zu verdienen.
„Weil Migration heute so ein
großes Thema ist, war mir
klar, dass ich den Sprung in die
Jetztzeit einfach machen muss“,
erläutert Gerda Stauner ihr
Sauforst-Konzept. „Ich wollte
zeigen, dass es Migration schon
immer gab. Dass wir in der
Oberpfalz schon vor 150 Jahren
auf Gastarbeiter angewiesen waren und zur gleichen Zeit aber
auch junge Oberpfälzer ihre
Heimat verlassen haben, um ihr
Glück anderswo, wie etwa Russland oder Amerika, zu finden.“Die Suche nach Heimat und
der eigenen Identität zieht sich
durch Staunens Werk, wie Eisenbahnschienen von Regensburg

nach Nürnberg. Es gibt immer
wieder Momentaufnahmen in
ihren Büchern, in denen sie subtil zeigt, dass Heimat ein Ort
oder ein Gefühl sein kann – und
manchmal eben weder noch.
Hat Gerda Stauner diesen Ort
gefunden? Ist es überhaupt
ein Ort? Ein lang gezogenes
„Hmm“ und ein Schluck Cappuccino bevor sie von ihrer eigenen Heimat erzählt: „Früher
dachte ich immer, dass es mein
Dorf sein muss, aber das war
es nie. Ich wollte weg, die Welt
kennenlernen. Später dann, als
ich schon in Regensburg wohnte, fragte mich mein Vater, ob
das denn nun meine Heimat
sei.“ Direkt habe sie seine Frage
nicht beantworten können. Natürlich fühle sie sich hier wohler,

– VIVO

als in Seubersdorf, habe sie ihm
gesagt. Das liege allein schon
daran, dass sie nun selbst Familie habe. „Aber das ist es nicht.
Irgendwie glaube ich, dass das
alles Teile meiner Heimat sind“,
überlegt sie und blickt aus dem
Schaufenster in den Sturm, auf
die vielen Blätter, die der Wind
aufgewirbelt hat, die sie sich
nun zu einem Tanz vereinen.
„Diese Teile sind in mir, immer.
Wenn ich jetzt nach Amerika
oder Australien ziehen würde,
nähme ich diese Splitter mit,
man nimmt seine Heimat einfach mit und reichert sie mit
neuen Erfahrungen an.“
Text: Cindy Michel
Fotos: Adi Spangler (2),
Süd-Ost-Verlag (2)

Anzeige Raiffeisen
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Designerstück
mit Raketen-Technik

Sie ist nachtschwarz, die Odyssey: Ein Motorrad, das man
wohl eher in brodelnden Städten einer Film-Noir-Zukunftsdystopie erwarten würde, als
auf den Straßen der realen Welt.
Das Design und die Ausstattung
aus der Luft- und Raumfahrttechnik machen die Maschine
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zu einem surreal anmutenden
Gefährt. Bikes wie die Odyssey
rasten bislang höchstens durch
düstere Comicstrips und dunkle
Filmstreifen auf der Leinwand.
Nachtschwarz mit einem Design, das gleichzeitig aus der
Zukunft als auch der Vergangenheit zu stammen scheint, ist

es diese Art von Motorrad, mit
dem Anti-Helden eine dystopisch urbane Welt durchqueren
könnten. Oder eine von jenen
Maschinen, auf denen mies gelaunte Detektive die Schatten
verruchter Metropolen jagen.
Die Maschine der Firma Bandit9 ist eine, die in der realen

die K unst
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Welt ihresgleichen sucht: Nicht
nur das Design macht sie zu
einer Rarität, sondern auch die
Ausstattung – denn die stammt
zum Teil aus der Luft- und
Raumfahrttechnik.
Pechschwarz und aus einem
Guss kommt die Karosserie aus
904-L-Edelstahl daher. Dieser
hochlegierte, kohlenstoffarme
Edelstahl wird meist dort eingesetzt, wo hohe Korrosionsbeständigkeit gefragt ist, wie etwa
in der Raum- und Luftfahrtechnik. Der Sattel ist handgenäht
und aus italienischem Leder
und vergisst niemals die Konturen des Fahrers. Diese Technik
nennt sich Memory-Foam.
Die Reifen haben die Motorradbauer aus Singapur an Marzocchi-Felgen montiert und für
die nötige Sicherheit sorgt das
Aerotec-Bremssystem von Beringer. Wenn gebremst wird, leuchten rote OLED-Lichter um das
komplette Heck des Bikes.
Damit die Reisen auf der Odyssey nicht zur Odyssee werden,
hat Bandit9 sein neues Modell
mit einem Bordcomputer ebenfalls aus der Luft- und Raum-

fahrttechnik ausgestattet. Das
durchsichtige LED-Display wird
von innen auf den Tank projiziert und verschwindet wieder,
wenn die Maschine aus ist.
Angetrieben wird die Odyssey entweder mit einem 1400cc
V-Twin oder einem Dual-DriveE-Motor mit Höchstleistungen

bis zu 72 PS. Preise werden vom
Hersteller nicht genannt, aber
wer sich eine Odyssey sichern
will, sollte schnell sein: Wie bei
all seinen Modellen produziert
Bandit9 (daher auch die Zahl im
Namen) nur neun Stück.
Text: Cindy Michel
Fotos: Bandit9
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„Es geht immer
				 nur um die Sache“
dieKunst

Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele: Festivalleiterin Julia Köppel
blickt hinter die Kulissen
Ein Musikfestival auf einem
Schloss, das noch von Adeligen
bewohnt wird? Eine Fürstin,
die sich während des Festes unter das normale Volk mischt?
Harte Rockstars und pompöse
Opern-Diven, die ihren Gesang
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von der gleichen Bühne in den
selben malerischen Innenhof
schmettern? Gibt’s nicht? Doch
– und zwar jedes Jahr bei den
Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen in Regensburg, heuer vom
13. bis 22. Juli.

Festivalleiterin Julia Köppel
blickt mit VIVO hinter die Kulissen, berichtet von der Zusammenarbeit mit dem Fürstenhaus
und wie die großen Weltstars
auf die kleine, aber adelige Bühne reagieren.

Frau Köppel, Sie sind seit
Anfang an dabei, seit 2003
Festivalleiterin der Thurn und
Taxis Schlossfestspiele. Was
genau sind eigentlich die Aufgaben einer Festivalleiterin?
Julia Köppel: Ich suche im Vorfeld nach Künstlern, die für die
Schlossfestspiele passen würden
und während des Festival-Zeitraums auf Tournee sind. Dann
prüfe ich die Terminmöglichkeiten, kümmere mich um die
benötigte Technik sowie die
Koordination innerhalb unseres Line-ups. Ein großes Thema
für mich ist auch die Planung
sowie Bereitstellung der Infrastruktur des Festivals. Dazu
gehören etwa der Bühnen- und
Tribünenaufbau im Innenhof
oder die Zeltlandschaft sowie
die Stromversorgung im Park, es
muss ja alles zeitlich und organisatorisch zusammengepasst wer-

den. Und dann bin ich an den
Konzertabenden selbst für den
reibungslosen Ablauf der Festspiele verantwortlich.

SCHÖNER LEBEN.
SCHÖNES ERLEBEN.

Das hört sich nach einem
ziemlich umfangreichen Aufgabengebiet an. Wie viele
Stunden Arbeit bekommen
Sie während der Festspiele zusammen?
Ich arbeite da nicht nach einer
Stechuhr, das macht keiner in
unserem Team. Es ist viel, aber
man muss auch lernen zu haushalten, sonst hält man nicht
durch.
Gibt es in Ihrer Branche viele Frauen in Führungspositionen?
In unsere Branche gibt es sehr
viele toughe Frauen – wie überall im Kulturbereich und in allen denkbaren Positionen.

Fachberatung
3D-Planung
Aufmaß zu Hause
100 % Service
Homa Sindersberger Wohnwelt
Pressather Straße 27 |
92637 Weiden
www.homa-wohnwelt.de

© Nationaltheater Brünn

Programm 2018

Fr., 13. , und Sa., 14. Juli, 20:30 Uhr

TOSca - Giacomo Puccini

© Thilo Beu/Oper Bonn

Puccinis Meisterwerk eröffnet die
Thurn & Taxis Schlossfestspiele 2018.
Unter freiem Himmel inszenieren Solisten, Chor, Ballett und Orchester des
Nationaltheaters Brünn, eines der angesehensten Opernhäuser Tschechiens,
das Melodrama.

Fällt es Ihnen schwer, sich gegen Männer durchzusetzen?
Ich bin kein großer Fan von
Durchsetzung gegen jemanden,
egal ob Mann oder Frau. Es
geht ja immer um die Sache und
um praktische Lösungen, die
meist schnell vor Ort gefunden
werden müssen. Das kann nur
funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. Im Schloss
etwa sind wir ein sehr gutes und
eingespieltes Team, wir kennen
uns alle schon seit Jahren.

So., 15. Juli
20:30 Uhr

EVITA

Andrew Lloyd
Webber
Mit dem dramatischen Werk über das
Leben und Sterben der argentinischen
Präsidentengattin Eva Perón, kurz Evita, erschuf Andrew Lloyd Webber einen
Musical-Welterfolg. Die Hymne „Don’t
cry for me Argentina“ zählt zu den
größten Hits aller Zeiten.

20:30 Uhr

Anastacia

Anastacia ist ein Weltstar, ihre Alben
mit Hits wie „I’m Outta Love“, „Paid
My Dues“ oder „Left Outside Alone“
verkauften sich mehr als 30 Millionen
mal. Bei den Schlossfestspielen wird die
Sängerin zeigen, wie gut Rock und Adel
zusammen passen.

