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Innenstadt
 Das Beste aus der Mitte AMBergs
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editorial

sie halten gerade die zweite Ausgabe unse-
res Magazins „innenstadt aktiv – Das Beste aus 
der Mitte Ambergs“ in den Händen. Wir freuen 
uns, dass wir ihr interesse wecken konnten, in 
dieser Ausgabe zu blättern, um sich über die 
„aktiven“ geschäfte, gastronomiebetriebe 
und Dienstleister in der Amberger Altstadt zu 
informieren.

Ambergs innenstadt ist aktiv, und das nicht 
nur an den verkaufsoffenen sonntagen oder 
zum Altstadtfest – nein, hier ist das ganze Jahr 
etwas los! in ein paar Wochen lädt der Weih-
nachtsmarkt wieder viele Besucher ein, zum 
Weltrekord im „Mensch ärgere Dich nicht“ ka-
men tausende in die innenstadt - und im som-
mer ist bei schönem Wetter auf dem Markt-
platz kaum eine sitzgelegenheit zu ergattern.

Dies sind nur einige Beispiele für die Aktivitä-
ten im „Amberger ei“.

Besuchen sie diese historische Altstadt und 
lassen sie beim shoppen oder beim Verwei-
len in einem der schönen Cafés oder gast-
stätten das Flair der „aktiven innenstadt“ auf 
sich wirken. Bei den vielen Parkmöglichkeiten 
rund um die innenstadt sind es nur ein paar 
schritte, um dies zu genießen.

Mit besten grüßen

sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Anton eismann
Projektleitung
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Willkommen in der
rekord-stadt 
1054 spieler waren im Juli 
2017 gebraucht worden 
–  gut 1700 Leute machten 
schließlich mit beim Am-
berger Weltrekordversuch 
im „Mensch-ärgere-Dich-
nicht“-spielen! Damit holte 
sich die stadt Amberg den 
Weltrekord in die geburts-
stadt des spieleerfinders. 

Josef Friedrich schmidt kam 
am 24. November 1871 in 
einem Haus am Malteser-
platz zur Welt. 1907/08 entwickelte er das spiel „Mensch ärgere Dich nicht“ 
in einer kleinen Werkstatt in der Münchner Lilienstraße und wurde zum 
gründer von schmidt-spiele. 

2016 enthüllte die stadt eine in Bronze gegossene erinnerung an der Haus-
fassade am Malteserplatz. gestaltet wurde das schild, das ein spielfeld 
zeigt und den schriftzug „Mensch erinnere Dich an mich“ trägt, vom Künst-
lerpaar Hanna regina Uber und robert Diem.
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gesunde Füße:
Podologiezentrum 
Amberg
Das Podologiezentrum Amberg existiert seit 
nunmehr zehn Jahren. Begonnen in der Bahn-
hofstraße, umgezogen im Jahr 2012 in noch 
größere und hellere räumlichkeiten direkt am 
Marktplatz 1, genoss die Podologin Heide Be-
neke stets das Vertrauen ihrer Patienten. „ich 
gehe mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge“, beschreibt die ausscheidende 
geschäftsführerin ihre gefühle zum Abschied 
und bedankt sich auf diesem Wege noch ein-
mal herzlich bei allen Patienten.

im sommer 2017 
fand nunmehr der 
genera t ionen-
wechsel statt. Als 
tochter von Hei-
de Beneke über-
nimmt Andrea 
Weber (gleicher-
maßen Podolo-
gin) gemeinsam 
mit ihrem Mann 
Carsten Weber 
die Praxis. Neben der Patientengruppe der Di-
abetiker, die aufgrund von Folgeerkrankungen 
der Diabetes die podologische Behandlung 
auf ärztliche Verordnung erhalten können, sind 
weiterhin nicht nur Leidtragende von einge-
wachsenen Nägeln, übermäßiger Hornhaut 
oder Hühneraugen und Warzen willkommen 
im Podologiezentrum Amberg. ein engagiertes 
und fachlich kompetentes Mitarbeiterteam ar-
beitet hier in fünf Behandlungsräumen, die sich 
hygienisch und technisch auf aktuellstem stan-
dard befinden.

„Auch Menschen, die weitestgehend be-
schwerdefrei sind und sich in fachkundige the-
rapeutenhände begeben wollen um ihre Fuß-

gesundheit zu erhalten, begrüßen wir gerne“, 
betont Podologin Andrea Weber. „so können 
auch Haut- und Nagelveränderungen frühzei-
tig erkannt und behandelt werden.“ 

Vor der ersten Behandlung wird eine ausführ-
liche Anamnese und ggfs. eine schuhbera-
tung durchgeführt. interdisziplinär stehen die 
Podologen im Kontakt zu Diabetologen, Or-

thopäden, Haus- und 
Hautärzten sowie mit 
Or thopädieschuh-
technikern. „Um den 
Qualitätsstandard zu 
sichern, bilden wir uns 
fortwährend weiter“, 
so Carsten Weber. 
„Die schmerzfreie Na-
gelkorrekturspange - 
bei eingewachsenen 
Nägeln - ist nur eine 
von vielen therapeuti-

schen Möglichkeiten, die uns qualifizieren.“

Das Podologiezentrum ist 
barrierefrei erreichbar. Von 
zwei seiten zugänglich, be-
findet sich der Fahrstuhl zur 
Praxis im 2. Og im eingang 
„Apothekergässchen“ (zwi-
schen schlodererhof und 
Drogeriemarkt Müller).

Podologiezentrum Amberg
Marktplatz 1
(09621) 9 600 303
www.podologie-amberg.de



I 8

trachten Pöllinger vereint tradition mit Moderne
trachten Pöllinger zählt im ostbayerischen raum 
mit zehn Filialen zu einem der führenden Anbie-
ter von trachtenmode. in Hemau werden immer 
noch Lederhosen nach Maß vom Chef und den 
säcklerinnen handgefertigt. Bekannt ist Pöllinger 
Leder & tracht  auch durch seinen Onlineshop 
www.trachtenstore.com auf der ganzen Welt. 
Hier taucht man ein in die wunderschöne Welt 
der bayerischen trachten. 

traditionen zu pflegen – und dennoch nahe am 
Puls der Zeit zu sein, ist garant für den erfolg der 
Firma “Pöllinger Leder & tracht”. inhaber Franz 
Pöllinger: „,trachtmacher‘ ist ein gemeinsames 
Label von führenden trachtengeschäften in 
Deutschland und Österreich. Was uns verbindet, 
ist die Liebe zu modern interpretierter trachten-
mode. Diese entwickeln wir exklusiv für unsere 
Kunden. ,trachtmacher‘ steht für individualität 

und exklusivität. sie kaufen keine Mode von der 
stange sondern einzelstücke, die mit Liebe zum 
Detail und dem sicheren gespür für das Beson-
dere entstanden sind.“ 

„Wir kennen unsere Produktionspartner seit vie-
len Jahren und verwenden nur hochwertige 
Materialien wie Wolle, seide, Leder oder Loden. 
großen Wert legen wir auf absolute Verarbei-
tungsqualität.“ 

trachten Pöllinger: schwung, neue Designs, aktu-
elle ideen und trachtenmode, die spaß macht!

Pöllinger
Herrnstraße 2 - 4, 92224 Amberg, 09621 - 24958
www.trachtmacher.com, www.trachtenstore.com
Montag bis Freitag von 9:30 - 18:30 Uhr
Samstag von 9:30 - 16:00 Uhr

gesund und natürlich: 
reformhaus König
Wer sich etwas wirklich gutes tun möchte, ist 
im reformhaus König an der richtigen Adresse, 
denn das Fachgeschäft steht für ganzheitliche 
gesundheit und schönheit. im reformhaus Kö-
nig kommt der Kunde in den genuss hochwer-
tiger Produkte.  im April 2016 hat Doris König das 
alteingesessene reformhaus vom ehepaar Wil-
fer übernommen. sie hatte hier bereits 1988 ihre 
Ausbildung begonnen. 

im reformhaus König findet der Kunde in an-
genehmer Atmosphäre ein umfangreiches sor-
timent an rein natürlichen Lebensmitteln, ohne 
chemische Zusätze und aus natürlichem An-
bau – bestens geeignet für Veganer, Vegetarier, 
Flexitarier und Mischköstler. Zudem gibt es Nah-
rungsergänzungsmittel sowie Naturkosmetika 

(ohne tierversuche und frei von schwermetal-
len) von namhaften Firmen. „Wir legen großen 
Wert darauf, immer den Menschen in seiner 
ganzheitlichkeit mit Körper, geist und seele zu 
sehen und ihn mit unseren Produkten bestens 
zu versorgen“, versichert Doris König. selbstver-
ständlich ist eine fachkundige Beratung seitens 
des reformhaus-teams. Zum service zählen 
weiter Warenlieferungen, außerdem liegen 
Kundenzeitschriften mit stets aktuellen themen 
auf.  Wer sich auf natürlicher Basis bestens für 
den Herbst und Winter rüsten möchte, sollte im 
reformhaus König vorbeischauen. Zudem lau-
fen im Oktober spannende Arzneiwochen. 

Reformhaus König
Untere Nabburger Straße 5, 
92224 Amberg, Telefon: (09621) 22801
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und 
Samstag von 9 bis 13 Uhr



Der tag hat 86.400 sekunden. 
einige davon sind es wert, richtig gut zu essen.
Die beste beste Pizza der stadt und Pasta d’amore 
gibt es in der L’Osteria Amberg in der Franziska-
nergasse 5 – unweit vom englischen garten, dem 
stadttheater und gleich an der Vils gelegen.

Das Allerbeste: Die Pizza ist riesig, reicht für Zwei 
und wird auf Wunsch mit unterschiedlich be-
legten Hälften serviert – perfekt zum teilen. Und 
die Pasta? Die ist frisch, lecker und einfach zum 
verlieben al dente. Kein Wunder! Wir stellen sie 
schließlich selbst in unserer Pastamanufaktur, 
der Pastificio No.12, aus besten Zutaten her. Da-
neben gibt es noch zahlreiche weitere Klassiker 
der italienischen Küche wie Antipasti, salate 
und himmlische Dolci. Abgerundet wird das 
ganze von einer Wochenkarte mit saisonalen 
Köstlichkeiten.

Alles wird frisch in der einsehbaren Küche „à la 
mamma“ zubereitet. Die Zutaten kommen sogar 
zum größten teil direkt aus italien. Bis bald in dei-
ner L’Osteria Amberg - wir freuen uns auf dich!

L’Osteria Amberg, Franziskanergasse 5
92224 Amberg, 09621-78 84 040
amberg@losteria.de

eV‘s Mode:
Für Frau mit stil
seit März 2015 bietet evi Merl bei „eV‘s Mode 
und Lebensart“ am rossmarkt hochwertige 
und stylische Bekleidung für sie.  Frauen finden 
hier Hosen, Oberteile, shirts, Blusen, tops, Ja-
cken, schuhe sowie die dazu passenden Ac-
cessoires – etwa taschen, Ketten, tücher oder 
gürtel.

Zu den Marken bei „eV‘s Mode und Lebensart“ 
zählen Nile, Cream, sandwich, stehmann, Pas-
sigatti, superga, esqualo oder rebeka ross. 
Auf 120 Quadratmetern gibt es zahlreiche Kol-
lektionen - passend zur jeweiligen saison. Vor 
Ort findet „Frau“ momentan natürlich die aktu-
elle Herbst- und Wintermode 2017/2018. 

Aktuelle Bilder und infos zu den Kollektionen 

gibt es stets auch auf der Facebookseite: 
www.facebook.com/evsMode
„eV‘s Mode und Lebensart“ - Wir lieben Mode 
- wie sie... schöne Dinge, die den Alltag versü-
ßen!

„EV‘S Mode und Lebensart“
Rossmarkt 7, (09621) 91 66 016,
www.evs-mode.de
Mo–Fr: 10 bis 18 Uhr, Sa: 10 bis 14 Uhr
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Ausgezeichnete Beratung
Achatz: Wäsche + Dessous
erneut wurde das renommierte Fachgeschäft 
„Achatz Wäsche + Dessous“ mit einem „sOUs-
Award - stern der Wäsche“ ausgezeichnet. Be-
reits zum zweiten Mal erhielt das bekannte Fa-
milienunternehmen diese außergewöhnliche 
ehrung – dieses Jahr wieder im faszinierenden 
Ambiente des spiegelzelts des teatro von ster-
nekoch Alfons schuhbeck. Und die Freude war 
riesig bei Josef und gertrud Achatz, als ihr tra-
ditionsgeschäft in der Kategorie „Champions 
League / stores mit Flagship-Potenzial“ als ge-
winner feststand. 

Bereits seit 2009 beraten die experten von„Achatz 
Wäsche + Dessous“ im Amberger rathaus 
(Marktplatz 11) Frauen bei der Wahl ihrer BHs, 
slips, strümpfe, Nachtwäsche und Bademode. 