© Peter Svenson

Mo. 16. Juli

Die Festspiele finden auf
Schloss St. Emmeram statt,
dem Wohnsitz von Fürstin
Gloria und ihrer Familie. Hat
die Fürstin Mitspracherecht
bei der Programmgestaltung?
Natürlich organisiert Odeon
Concerte als Veranstalter das
Programm der Festspiele eigenständig, die Fürstin hat aber
großes Interesse daran, uns zu
unterstützen. So nimmt Gloria

von Thurn und Taxis wirklich
an allen Konzerten während
des Festivals teil und lädt auch
selbst jeden Abend eigene Gäste
zu den Veranstaltungen.
Wo sieht man die Fürstin bei
den Konzerten: weit weg auf
einer VIP-Tribüne oder mitten
unterm Volk?
Fürstin Gloria von Thurn und
Taxis ist an diesen Konzertabenden auch die Gastgeberin, es ist
schließlich ihr Haus, das sie für
das Publikum öffnet – und als
solche bewegt sie sich unter den
Gästen.
Auf welchen Künstler freuen
Sie sich in diesem Jahr am
meisten?
Ich freue mich total auf die
Operngala mit der Weltklasse-Sopranistin Diana Damrau.
Sie ist zum ersten Mal bei uns
und dann gleich mit wundervollen Verdi-Arien im Programm.

© Matthew Becker

Mi., 18. Juli
20:30 Uhr

Bryan Ferry

Fr., 20. Juli
20:30 Uhr

Jamie Cullum
Jamie Cullum schafft den Spagat zwischen Jazz und Pop, kann
die Anhänger beider Genres begeistern. Ausgezeichnet mit einem
Grammy und zwei Golden Globes will der Singer-Songwriter nun
auch die Regensburger begeistern.

So., 22. Juli
10:30 Uhr

© Jörg Metzner

Für klassische Musiker ist das pittoreske Schloss eine perfekte Bühne. Wie aber ist es bei „harten“
Rock-Künstlern, wie reagieren die
auf ein Festival, das in einem noch
bewohnten Schloss stattfindet?
Viele sind im Vorfeld skeptisch, aber
dann, am Abend selbst, immer begeistert. Für manche Künstler ist die
Location im Innenhof des Schlosses
ja eher klein, vor allem für diejenigen, die sonst etwa in der Olympiahalle auftreten. Doch die Nähe zum
Publikum, die diese Bühne nunmal
bietet, überzeugt auch letztlich die,
die sonst ganze Stadien füllen.

© McVirn Etienne Photography

Er ist Musikrebell seit den frühen 1970ern. Mit seiner damaligen
Artrock-Band Roxy Music hob er den Rock in glamouröse Sphären. Dem Adel scheint es zu gefallen: Königin Elisabeth II. verlieh
ihm den Titel „Commander of the British Empire“.

Emil und die
Detektive

Das Kinder-Musical
Erich Kästners Klassiker ist eine der erfolgreichsten Krimigeschichten für Kinder. Die turbulente Berlin-Story inszeniert das
ATZE-Musiktheater mit Humor und Live-Musik, um einen spannenden Festspielvormittag für die ganze Familie zu schaffen.

Seit den allerersten Festspielen
haben zahlreiche hochkarätige
Künstler die Bühne des Schlosses
bespielt. Wer war bislang Ihr persönlicher Favorit?
Ich bin ja mit der Musik von Simon and Garfunkel aufgewachsen.
Als ich dann im vergangenen Jahr
Art Garfunkel bei den Thurn-und
Taxis-Schlossfestspielen in Regens-

So., 22. Juli, 20:30 Uhr

Operngala

© Jiyang Chen

Diana Damrau & Nicolas Testé
Hofer Symphoniker | Pavel Baleff
Für das festliche Galaprogramm
„VERDIssimo“ interpretieren Diana
Damrau und Nicolas Testé Giuseppe
Verdis schönste Arien und Duette aus
seinen Opernklassikern von „La Traviata“ sowie „Otello“ bis „Il Trovatore“
und „Macbeth“.

VIVO – die K unst

ente des Abends ineinander, es
gehört einfach alles zusammen –
und dabei ist viel Liebe zum Detail vorhanden. Wenn man also
zu den Schlossfestspielen geht,
besucht man nicht einfach ein
Konzert. Nein, viel mehr trifft
man bei den Thurn und Taxis
Schlossfestspielen etwa einen
Jamie Cullum, eine Anastacia
oder einen Art Garfunkel.

burg kennenlernen durfte und
auch noch sein Konzert hautnah miterleben konnte war das
schon etwas ganz Besonderes.
Es war ein wundervoller Abend,
der mir für immer in Erinnerung bleiben wird.