Die geschulten „Lingerie styling experten“ sor-
gen dafür, dass Frau im Dessousbereich und bei 
der Bademode den richtigen schnitt findet und 
vor allem der BH die richtige Passform hat. Hier 
können Frauen sichergehen, dass Bügelbreite, 
Cuptiefe, Unterbrustbandbreite und Cuphö-
he exakt zueinanderpassen – und nichts mehr 
kneift. 

Frisch eingetroffen ist die aktuelle Nachwäsche 
für den Herbst/Winter 2017/2018. Anprobiert wird 
ungestört im diskreten, großzügigen,seperaten 
Umkleidebereich.

Achatz Wäsche und Dessous
Marktplatz 11, (09621) 1 51 73,
www.achatz.eu,
Mo–Fr: 9.30 bis 18.00 Uhr, Sa: 9.30 bis 16.00 Uhr
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Betten-Nindl - 2x in Amberg
gesunder schlafkomfort
seit 90 Jahren bietet Betten-Nindl Betten-service
der superlative. Mit der modernsten, großen 
„Lorch-Bettfedern-Wäscherei“ werden ihre al-
ten, schweren Betten fachmännisch, professi-
onell und hygienisch zu herrlich leichten, gut 
wärmenden Oberbetten umgearbeitet. 
in den zwei großen Betten-Fachgeschäften 
erwartet sie jeweils auf drei ebenen eine 
großstadt-Auswahl an Zudecken, Kopfkissen, 
schlafdecken und Accessoires mit den unter-
schiedlichsten Füllungen und in verschiede-
nen Ausführungen. Für den gesundheitlich 
verwöhnten „Luxus-schläfer“ finden sie eine 
exzellente Auswahl an „eiderdaunen-Decken“, 
besonders beliebt und hilfreich bei Osteoporo-
se und rheuma. ganz leicht und mollig warm.
ergänzend dazu gibt es auch die passende, fe-
derleichte seiden-satin-Feinjersey-Bettwäsche 

der schweizer Firma „Fischbacher“. in beiden 
geschäften - in den großen, neu renovierten 
Matratzen- und schlafstudios - werden ihnen 
nach neuesten Verfahren die für sie und ih-
ren Ansprüchen ergonomisch passende ge-
sundheitsmatratze mit den dazugehörigen 
Lattenrost angepasst. Das dazu passende er-
gonomisch richtige Nackenstützkissen rundet 
ihr individuelles schlafsystem ab. Auf großes in-
teresse stoßen derzeit die top-aktuellen Herbst-
Winter-Angebote.

„so richtig nett ist´s nur im Betten-Nindl-Bett!“

Betten-Nindl
Untere Nabburger Straße 9-11, (09621) 1 50 64,
Lange Gasse 8-10, (09621) 1 32 07

Breitling.
exklusiv in Amberg
Als spezialist für technische Zeitmesser spielte 
Breitling eine Hauptrolle bei der entwicklung 
des Armbandchronografen und gehört zu 
den Leadern dieser Komplikation. Dank ihrer 
zuverlässigen, robusten und leistungsstarken in-
strumente nahm die Firma an sämtlichen High-
lights bei der eroberung der Lüfte aktiv teil.
Breitling ist weltweit eine der wenigen großen 
Uhrenmarken, die alle ihre Modelle mit offiziell 
Chronometer-zertifizierten Werken anbieten – 
dem höchsten gütesiegel hinsichtlich Präzision.
Die superocean Heritage ii wird in zwei Uhren-
modellen (42 und 46 mm) sowie als Chronograf
(46 mm) und in jeweils drei Farben angeboten:
schwarz, Blau und Bronze. Die Bronze-Versionen
werden mit dem exklusiven und gleichfarbigen
Kautschuk-Leder-Armband mit kontrastieren-
den Nähten getragen. Neben Leder, Kroko und 

Kautschuk können alle Modelle auch mit ei-
nem stahlarmband getragen werden, dessen 
geflochtenes Motiv an das berühmte Armband
von 1957 erinnert. Das robuste stahlgehäuse 
mit verschraubter Krone ist bis 200 Meter wasser-
dicht. Bei dem top-Breitling-Konzessionär Juwe-
lier und goldschmied Johannes tsavaris finden 
sie sicherlich unter den 40 ständig bestückten, 
aktuellen Breitling-Modellen ihren persönlichen 
Favoriten. Beratung und service werden hier 
groß geschrieben.
J. Tsavaris, Juwelier & Goldschmied,
Untere Nabburger Straße 9-11, (09621) 2 17 72
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einkaufen 
und schlemmen
in den Fachgeschäften und Boutiquen der 
Altstadt herrscht eine persönliche einkaufsat-
mosphäre. Besuchen sie während oder nach 
dem einkauf eines der zahlreichen restaurants, 
Cafés oder Bistros der Altstadt. Frische Waren 
gibt es am Markt bei den vielen ständen in 
"Ambergs guter stube".
Vier tiefgaragen und zwei Parkdecks am ran-
de der Altstadt sowie zahlreiche Kurzparkplätze 
im „Amberger ei“ - wie die innenstadt wegen 
ihrer ovalen Form liebevoll genannt wird - ver-
kürzen den Weg und erleichtern den einkauf.
Herrlich zur Weihnachtszeit: Der Amberger 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, der mitt-
lerweile weit über die region hinaus bekannt 
ist. 
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rundum bestens versorgt: 
Apotheke „Auf der Wart“ 
seit 34 Jahren steht die Apotheke „Auf der Wart“ 
(Bahnhofstraße 16) im Dienste der gesundheit 
ihrer Kunden.  Das Apotheken-team sieht sich 
als unabhängiger, faierer Partner. Obersten 
stellenwert genießt eine gute, umfassende und 
individuelle Beratung über Anwendung, Nut-
zen sowie auch Neben- und Wechselwirkun-
gen von Medikamenten.  

sehr wichtig ist ein hohes Qualitäts- und Versor-
gungsniveau, resultierend aus einem großen 
Warenlager, das ebenso allopatische, pflanzli-
che und homöopatische Arzneimittel umfasst. 
selbstverständlich werden nicht vorrätige Wa-
ren schnell und zuverlässig - auch im Landkreis 
- zugestellt.

im Freiwahl-
Bereich wird 
ein beachtli-
ches sortiment 
an Pflege- und 
Kostmetikarti-
keln namhafter 
Hersteller (Vi-
chy, roche Posay, Caudalie, Lierac, Widmer, 
Avene, Dr. Hauschka und eucerin und vielen 
anderen) angeboten. Zum team gehört auch 
eine ausgebildete Kosmetikerin.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Frei-
tag von 8 bis 18.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis
19 Uhr und samstag von 8 bis 16 Uhr.

Apotheke „Auf der Wart“
Bahnhofstraße 16, 92224 Amberg
Telefon: (09621) 31477, Fax: (09621) 496907

Praxis Andreas Herrmann: 
Alles für ihre gesundheit
Die Hausarztpraxis Andreas Herrmann  im Ha-
berlochgäßchen ist erster Ansprechpartner 
bei allen Fragen rund um die gesundheit: An-
gefangen vom impfschutz über verschiedens-
te Check-ups hin zu Hautkrebsscreenings und 
Krebsvorsorge bietet man das gesamte spekt-
rum der hausärztlichen Versorgung. Dafür ste-
hen  modernste Diagnoseverfahren und ein 
gut ausgestattetes Labor zur Verfügung.

Andreas Herrmann ist Facharzt für Allgemein-
medizin, Haut- und geschlechtskrankheiten 
sowie Allergologie. Zusätzlich bietet die Praxis 
individuelle gesundheitsleistungen an. Das 
sind sinnvolle ergänzungen, die über das me-
dizinisch unbedingt notwendige Maß hinaus-
gehen und daher nicht von den gesetzlichen 

Krankenkassen erstattet werden. Dazu zählen 
Aufbaukuren, spezielle Ultraschall- und Labor-
untersuchungen sowie reisemedizinische 
impfungen.

„Unser team bildet sich regelmäßig weiter. so 
stellen wir sicher, dass sie stets nach den neu-
esten medizinischen erkenntnissen behandelt 
werden“, betont Andreas Herrmann.

Andreas Herrmann,
Haberlochgäßchen 6, (09621) 15 00 8,
www.hausarztpraxis-amberg.de,
Mo,Di: 8.00 bis 12.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr,
Mi: 8.00 bis 13.00 Uhr,
Do: 8.00 bis 12.00 Uhr, 16.00 bis 19.00 Uhr,
Fr: 8.00 bis 13.00 Uhr
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Kinderreich
Untere Nabburger straße 17
tel.: 09621/973374
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Peter stadler
Ps-Motor-Center
Bayreuther straße 2
tel.: 09621/13031
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schülerhilfe Amberg, 
Marianne Haller, 
georgenstraße 22
92224 Amberg, 
tel.: +49 (0)9621 769 204
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Andreas Herrmann
Haberlochgäßchen 6
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tel.: 09621/8997957
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SCHNIT TPUNKT
by Mona

HAARE · SCHÖNHEIT · WELLNESS

Amberger Praxis für reisemedizin
Dr. med. Klaus ebenburger
Kaiser-Wilhelm-ring 18, 92224 Amberg
tel.: 09621/12274

20

J. tsavaris, 
Juwelier & goldschmied,
Untere Nabburger straße 9-11, 
tel.: (09621) 2 17 72
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Tsavaris

sanitätshaus Hellbach
Kasernenstraße 2 1/2
tel.: 09621/496284
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robert´s trattoria Bavaria 
Jetzt neu: „fresh Bavaria“
Was vor sechs  Jahren als Cafébar begann, hat 
sich zu einem bekannten und beliebten treff-
punkt im gebäude des rathauses entwickelt. 
in familiärer Atmosphäre – auf zwei etagen – 
können gäste ab 7.30 Uhr nicht nur aus zwölf 
verschiedenen Frühstücksvariationen wählen, 
sondern man genießt neben hausgemachten 
Kuchen auch ein täglich wechselndes Mittags-
gericht. samstags gibt es zudem immer wieder-
kehrend  ein Frühstücksbüffet welches vorher 
reserviert werden kann. Fester Bestandteil der 
speisekarte sind zudem frisch zubereitete Fla-
den, Wraps, Crêpes und salate. 
immer ab Oktober serviert das team robert‘s 
leckere suppen. Alle gerichte gibt es auch 
zum Mitnehmen. Chef robert und sein team 
kochen zusammen – die Produkte stammen 

aus stadt und Umland. Nicht nur, dass man das 
Café als geschlossene gesellschaft buchen 
kann: Mit „fresh Bavaria“ wurde das Café um 
einem zusätzlichen raum erweitert! Platz für 60 
in privater Atmosphäre.
Hier findet man eine große Frische-theke für 
salate, Crêpes, Antipasti und softeis. Bei einem 
kurzen stopp zwischen Meetings, Mittagspau-
se, oder auf dem Heimweg, werden neben 
drei salatgrößen auch die „Hot-Box“ oder 
„Cold-Box“ vegetarisch oder mit Fleischbeilage 
für den kleinen Hunger angeboten. 
Zudem gibt es hier wechselnd besondere Li-
köre und spirituosen sowie regionale Produkte 
und Besonderheiten - auch aus Ambergs Part-
nerstädten als Aktionen. 
Das team robert’s freut sich auf euren Besuch.
Robert´s Trattoria Bavaria, Marktplatz 11, 
(09621) 9 11 08 46, www.cafe-roberts.de,
Mo–Do: 7.30 bis 18.00 Uhr, Fr: bis 24.00 Uhr,
Sa: bis 16.30 Uhr (außer bei Events)

Mit reiseservice strobl 
per rikscha durch Amberg
reiseservice strobl in der Amberger Fußgän-
gerzone (ecke georgen-/ Weinstraße) ist als 
spezialist für Busreisen aller Art -- städte- , rad-, 
Vereins- und Musicalreisen -- bekannt. Neu und 
ein absolutes Highlight sind jedoch die rikscha-
touren durch die Vilsstadt.

inhaber Horst strobl und seine Freundin tanja 
ringholz chauffieren bis zu zwei Personen in 75 
Minuten auf drei rädern zu sehenswerten ge-

bäuden und 
Bauwerken. 
Dort gibt es 
die wichtigs-
ten infos zu 
den einzel-
nen statio-
nen: rathaus, 

Kurfürstliches schloss, stadtbrille, eh-Häusl und 
mehr. gäste können sich auch direkt an der Un-
terkunft im innenstadtbereich abholen lassen. 
Die tour ist von April bis Oktober buchbar. 
es ist auch ein ideales geschenk für Hoch-
zeitspaare im stadtgebiet Amberg: Diese wer-
den per rikscha zur Kirche, zum standesamt 
oder zum Fototermin gebracht. Auf Wunsch kann 
auch der Blumenschmuck organisiert werden.
gerne können auch gutscheine für die rikscha-
fahrten verschenkt werden - ebenso wie für sämt-
liche andere Angebote und Fahrten. ein ideales 
Weihnachtsgeschenk!