Was ist das Besondere an den
Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen?
Die Schlossfestspiele sind ein
Gesamtkunstwerk. Da greifen
Location, Bühne, Künstler, Catering im Park und das Ambi-

Und, was machen Sie, wenn
der letzte Vorhang gefallen ist?
Urlaub?
Na ja, wirklich ad acta sind für
uns die Festspiele meist erst
Ende August. Aber dann, dann
mache ich tatsächlich Urlaub.
Interview: Cindy Michel
Fotos: Odeon Concerte
Regensburg (4)
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Pool-Design, so
pur und klar wie Wasser
dieKunst


Weniger ist mehr: Diese Designdevise hat auch den privaten
Wellnessbereich erreicht. Wer
sich den Traum vom Pool im
eigenen Garten verwirklichen
will, setzt heute zumeist auf
ein reduziertes, puristisches Design. Auffälliges Protzen ist out,
stattdessen liegen komfortable

Heute schwimmt man in Ästhetik und Komfort
Extras von Massagedüsen bis
zur Unterwasserbeleuchtung im
Trend. Weil das Umweltbewusstsein gestiegen ist, sind zudem
energiesparende und ressourcenschonende Lösungen gefragt.
Für viele Hausbesitzer, die einen Pool bauen wollen, gilt vor

allem: Komfortabel, einfach
und bequem soll es vonstatten
gehen. „Wer in einen Pool investiert, will ihn so schnell wie
möglich nutzen können“, sagt
Dietmar Rogg, Präsident des
Bundesverbandes Schwimmbad
& Wellness. Deshalb sei zu beobachten, dass immer mehr

schöner leben in der Oberpfalz
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Jezt bestellen
DER NEUE
FORD MUSTANG
GT-Leichtmetallräder, 48,26 cm
(19")-10-Speichen-Y-Design, vorn
mit 255/40 R19 Reifen, hinten mit 275/40 R19 Reifen, in
schwarz-glänzend, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent,
Geschwindigkeitsregelanlage,
adaptiv mit Pre-Collision-Assist,
Klappenauspuffanlage mit vier
Endrohren.
Bei uns für

€ 49.990,- 1
Abbildung zeigt Wunschausstattung
gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6,
6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford
Mustang: 19,6 (innerorts), 8,5 (außerorts), 12,5 (kombiniert); CO2-Emissionen: 279 g/km (kombiniert).

Autohaus Josef Stock
Friedenfelser Str. 23, 95676 Wiesau, Tel. 09634/2011
1) Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Mustang 18 GT
Convertible 5,0-l-TI-VCT-Benzinmotor V8 331 kW (450 PS)

Hersteller auf eine Vorfertigung
setzten: „Wenn ein Fertigbecken
bereits ab Werk mit Einbauteilen bestückt und die Verrohrung
schon vorhanden ist, bleibt die
Baustellenzeit gering und der
Kunde kann schon bald losschwimmen.“
In Sachen Design soll es einfach
und schlicht sein: Schwimmbadund Wellnessanlagen sind puristisch gestaltet und überzeugen
durch ihre Weite, geradlinige
Formen in schlichter Eleganz
dominieren.
Lag der Fokus bei Skimmer und
Co. lange eher auf Funktionalität, statt auf Design, soll heute
auch das Zubehör den ästhetischen Gesamteindruck der
Schwimmbad- und Wellnessanlage unterstreichen. „Deshalb

wählen viele heute Einbauteile
wie Bodenabläufe und Wanddurchführungen in Edelstahl
und zeitgemäßem, kubistischen
Design aus“, so Dietmar Rogg,
Präsident des Bundesverbandes
Schwimmbad & Wellness.
Wenn das Haus schon smart
ist, warum nicht auch der Pool?
Per Touchscreen können Anlagen heute kinderleicht bedient
werden, Wasserwerte aufgerufen
und Einstellungen angepasst
werden. Mit intelligenten Steuerungen lassen sich Komponenten der Schwimmbadtechnik
wie Pumpe, Wasserattraktionen
und Abdeckung aufeinander abstimmen und bedienen.
Text: djd/cim
Fotos: djd/bsw/Pool-Konzept
GmbH & Co. KG

Lieber Treppen oder
lieber Uferpromenade?

Wir feiern unser
iläum
b
ju
is
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Der Einstieg muss wohl geplant sein – auch beim
eigenen Pool: Treppen beispielsweise, ob aus Naturstein, Holz oder Beton, sind in. Wichtig dabei
ist aber, auf die Rutschfestigkeit der Stufen zu
achten. Zudem sollte sich der Gartenbesitzer auf
einen gewissen Pflegeaufwand einstellen, da die
Stufen im Wasser durch den Biofilm rutschig werden. Häufig entscheiden sich Hausbesitzer daher
für ein „Strand-Feeling“ und lassen die Ufer flach
gestalten, wie an einem See. Zu beachten ist dabei, dass der Belag aus gewaschenem Sand oder
Kies nicht in die Schwimmzone getragen wird.
Mehr Infos gibt es bei Fachbetrieben vor Ort
oder unter www.dgfnb.de.

Wellness mit
grünem Gewissen
Schwimmen, in der eigenen Sauna schwitzen und
danach entspannen – das soll möglichst umweltgerecht geschehen. Denn der Megatrend Ökologie ist auch in der Wellnessbranche angekommen.
Deshalb sind Technologien und Produkte gefragt,
die Energie sparen. Mit einer Schwimmbadabdeckung etwa braucht man bis zu 80 Prozent weniger Energie. „Wer seinen Pool regelmäßig abdeckt, kann in der Schwimmbadsaison von Mai
bis September rund zwölf Tonnen Kohlendioxid
sparen“, erklärt Bert Granderath, Vizepräsident
des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness.
Noch „grüner“ wird es, wenn man Abdeckungen
mit Solarprofilen verwendet, denn diese leiten die
Wärme der Sonne wiederum ins Becken.
Texte: djd

Unsere Leistungen
im Überblick:
- Zahnerhaltung
- Wurzelkanalbehandlung
- Professionelle
Zahnreinigung/Prophylaxe
- Parodontitisbehandlung
- Zahnersatz
- Ästhetik / Bleaching
- Implantat-Überversorgung
- Digitales Röntgen
- Schienentherapie bei
Kiefergelenksbeschwerden

Kemnather Str. 44 | 95505 Immenreuth | Tel. 09642/702 1 702
info@zahnarztpraxis-regler.de | www.zahnarztpraxis-regler.de
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. 8.00–14.30 | Di. 8.00–13.00 u. 15.00–19.00
Mi. 12.00–20.00 | Do. 8.00–14.30 | Fr. 8.00–15.00

von Dolce & Gabbana

Heiße Trends
aus Miami
für die nächste Poolparty
Mit einer Jahrestemperatur von 26 Grad Celsius im
Durchschnitt und sechs Sonnenstunden pro Tag
ist Miami der perfekte Ort, um Trends in Sachen
Bademoden vorzustellen. Und genau das passiert
jedes Jahr bei der „Miami Swim Week“. Dort präsentieren angesagte Labels aus dem Bereich „Beach
& Swim Wear“ ihre neuesten Kollektionen für die
kommende Saison. VIVO stellt einige der Trends
2018 vor.

von Maryan
Melhon

von Mara Hoffmann

von Buffallo

Ansage Einteiler: Wie schon im vergangenen Jahr
liegen Badeanzüge auch 2018 wieder im Trend. Labels scheinen sich aber in dieser Saison noch mehr
an vergangenen Zeiten zu orientieren und die Vintage-Karte auszuspielen, denn hohe Beinausschnitte sind angesagt.

von Maryan Melhon

Richtig geschnürt: Badeanzüge sowie Ober- und
Unterteile von Bikinis werden in dieser Saison gerne vorne und an der Seite geschnürt, egal ob mit
Stoff, Leder oder dünnen Metallkettchen.

von Marysia

Streifen ahoi: Bunte Streifen, breite Streifen,
schmale Streifen, Matrosen-Streifen – eines ist sicher: Streifen sind definitiv in.
Farbig ist gut: Sanfte Pastellfarben, aber auch
leuchtende Blautöne dominierten den Catwalk.
Bikini in auffälligem Colour-Blocking, die Kombination von knalligen Farben, stachen aus der
Menge hervor.

von Diane
von Furstenberg

Die nackte Schulter: Auch die kommt in diesem
Jahr wieder gut an, vor allem Ein-Schulter-Bikinis
mit Volant.

von Chiemsee (3)

Bei den Herren ändert sich nicht viel. Mann
scheint auch 2018 in Board-Shorts, Badeshorts
und Boxer-Badehosen perfekt für die Poolparty sowie den Strandurlaub gekleidet zu sein. In Sachen
Farben und Muster geht fast alles: egal ob Karos,
Blockstreifen, Motive oder Blumen.
Text: Cindy Michel, Fotos: mytheresa.com, Lascana, Maryan
Melhorn, Hintergrund: © Maksim Shebeko - stock.adobe.com
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Elitär mit Bodenhaftung
Polo, der Sport der Könige

dasLeben

Wer hätte gedacht, dass der
Zweite Weltkrieg auch den Polo-Sport in Deutschland in gewisser Weise auf dem Gewissen
hat? Denn der Sport der Könige
war hierzulande einst beliebt,
gewann bis zum Ersten Weltkrieg sogar rasch an Popularität.
Fünfmal war Pferdepolo olympi-

sche Disziplin, zuletzt 1936 in
Berlin. Dann wurde die Sportart
verboten.
Die Wettkämpfe im Maifeld-Stadion 1936 waren so angesagt,
dass Polo zur beliebtesten Sportart dieser Olympischen Sommerspiele wurde. Allein am Finaltag,