Reiseservice Horst Strobl,
Georgenstraße 28, (09621) 1 42 53,
www.reiseservice-strobl.de,
Mo–Fr: 9.30 bis 18.00 Uhr, Sa: 10.00 bis 14.00 Uhr



Bier-Zeitreise von 1617 bis in die gegenwart
erlebnis-Führungen in der Brauerei Winkler
Amberg ist eine Bierstadt. seit 1617 wie ein Fels 
in der Brandung in ihrer geschichte: Das sud-
haus der Brauerei Winkler. Passend zum 400. 
geburtstag steht eine Zeitreise durch diese Bier-
geschichte an: Vom „Weißen Brauhaus“ bis zur 
heutigen Familienbrauerei in vierter genera-
tion. Vom Weißbier, das Kriege mitfinanzierte, 
über das Zoiglbraurecht bis zum traum Josefs, 
des „ersten Winklers“, vom eigenen Bier. erstaun-
lich, welch rolle die Frauen in all den Jahren 
spielen in der „Männerwelt Bier“! im Anschluß 

erwartet sie eine kleine Verkostung und ein rus-
tikales Bierkutscher-essen im Winkler BräuWirt. 
Die schauspiel-erlebnisführungen sind eine Ko-
operation von Familie Winkler, „erlebnis Dober-
nigl“ “  (bekannt u.a. mit der „Kümmersbrucker 
raunacht“) und dem Winkler BräuWirt.
erste termine: 9./10. November, 18 Uhr
tickets: Brauerei oder BräuWirt
Jeweils auf 25 teilnehmer begrenzt!
Pünktlich zum 400. geburtstag gibt es ab 26. 
Oktober außerdem wieder den edlen Winkler 
Weizenbock „Jubilatus“ - auch im geschenk-
Karton.

Familienbrauerei Winkler
Schanzgäßchen 6, (09621) 78 48 80
www.brauerei-winkler.de, 
Mo–Fr: 7.30 bis 16.30 Uhr, Sa: 11.00 bis 12.00 Uhr

Bettenhaus Ulrich:
Alles rund ums Bett
„Für ihren schlaf sind wir hellwach!“ lautet der 
Leitspruch von sven und elke Ulrich vom gleich-
namigen Bettenhaus am Viehmarkt 13 beim 
schweinchenbrunnen. gerade einmal ein Jahr 
jung, erstreckt sich der Kundenkreis schon bis 
weit über die region hinaus.
„Unsere Kunden sollen erholt und entspannt 
den tag beginnen“, ist das erklärte Ziel von elke 
und sven Ulrich, die eine Vielzahl an Möglich-
keiten für ein optimales schlaferlebnis bieten.  
Auf zwei ebenen erwartet den Kunden eine 
große Auswahl an Qualitätsprodukten – vom 
spannbetttuch über Bettwäsche im trendigen 
bis klassischen Design, bis hin zu Kopfkissen und 
Zudecken mit unterschiedlichen Füllmaterialien. 
Kuschelige Plaids, Decken und Kissen sowie tren-
dige Lampen ergänzen das sortiment.

Um bestmöglich 
beraten zu können, 
bietet das Bettenhaus Ulrich eine 3D-Liegediag-
nose an. Oberstes Ziel ist es, die passende Ma-
tratze und Unterfederung (Lattenrost)  für den 
Kunden zu finden, damit sich dessen Wirbelsäu-
le in der ruhephase entspannen und regenerie-
ren kann. Das Bettenhaus Ulrich gibt der neuen 
Matratze auch den richtigen rahmen, beispiels-
weise aus Massivholz oder in wohnlicher Optik 
eines Boxspringbettes. stets wird auf Qualität 
„Made in germany“ geachtet. 
individuelle Fachberatung, auch beim Kunden 
zu Hause sowie Lieferung und Montage gehö-
ren unter anderem zum exklusiven service des 
Hauses.

Bettenhaus Ulrich
Viehmarkt 13, 92224 Amberg, (09621) 9 73 53 23
www.bettenhaus-ulrich.de
Öffnungszeiten: Mo–Fr.: 10 bis 18 Uhr, Sa: 10 bis 14 Uhr
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„schnittpunkt - by Mona“
Atmosphäre zum Wohlfühlen
Binnen eines Jahres hat sich der Friseursalon 
„schnittpunkt - by Mona“ zu einer Bereicherung 
der Altstadt entwickelt und ist in größere räume 
(wenige Meter entfernt vom bisherigen stand-
ort) umgezogen. in der Vilsstraße 3  findet sich 
jetzt der Friseursalon mit seinem exklusiven Am-
biente.
Friseurmeisterin ramona Mühlgasser hat sich 
mit ihrem eigenen salon einen traum erfüllt. 
sie betont: „Präzise, kompetent und einfühlsam 
erfülle ich zusammen mit meinem team die 
Wünsche unserer Kunden“. Fachliches Können, 
Leidenschaft für den Beruf sowie ein perfekter 

service sorgen 
dafür, dass sich 
der Kunde im 
„schnittpunkt“ 
rundum wohl-
fühlt.

Die 22-Jährige Friseurmeisterin beschäftigt zwei 
weitere Friseurmeisterinnen und bildet nun auch 
aus. „schnittpunkt - by Mona“ bietet - stets nach 
terminvereinbarung - preiswerte Haarschnitte 
für Frauen, Männer und Kinder. Ob Brautstyling 
für die Hochzeit, Ball oder Business - Frau ist hier 
goldrichtig. Das stärkste Wundermittel einer Frau 
ist bekanntlich der Augenaufschlag - und hier 
komplettiert „schnittpunkt - by Mona“ den per-
fekten Look mit einem professionellen Make up. 
Wer eine Aufhellung, Blondierung oder Färbung 
bekommt, kann durch den einsatz von Fibreplex 
lästigen Haarbruch deutlich verringern.

Schnittpunkt - by Mona, Vilsstraße 3,
Termine: (09621) 8 99 79 57,
www.facebook.com/schnittpunktbymona,
Di, Do, Fr: 8.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 9.30 bis
19 Uhr und Samstag 8 bis 12 Uhr.