Sonntag, 7. August, hatten sich
über 50.000 Zuschauer auf dem
Maifeld versammelt, um beim
Endspiel live dabei zu sein.
Wem das nicht möglich war, der
verfolgte das spannende Match
zwischen Großbritannien und
Argentinien in einer der 25 Berliner Fernsehstuben. Denn die
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Olympischen Spiele 1936 waren
noch dazu die ersten, die im
Rundfunk übertragen wurden.
Für den Polo-Sport ein weltweit
sensationeller Erfolg. Im Gegensatz zu den Deutschen: Da
die Mannschaft auf deutschen
Pferden antreten musste, konnten die Sportler keine Polo-Pferde nutzen, sondern lediglich in
Eile trainierte Hannoveraner.
Die deutsche Mannschaft verlor
haushoch und landete auf dem
letzten Platz. Kurz darauf wurde
Polo in ganz Deutschland verboten.
„Nach dem Krieg hat sich der
Sport nie mehr so richtig erholt, kann bis heute nicht an
die einstige Popularität anknüpfen“, berichtet Wolfgang Müller, Geschäftsführer Marketing
und Vertrieb bei „hajo Polo &
Sportswear.“ Das in Weiden ansässige Textilunternehmen ist of-
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fizieller Ausstatter und Sponsor
der German Polo-Tour, der Junior-Chef begeisterter Fan und
wandelndes Lexikon, wenn es
um die Historie des Sports geht.
„Heute gibt es zwischen 300
und 400 aktive Spieler“, berichtet Müller. „Die prominentesten
deutschen Vertreter sind wahrscheinlich der Schauspieler Heino Ferch sowie der Kaufmann
Albert Darboven. Und die weltweit bekanntesten Polospieler
vermutlich Prince Charles und
seine beiden Söhne.“ Aber auch
Stars der Popkultur wie Tommy
Lee Jones, bekannt aus „Men in
Black“, oder Stefanie Powers, Jennifer Hart aus „Hart aber herzlich“, schwingen hin und wieder
den Schläger vom Pferd.
Auch wenn er selbst nicht
spielt, schwärmt Müller von
dem Flair bei Polo-Turnieren:
„Das sind spannende Gesell-

schaftsereignisse und einfach
schöne Sonntagnachmittage.“
In Deutschland versuche man
mit dem Sport am Boden zu
bleiben, weder abgehoben noch
überheblich zu wirken. „Natürlich ist es ein elitärer Sport, aber
bei uns geht es nicht so etepetete zu, wie man sich das in etwa
England vorstellen mag.“
Weder der englische Landadel, noch das britische Königshaus haben übrigens die Sportart erfunden. Weit gefehlt, denn
Polo gilt als ältester Teamsport
der Welt: Schon vor 2600 Jahren spielten die Menschen im
damaligen Persien, dem heutigen Iran, eine Variante des uns
bekannten Sports. Im Laufe der
Jahrhunderte breitete sich Polo
dann weiter nach Arabien und
Indien aus. Erst im Jahr 1859
gründeten britische Offiziere,
die in Hinterindien stationiert

waren und dort auch das Spiel
kennenlernten, den ersten britischen Polo-Club in Assam.
39 Jahre später folgte dann der
erste deutsche Club – und zwar
in Hamburg. „Aber nirgendwo
anders auf der Welt ist Polo so
beliebt wie in Argentien“, berichtet Müller. „Die besten Spieler kommen dort her, gegen die
hat keiner eine Chance.“

Pferdepolo ist die klassische
und traditionelle Art, Varianten
gibt es aber etliche: So werden
Polowettkämpfe auch etwa auf
Elefanten, Kamelen, Yaks, Rädern, in Kanus und neuerdings
auch auf Segway und mit Autos
ausgetragen.
Texte: Cindy Michel
Fotos: Valeria Cetraro

Jeder Anfang ist schwer: das Regelwerk
Das Regelwerk des Pferdepolos ist kompliziert und extrem umfangreich.
Es dient vor allem der Sicherheit von Mensch und Tier. Wer aber die
Grundregeln kennt, kann nachvollziehen, was bei einem Match passiert.
Spielfeld: 274 x 182 Meter, die Längsseite wird durch 30 Zentimeter hohe,
hölzerne Boards eingegrenzt. Die kurzen Torseiten werden durch Linien
gekennzeichnet, das Tor besteht aus zwei drei Meter hohen Pylonen, die
7,20 Meter voneinander entfernt stehen.
Das Team: Jede Mannschaft besteht aus jeweils vier Spielern, die Teams
sind gemischt. Die Aufgaben im Team sind fest verteilt: Ganz vorne steht
die Nummer 1, dieser Sportler bestimmt das Tempo, ist die direkte Verbindung zum gegnerischen Tor, versucht den Ball hineinzuschlagen und
deckt die gegnerische Nummer 4 ab. Der Spieler mit der Nummer 2 dient
als Verbindung zwischen 1 und Nummer 3 und deckt dazu die gegnerische
Nummer 3, die in der Regel der stärkste Spieler im Team ist. Der Organisator von Angriff und Verteidigung ist die Nummer 3, gestaltet das Spiel
durch den strategischen Einsatz der Mannschaftskollegen und deckt die
gegnerische 2. Ganz hinten findet sich die 4. Sie markiert die gegnerische
Nummer 1 und versucht die Angriffe des Gegners abzuwehren. Es gibt
keinen Torwart.
Das Spiel: Spieler versuchen einen Ball mit Hilfe des Schlägers oder Sticks
vom Rücken des Pferdes aus ins gegnerische Tor zu schlagen. Der Stick
wird nur mit der rechten Hand geführt (das gilt auch für Linkshänder).
Nach jedem Tor wird die Spielrichtung gewechselt. Ein Spiel dauert vier
bis acht Zeitabschnitte (Chukka), die jeweils über sieben Minuten gehen.
Die Handicaps: Alle Polospieler bekommen Handicaps zwischen -2 und
+10, die ihrer Spielstärke entsprechen. Das höchste Handicap liegt bei
+10. Mannschaften mit einem niedrigeren Teamhandicap erhalten einen
Torvorsprung. Je nach Handicap sind Poloturniere in Low, Middle und
High Goal unterteilt.
Die Besonderheit: Wenn die Pferdehufe Löcher in das Feld schlagen, wird
das Publikum zur Mithilfe aufgefordert: Die Zuschauer sollen die Unebenheiten beseitigen, indem sie diese wieder zutreten. Diese besondere Aktion
nennt sich Tritt-in.