Nachhilfe und Lerncoaching
schülerhilfe: von Klasse 1 bis 13
Das schülerhilfe-institut unter der Leitung von 
Marianne Haller besteht nun seit zehn Jahren. 
„es ist eine sehr wichtige Aufgabe, Kindern zu 
zeigen, wie Lernen funktioniert. Meine Nachhil-
felehrer üben nicht nur den stoff des aktuellen 
schuljahres, sondern ‚holen‘ die Kinder dort ab, 
wo sie fachlich stehen: oft ist es das vorletzte 
schuljahr. Dazu brauchen wir Zeit und planen 
zwei Kurse pro Woche ein. Nur so können die 
Kids an den neuen stoff andocken“, weiß Ma-
rianne Haller. Weiterhin ist Mathematik nach 
ihren Aussagen sehr gefragt. gleich danach 
kommen Deutsch und englisch sowie Latein, 
Französisch, BWr, Physik und Chemie.
grundschulkinder liegen Marianne Haller und 
ihrem hoch motiviertem team sehr am Her-
zen: sie sind die „Hoffnungen des Landes“, für 

sie wollen wir den spaß in der schule erhalten. 
Beim handlungsorientierten Unterricht steht die 
eigenaktivität der Kinder im Vordergrund. Dabei 
ist es wichtig, auf ein ausgewogenes Verhältnis 
von Kopf- und Handarbeit zu achten. Analog 
zum Lehrplan PLUs für die grundschule arbei-
ten die Kinder des schülerhilfe-instituts öfter mit 
geeigneten Materialien: Hundertermatte, mag-
netisches Polydrom, story Cubes oder erzählthe-
ater. 

Schülerhilfe Amberg, 
Marianne Haller, Georgenstraße 22
92224 Amberg, Telefon: +49 (0)9621 769 204
Internet: http://www.schuelerhilfe.de/amberg
Beratung vor Ort oder nach Vereinbarung:
Montag – Freitag 13 – 18 Uhr, Samstag 10 – 14 Uhr
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Kinderreich: ein ganz 
besonderer Laden
Passend zur jeweiligen saison bietet das Kin-
derreich in der Unteren Nabburger straße 10 
hochwertige Kleidung von bekannten Marken 
(sanetta, Vingino, Petrol industries und Prinz 
eisenherz) für Jungen und Mädchen vom Ba-
byalter bis zum teenager an: Hosen, t-shirts, 
Pullover, Jacken und Unterwäscheartikel für 
alle Jahreszeiten.  etwas ganz Besonderes 
im Kinderreich ist die serie „Babyglück“ von 
Coppenrath Die spiegelburg: Dazu zählen 
spieluhren, schaukeltiere, shirts, Bodys, tücher, 
Decken, Plüschhasen und rasseln - ideal als 
geschenk für Neugeborene und deren stolze 
eltern! Den Babybedarf ergänzen Artikel von 
schiesser, Wickeltaschen von „Lässig“ oder 
Kuscheldecken von David Fussenegger. Den 
Besuchern bietet sich auf zwei etagen zudem

ein vielfältiges und hochwertiges Angebot von 
textilien, spielwaren und zahlreichen Acces-
soires. Zum spielzeugsortiment (Haba, sigikid) 
zählen Brettspiele, Puzzles, Kuscheltiere sowie 
Bücher und CDs. Unter den Accessoires (auch 
für erwachsene!) der Boutique finden sich vie-
lerlei Dinge, etwa farbenfrohes geschirr für zu 
Hause oder zum Verschenken, besondere Hüte 
und Mützen sowie  zahlreiche andere kreative 
gegenstände.  Neben einer spielecke ist auch 
ein Wickelraum mit Kundentoilette vorhanden. 
ein Aufzug befördert bequem von der ersten in 
die zweite etage. 

KinderReich
Untere Nabburger Straße 10, (09621) 97 33 74, 
www.kinderreich-amberg.de,
Mo–Fr: 9.30 bis 18.00 Uhr, Sa: 9.30 bis 14.00 Uhr

gut geschützt durchs Jahr: 
Amberger Praxis für reisemedizin
Dr. Klaus ebenburger ist Facharzt für Allgemein-
medizin und ein spezialist für impfschutz aller 
Art, insbesondere reisemedizin. in seiner Praxis 
bietet er alle klassischen „schulmedizinischen“ 
Behandlungsmethoden: Untersuchungen des 
Herz-Kreislaufsystems, der Lunge, des gefäßsys-
tems, des Magen-/Darmsystems sowie sämtli-
che Allergietestungen. Weiter ist man auch in 
den Bereichen Naturheilkunde, Akupunktur, 
schmerztherapie und Psychotherapie in bes-
ten Händen. 
gut geschützt die Welt entdecken: Zur guten 
Vorbereitung einer Fernreise gehören die sorg-
fältige Überprüfung und professionelle ergän-
zung des impfstatus. Je nach reiseziel kön-

nen auch „exotische 
impfungen“ erforder-
lich werden. „Unsere  
reisepraxis ist Mitglied 

in allen wesentlichen reise- und tropenmedi-
zinischen gesellschaften, jederzeit über die 
weltweite impf- und seuchenlage topinformiert 
und bietet neben der gelbfieberimpfung auch 
sämtliche sonst noch weltweit erforderlichen 
impfungen“, betont Dr. ebenburger.
tropentauglichkeits-, höhen- und tauchmedizi-
nische Untersuchungen führt das team nach 
terminvereinbarung durch. „Wenn es wirklich 
einmal eilt, garantieren wir ihnen ihre reise-, tro-
pen-, Malaria- und impfberatung inkl. impfung 
innerhalb von 24 stunden!“

Amberger Praxis für Reisemedizin
Dr. med. Klaus Ebenburger
Kaiser-Wilhelm-Ring 18, 92224 Amberg
Tel.: 09621/12274
E-Mail: doktor-ebenburger@gmx.de
www.reisemedizin-amberg.de



eines der bekanntesten und schönsten Wahr-
zeichen Ambergs ist die „stadtbrille“, ein Was-
sertorbau, der den Fluss Vils überspannt und 
einst als stadtbefestigung sowie als Verbin-
dungsbau von neuem schloss und Zeughaus 
diente. 

Daneben prägen der doppelt befestigte 
stadtmauerring mit seinen türmen und toren, 
das gotische rathaus mit renaissanceanbau, 
mächtige Kirchen sowie zahlreiche weitere his-
torische gebäude das unverwechselbare er-
scheinungsbild der stadt. 