VIVO – die M obilität

Tür zu, Sonnenbrille raus, Verdeck auf:



Es ist Cabrio-Saison!

Im Cabrio durch die Oberpfalz kurven, mit offenem Verdeck von Regensburg über Amberg bis nach Vohenstrauß und zurück – das ist Stil
pur, echtes Lebensgefühl. Neuheiten wie etwa BMW, Aston Martin,
Ford, Lamborghini oder Ferrari könnten einem bei diesen Ausfahrten
entgegen kommen.

Lamborghini
Huracán Performante
Der Lamborghini Huracán Performante
fährt ab sofort „oben ohne“ und ruft sich
selbst zum bisher leistungsstärksten Spyder der Huracán-Familie aus. Das Design
polarisiert nach typischer Lambo-Art
Fans und Gegner des Kraftprotzes mit
seinem 640 PS starken V10-Motor. Dank
des um 35 Kilo geringeren Gewichts bietet der Neuankömmling das beste Gewichts-Leistungs-Verhältnis der ganzen
Huracán Spyder Modellpalette.

BMW i8 Roadster
Der Teilzeit-Stromer mit einer elektrischen Reichweite von 53 Kilometern
kommt im Mai mit Stoffdach und Flügeltüren. Laut BMW schließt und öffnet
das Softtop innerhalb von jeweils 15
Sekunden durch einen vollelektrischen
Antrieb. Dieser kann angeblich auch
während der Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h aktiviert werden.
Der i8 beschleunigt in 4,6 Sekunden
von 0 auf 100 km/h und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

die M obilität

– VIVO

Ferrari Portofino
Ein sehr beeindruckendes Fahrerlebnis bietet auch der Ferrari Portofino serienmäßig,
dazu versprechen die Italiener nicht nur
einzigartigen Komfort an Bord. Mit 600
PS und einer Beschleunigung von 0 auf
200 km/h in 10,8 Sekunden ist der Portofino „das leistungsstärkste Cabrio auf dem
Markt“. Jede Menge Platz im Innenraum,
ein geräumiger Kofferraum, zwei Rücksitze
für kürzere Fahrten und ein faltbares Hardtop: So geht Stärke in Serie.

Aston Martin Volante
Geöffnet, nicht geschlossen: James Bond würde
den Neuen von Aston Martin sicher offen fahren. Vor eineinhalb Jahren brachte Aston Martin
den Gran Turismo DB11. Jetzt reichen die Briten
das Viersitzer-Cabrio Volante nach. Die Freunde
großvolumiger und vielzylindriger Verbrennungsmaschinen müssen sich bei der offenen Version
mit einem Acht- statt mit Zwölfzylindermotor zufriedengeben. Der 4.0-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor
kommt auf 375 kW/510 PS. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h und auch bei ebenso
starkem Gegenwind lässt sich das Dach während
der Fahrt öffnen und schließen.

Typisch Ford Mustang
Etwas mehr Leistung, ein bisschen optische Auffrischung: Fertig ist das überarbeitete Mustang
Cabrio. Am Charakter des US-Urgesteins hat sich
aber nichts Grundlegendes geändert, nach wie vor
vermittelt der Ford-Sportler gerade in der offenen
Version und mit dem jetzt 331 kW/450 PS starken
V8-Motor unter der Haube das typische Flair von
Freiheit und Abenteuer. Dafür, dass man auch
hört, was hinten rauskommt, gibt es jetzt eine
neue Klappen-Auspuffanlage, die mit einem leisen Modus zur Sicherung des nachbarschaftlichen
Friedens versehen ist.
Texte: mid/cim, Fotos: mid/BMW, mid/Aston Martin, mid/Ford, mid/Lamborghini, mid/Ferrari

VIVO – die M obilität

Die sind neu, die sind neu:

Hurra, Hurra, die Bikes sind da!
Vom Bambus- bis zum Lastenrad: VIVO stellt die zweirädrigen
Lieblinge der deutschen Fachpresse vor.

Rennmaschine
mit Scheibe
Mit dem neuen „Comet Disc“ haben die
Entwickler von Stevens
Bikes ein Rennrad mit
Scheibenbremsen entwickelt – und damit die
Fachredaktionen unisono begeistert. „Stern mit
Scheibe“ titelte etwa Europas größtes Rennradmagazin „Tour“. Neben
den Scheibenbremsen punktet das Rad insbesondere durch sein Baukastenprinzip: Je nach Fahrerwunsch ermöglicht es Ausstattungsvarianten.