Wahrzeichen der stadt 
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Weitere beeindruckenden Bauten: die so ge-
nannte „Alte Veste“, das neue schloss und das 
Zeughaus (in den beiden gebäuden ist heute 
das Landratsamt zu finden), das „Klösterl“ und 
die „regierungskanzlei“ (jetzt Landgericht). Wie 
der Begriff „regierungskanzlei“ besagt, war 
Amberg über Jahre hinweg sitz der regierung 
der „oberen Pfalz“. Diese Ära der Vilsstadt, die 
ihren reichtum im Mittelalter dem erzbergbau 
und dem salzhandel verdankte, ging jedoch 
1810 zu ende. Noch viel mehr wissen die stadt-
führer zu berichten, die Besuchern das alte und 
neue Amberg zeigen. infos dazu findet man 
auf www.amberg.de
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ein Besuch 
im stadtmuseum
Das Amberger stadtmuseum in der Zeughaus-
straße  ist seit 1989 im „Baustadel“ beheimatet. 
Das Museumsgebäude ist ein zweiflügeliger ge-
bäudekomplex. Die beiden historischen Flügel 
stoßen im rechten Winkel aneinander. Aufgrund 
der Bauformen kann man annehmen, dass der 
Nordflügel, das Kolonnenhaus, im 15. Jahrhun-
dert entstanden ist. Als Fertigstellungsdatum des 
südflügels darf, entsprechend der Jahreszahl 
am Außenbau, 1544 festgelegt werden. 
Der Baustadel hatte ursprünglich mehrere Funk-
tionen. er war zum teil Lagerhaus der stadt. 
Hier wurde Baumaterial zum Ausbessern der 
städtischen gebäude, der stadtmauer und für 
die Bürgerhäuser aufbewahrt. in den schütt-

böden des Dachs hat man getreide gelagert. 
Der Baustadel wurde aber auch als städtisches 
Zeughaus genützt.

im gewölberaum im erdgeschoss wurden die 
geschütze untergestellt, die in den Basteien, 
Mauer- und tortürmen eingesetzt wurden. im 1. 
Obergeschoss hat man die Waffen und Ausrüs-
tungen für die wehrhaften Bürger sowie die vier 
stadtfahnen aufbewahrt. Bereits in der 1564 er-
schienen stadtchronik von Michael schwaiger 
wird im vierten Kapitel der Baustadel erwähnt. 
im 20. Jahrhundert waren im Baustadel die Am-
berger Feuerwehr, das rote Kreuz, die städti-
sche Freibank und Wohnungen untergebracht. 
Von 1983 bis 1988 wurde der gebäudekomplex 
von der stadt zum Museum umgebaut. Die zahl-
reichen schüttböden, die Holzdecken und der 
gesamte Dachstuhl blieben im originalen Zu-
stand erhalten. 

2002/03 erhielt das historische gebäude einen 
modernen Anbau, in dem im erdgeschoss die 
neue eingangshalle, der museumspädagogi-
sche raum, das Prechtl-Kabinett und im 1. Ober-
geschoss das Archäologische Museum der 
Oberpfalz ihren Platz haben. im Foyer sind der 
Kassenbereich, die Zugänge zu den Museen 
und sonderausstellungsräumen sowie der Mu-
seumsshop, Lesepulte für Ausstellungskataloge, 
aber auch eine Verweilzone mit espresso-Bar 
untergebracht.

Die glasarchitektur gibt den Blick frei in den in-
nenhof des Museums, der für die Besucher ge-
öffnet ist. Das neue Foyer wird vielfach genutzt, 
so z.B. bei Vernissagen und als zentraler Ort bei 
Museumsfesten oder Musikveranstaltungen.

so vielfältig wie die 1000-jährige stadtgeschich-
te ist auch Ambergs stadtmuseum in der Zeugh-
ausstraße. so steht am Anfang des rundgangs 
ein international bekannter sohn der stadt, der 
Porträtmaler, Buchillustrator und Plakatgestalter
M. M. Prechtl (1926-2003), mit über hundert Origi-
nalzeichnungen, gemälden und Plakaten.



Nach einem Ausflug in die kurfürstliche Zeit 
(1329-1803) und einem bildlichen Überblick 
über den Wandel des stadtbilds vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert lassen vollständig eingerichte-
te originale Amberger Läden den Besucher in 
die „gute alte Zeit“ eintreten. Beim Anblick einer 
Zahnarztpraxis von 1880 kehrt er ihr aber sicher 
gern wieder den rücken und freut sich stattdes-
sen über die geschichte des Amberger Bieres.

200 Jahre Mode, ein Friseursalon und die Werk-
stätten weiterer „verschönernder“ Handwerks-
berufe (schuhmacher, goldschmied) leiten 
über zur industrieabteilung in Form der König-
lich Bayerischen gewehrfabrik Amberg und der 
emailwarenfabrik gebr. Baumann.  Den Amber-
ger Fayencen und steingutwaren ist darüber hi-
naus eine spezialsammlung gewidmet.

Prost Amberger Bier! 
Die tradition des Bierbrauens in Klöstern reicht 
im Amberger stadtgebiet bis in das 15. Jahrhun-
dert zurück. Die Franziskaner-Mönche brauten 
hier bereits 1490 den gerstensaft. 1860 besaß die 
stadt Amberg 40 Brauereien (darin auch enthal-
ten die Kommunbrauer, die nur für den eigenbe-
darf brauten).

in der Abteilung ist eine große sammlung an 
frühen und seltenen Brauerei- und Wirtshaus-
krügen ausgestellt. Außerdem gibt es vielerlei 
Objekte zu sehen rund um das thema Bier wie 
Bierfilzl, Bierflaschen mit Bügelverschluss, etiket-
ten, Weizengläser und Werbeschilder aus den 
Amberger Brauereien.

stadtmuseum Amberg
Zeughausstraße 18
92224 Amberg
telefon 09621/10-284
www.stadtmuseum-amberg.de

Öffnungszeiten:
Di–Fr: 11.00 bis 16.00 Uhr, sa, so: 11.00 bis 17.00 Uhr
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entdecken sie los
mit dem Der reisebüro 
Den passenden Urlaub für ihre ganz  individuel-
len Wünsche finden Kunden im Der reisebüro 
Amberg. Die Angebotspalette umfasst das ge-
samte sortiment der großen reiseveranstalter 
und reicht von Urlaubsreisen, Flug-tickets, Aus-
flügen am Urlaubsort oder Mietwagen über 
individuell ausgearbeitete reisen bis hin zu  
eintrittskarten und reiseversicherungen. 

Die reiseexperten beraten Kunden nicht nur 
vor Ort im reisebüro, sondern auch telefonisch 
oder per email. „Ob pauschal oder indivi- 
duell, mal lang oder nur kurz, spontan oder früh 
geplant – im Fokus steht bei uns die persönli-
che Beratung mit fundiertem Fachwissen und 
erstklassigem service“, erklärt Verkaufsleiterin  
Petra Hörmannsdorfer. „Neben den zahlreichen 

Neukunden freuen wir uns besonders über un-
sere vielen zufriedenen stammkunden.“

„Wünsche werden reise“ – dieses Verspre-
chen steht im Mittelpunkt des Beratungskon-
zepts. Mit mehr als 500 reisebüros und rund 
2000 Mitarbeitern gehören die Der reisebüros 
zur Der touristik, die zu den größten deutschen 
reisekonzernen zählt. Mit 2100 Vertriebsstellen 
in Deutschland ist die Der touristik hier Markt-
führer im stationären reisebürovertrieb und 
flächendeckend im ganzen Land vertreten. 

DER Deutsches Reisebüro, Rathaus-Arkaden,
(09621) 1 20 57, www.der.com/amberg1
Mo–Fr: 8.30 bis 18.00 Uhr, Sa: 9.30 bis 12.30 Uhr

Das sanitätshaus Hell-
bach ist ein traditions-
betrieb, der kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
gegründet wurde. Wäh-
rend das Fachgeschäft 
in der emailfabrikstraße 
Bekleidung, Wäsche, 
schuhe und strümpfe im 
sortiment hat, ist in der 
Kasernstraße die Werk-
statt beheimatet. Matthias Hahn hatte seine 
Ausbildung 1992 hier absolviert, 2001 seinen 
Meister in Orthopädietechnik gemacht und 
2007 die Firma übernommen.

in der modernen Werkstatt fertigt Matthias 
Hahn mit seinem team Prothesen für Bei-
ne nach gipsabdruck (Modularbauweise/
Leder-technik/schalenbauweise), schäf-
te für Ober- und Unterschenkelprothesen 

(gießharztechnik/tiefzieh-
technik/ aus Holz gefräst) 
und Orthesen. Außerdem 
verbaut das sanitätshaus 
Hellbach modernste  Knie-
gelenke: mechanisch, hyd-
raulisch-pneumatisch oder 
mikroprozessorgesteuert.

in der Kasernstraße be-
kommen Kunden zudem: 

stützmieder nach Maß, orthopädische 
schuheinlagen sowie reha-Artikel, rollato-
ren, rollstühle, Pflegebetten und Badewan-
nenlifter. Was viele nicht wissen: Parken kön-
nen Kunden direkt im Hof der Werkstatt!

Sanitätshaus Hellbach - Kasernstraße 2 1/2,
(09621) 49 62 84,
www.sanitaetshaus-hellbach.de,
Mo–Do: 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr: 8.00 bis 15.00 Uhr

sanitätshaus Hellbach:  modern & zuverlässig
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seit 1998 sorgt „engelhardt & Walter – das Her-
renhaus“ dafür, dass Mann gut gekleidet ist. 
Auf 1000 Quadratmetern- über zwei etagen - 
findet man in der Fußgängerzone trendmar-
ken und Markenfabrikate sowie Young Fa-
shion – egal ob elegant oder sportlich.

Das geschulte Personal berät sie, wenn es um 
Anzüge, sakkos, Hosen, Hemden, Jacken, Pul-
lover, shirts, Jeans, socken, Krawatten oder, 
wenn es um festliche Anlässe, etwa Hochzei-
ten, geht. 

Passende schuhe findet man ebenfalls vor 

Ort. Nicht nur, dass der Chef hier persönlich 
bedient - „engelhardt & Walter“ bietet zu-
dem auch eine eigene schneiderei. Ände-
rungswünsche sind somit auch sehr kurzfristig 
möglich. eine eigene Dekorateurin setzt das 
geschäft und die schaufenster kompetent in 
szene.

Übrigens: ein weiteres geschäft von „engel-
hardt & Walter – das Herrenhaus“ gibt es in
Lauf an der Pegnitz.

Herrenhaus Engelhardt & Walter
Georgenstraße 8, (09621) 4 95 80,
www.er-herrenhaus.de,
Mo–Mi: 9.00 bis 18.00 Uhr,
Do,Fr: 9.00 bis 19.00 Uhr, Sa: 9.00 bis 17.00 Uhr

Immer eine Idee besser 

engelhardt & Walter: 
Das Herrenhaus –  
Amberg - Lauf

Kunst aus Amberg
im Hotel Brunner

seit knapp 60 Jahren 
zählt das „Hotel Brun-
ner“ in der Batterie-
gasse am eingang 
zur Altstadt zu den 
top-Adressen der 
stadt. es ist innerhalb 
weniger sekunden 
vom Bahnhof aus zu 
erreichen. 
ein Alleinstellungs-

merkmal des Hauses ist „Kunst im Hotel“: seit 
2015 gestalten Amberger Künstler ausgewählte 
Zimmer mit Bildern, Objekten und Malereien – 
und machen sie so zu einzigartigen räumen 
mit künstlerischem Amberg-Flair. ebenso wan-
delt man in den gängen vorbei an Werken 
Amberger Maler, grafiker und Zeichner. 
großartig ist die Möglichkeit für die gäste des 

Hauses, Amberg auf segways und Fahrrädern 
zu entdecken, die an der rezeption geliehen 
werden können.

Das „Hotel Brunner“ verfügt über 39 Zimmer - 
vom einzelzimmer bis zur suite. Alle Zimmer sind 
mit Bad/Dusche, WC, Haartrockner und Kosme-
tikspiegel, radio, Minibar, Kabelfernsehen, tele-
fon, WLAN und einem tresor ausgestattet. 
Der tag beginnt im „Hotel Brunner“ mit einem 
gesunden, frischen, reichhaltigen und ab-
wechslungsreichen Frühstück – mit vielen haus-
gemachten spezialitäten. 
gruppen und radfahrer sind jederzeit willkom-
men. Neben Parkmöglichkeiten im Hof bietet 
das Hotel radlern auch eine eigene radga-
rage. ebenso sind Besprechungen und tagun-
gen für bis zu zehn Personen möglich. 

Hotel Brunner
Batteriegasse 3, (09621) 49 70,
www.hotel-brunner.de



Mit unserem Set an Medien und Dienstleistungen decken wir die gesamte Bandbreite der Informationskanäle ab – 
mit traditioneller Zuverlässigkeit und zukunftsweisender Technologie – jeden Morgen auf dem Frühstückstisch und 
unterwegs auf mobilen Geräten. Unser modernes Druckzentrum sowie umfangreiche Zustelldienste runden unser 
Leistungsspektrum für die Region ab.

Als große Medienfamilie kommunizieren wir täglich mit vielen Menschen aus der Oberpfalz und der ganzen Welt. 
Wir informieren und debattieren, wir geben ihren Gesuchen und Anzeigen, aber auch ihren Meinungen viel Raum.

„Unsere Schüler sollen hier die Oberpfalz erleben, aber mit  
unseren Austauschprogrammen auch hinauskommen. Dazu passt das 
Amberger Bergfest, das wir hier in der Schule mit einem  
jährlichen Trachtentag zelebrieren. Das wichtigste ist, einem  
Kind beizubringen, immer offen zu sein, aber das Verwurzeltsein  
mit der Heimat nicht zu vergessen.“

Peter Welnhofer, Schulleitung  
Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg 
Botschafter der Oberpfalz

Hier geht’s zum  
Botschafter-Video

Wir sind Familie!