Die neue Golf-Klasse
Familien und Pendler, die ein Lastenrad suchen und
dabei wendig unterwegs sein wollen, sollten sich das
„Packster 40“ von Riese & Müller genauer ansehen.
Für Jochen Donner, erfahrener Tester beim Magazin „Mybike“, ist das Multifunktionsrad sogar eines der Top-Räder 2018. Mit 2,35 Metern Länge sei
es für ein Lastenrad noch gut manövrierbar. Eine
Federgabel, eine Parallelogramm-Sattelstütze sowie
dicke Reifen bügeln Unebenheiten aus. Auffällig
sei zudem die „clevere Ausstattung“. Dazu zählen
eine stufenlose Nabenschaltung, ein Riemenantrieb
sowie Scheibenbremsen. Besonders spannend fand
der Tester die Doppel-Akku-Lösung zur Erhöhung
der Reichweite. Das Packster 40 gibt es sowohl als
25- als auch als 45-km/h-Version.

Hip, sozial und
umweltfreundlich
Bambusräder sind im Kommen, vor allem die
von My Boo. Denn das Kieler Unternehmen
lässt seine Rahmen in Ghana fertigen und unterstützt durch den Verkauf soziale Projekte in
dem afrikanischen Land. Die Stabilität des Rahmens und der Fahrspaß der Räder überzeugte
die Fachpresse. Das soziale Engagement brachte
My Boo eine Top-3-Platzierung beim weltweiten
Umweltpreis Green Tec Award 2017 in der Kategorie Lifestyle ein.

Texte: pd-f/tg, Fotos: www.r-m.de | pd-f, www.pd-f.de / Sebastian Hofer, www.my-boo.de | pd-f

die M obilität

– VIVO

Treten statt dampfen
Fahrrad-Touren entlang der alten Bahntrassen
Bocklradweg (52 km)

Vizinalbahnradweg (25 km)

Bayerns längster Radweg auf ehemaligen Eisenbahnstrecken, der Bocklradweg, kann ohne
große Steigungen von jedem erradelt werden.
Beginnend in Neustadt a.d. Waldnaab über
Störnstein, Floß, Waldthurn und Vohenstrauß
führt die Strecke nach Pleystein und ab da zum
Grenzmarkt Eslarn. (Fahrradbus Eslarn-Vohenstrauß-Weiden und zurück vom 1. Mai bis Ende
Oktober am Wochenende, während der Sommerferien in Bayern täglich.)

Der Radweg führt im Oberpfälzer Wald auf
der ehemaligen Bahntrasse von Wiesau nach
Bärnau. Zwischen Wiesau und Tirschenreuth
verläuft der Weg durch das Bundesnaturschutzgroßprojekt Waldnaabaue. Nach Tirschenreuth
geht es am ehemaligen Bahnhof Liebenstein vorbei über Heimhof nach Bärnau. Für Radfahrer
verkehrt auf diesem Radweg ein Fahrradbus (ab
1. Mai bis 3. Oktober immer samstags, sonntags
und an Feiertagen).

START: Neustadt a.d. Waldnaab
ZIEL: Eslarn

START: Wiesau
ZIEL: Bärnau

Weitere Touren und Infos:
www.oberpfalz.de und
www.ostbayern-tourismus.de/
Erlebnisse/Radfahren

Die besondere Küchenausstellung!
Küchenstudio Amann GmbH
Karl-Singer-Straße 8
92665 Altenstadt
Telefon: 0 96 002 / 6 33 90
info@kuechen-amann.de

www.kuechen-amann.de

VIVO – A usblick

Ausblick

Komfortabel.
Robust.
Verlässlich.

VIKING – Ein Unternehmen
der Stihl Gruppe

Der VIKING
iMow Mähroboter.
Einmal programmiert, sorgt
der iMow Mähroboter für
perfekt gepflegten Rasen
– viele Jahre lang. Finden
auch Sie das passende
Modell für Ihren Garten.
Wir beraten Sie gerne:

Nach der vivo
ist vor der vivo
Obwohl gerade erst die Knospen sprießen, denken wir schon an bunte Blätter und eisige Kristalle an verschneiten Ästen. Denn die nächste
VIVO ist in Planung. In der kommenden Ausgabe
werden wir in Interviews mit spannenden Oberpfälzern oder lokalen Reportagen allerlei Facetten
dieser lebenswerten Region vorstellen. Außerdem
werfen wir einen Blick in die Töpfe von Spitzenköchen, präsentieren Trends und stimmen schön
„staad“ auf die weihnachtliche Magie ein. Soviel
zum Winter. Bis es aber auch kalendarisch soweit
ist, heißt es: Sommer, Sonne, Sonnenschein genießen und raus in die Outdoors.
Wo ist die Region am schönsten? Wer oder was
macht die Oberpfalz so lebenswert? Wir freuen uns über Ihre Anregungen. Mailen Sie an
alan.ribica@oberpfalzmedien.de
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KIEFERORTHOPÄDIE
für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

ADI VON ARNIM
KIEFERORTHOPÄDIE
Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden
Fon 09 61  41 99 88
Fax 09 61  41 99 89

info@vonarnim-kieferorthopaedie.de
vonarnim-kieferorthopaedie.de

