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Präzises 
sehen
durch den
schnellsten 

Laser
der Welt
Eine Augenlaserbehandlung  
als Alternative zu Brille oder 
Kontaktlinsen ist eine Frage  
des Vertrauens. 

Im Laserzentrum Regensburg
garantieren qualifizierte 
Spezialisten und modernste 
Technik optimale Ergebnisse 
für den Patienten.

Das Laserzentrum, das der 
Augenklinik Regensburg 
angegliedert ist, verfügt über
den Augenlaser Schwind 
Amaris 1050 RS. Dieses Gerät 
gilt weltweit als schnellstes 
Gerät für Laserkorrekturen.

Das Augenlaserzentrum  
Regensburg bietet das gesamte 
Spektrum der Behandlung von 
Fehlsichtigkeiten.

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Herrmann 
und sein Team stimmen jede 
Behandlung auf die individuellen 
Bedürfnisse des Patienten ab.

Vereinbaren Sie einen 
persönlichen Beratungstermin.

Augenlaserzentrum in
der Augenklinik Regensburg
im Facharztzentrum am
KH Barmherzige Brüder
Prüfeninger Straße 86
93049 Regensburg
Tel. 09 41 | 5 04 30
info@augenklinik-regensburg.de 

WWW.AuGEnKLInIK-REGEnSBuRG.DE



Viele Menschen träumen davon, 
ohne Hilfsmittel sehen zu kön-
nen. Als zeitgemäße Alternative zu 
brille und Linsen haben sich seit 
Jahrzehnten die Laserkorrekturen 
etabliert. Als eines von wenigen 
Zentren weltweit setzt das Laser-
zentrum Regensburg den derzeit 
schnellsten Augenlaser schwind 
Amaris 1050 Rs ein, mit dem spe-
zialisierte Augenärzte Kurzsichtig-
keit, Weitsichtigkeit und Hornhaut-
verkrümmung korrigieren können. 
Mit dem medizinischen Leiter des 
Augenlaserzentrums,  priv.-Doz. 
Dr. Wolfgang Herrmann, verfügt 
das Zentrum nicht nur über einen 
anerkannten Operateur, sondern 
auch über einen renommierten 
spezialisten, der regelmäßig auf 
Kongressen im In- und Auslang 
über Laserbehandlungen referiert. 
Der Hersteller des Hochleistungs-
lasers hat das Regensburger Kom-
petenzteam als Referenzzentrum 
für Ärzte aus dem In- und Ausland 
benannt. Die Regensburger Medi-
ziner werten diese Anerkennung 
als Kompliment für ihre Arbeit.

Laser statt Skalpell: 
Ein neues Zeitalter
Wenn die sehkraft ab 
dem 40. Lebensjahr 
nachlässt, sprechen 
Fachärzte für Augen-
heilkunde von der 
sogenannten Alterssichtigkeit 
(presbyopie), deren ursache der 
altersbedingte elastizitätsverlust 
ist. Im Lauf des Lebens trübt die 
Linse ein, Objekte verschwinden 
hinter einem schleier. Die Diagno-
se: grauer star. Als erste Institu-
tion in der Oberpfalz operiert die 
Augenklinik unter der Leitung von 
prof. Dr. Andreas Remky und priv.-
Doz. Dr. Wolfgang Herrmann bei 
der behandlung des grauen stars 
mit einem Femtosekundenlaser.

Höchste Präzision 
bei der Operation 
Im Vergleich zu manuellen ein-
griffen werden wichtige schritte 
der Operation computergestützt 
durchgeführt – mit höchster prä-
zision. Durch den einsatz des 
Femtosekundenlasers ist es mög-

lich, schonend und präzise zu 
operieren. Da diese Technologie 
sehr kostenintensiv ist, bieten nur 
sehr wenige Zentren diese behand-
lungstechnik an. In Regensburg 
ist der Femtosekundenlaser seit 
knapp zwei Jahren im einsatz – 
mit großem erfolg. 

eine Augenlaserbehandlung ist 
eine Frage des Vertrauens. Lassen 
sie sich beraten. Informationen zu 
allen praxen, die der Augenklinik 
Regensburg angegliedert sind, fin-
den sie im Internet:   
www.augenklinik-regensburg.de 

prof. Dr. Andreas Remky (l.), 
priv.-Doz. Dr. Wolfgang Herrmann 

Referenzzentrum für den schnellsten Augenlaser der Welt: Durch 
den schwind Amaris 1050 Rs minimiert sich die behandlungszeit.

Augenlicht
in besten Händen

Ihr

AugeNLAseRZeNTRuM RegeNsbuRg

Augenklinik & praxis
prüfeninger straße 86
93049 Regensburg
Telefon 0941/50430

ANZeIge

Augenlaserzentrum im Krankenhaus
barmherzige brüder
prüfeninger straße 86
93049 Regensburg
Telefon 0941/50432921

Augenarztpraxis
Auf der schanze 9
93413 Cham
Telefon 09971/7060

Augenarztpraxis
Regensburger straße 24
93133 burglengenfeld
Telefon 09471/9507934

Augenarztpraxis
Kaiser-Karl-V.-Allee 12
93077 bad Abbach
Telefon 09405/9578330

Augenarztpraxis
Rathausplatz 18
84069 schierling
Telefon 0941/50432920 

Augenarzt praxis
schulstraße 6
93426 Roding
Telefon 09461/3304 

Die Augenklinik Regensburg und  das Augenlaserzentrum Regensburg bieten 
ihren patienten das gesamte Leistungsspektrum für ein besseres sehen

AUGENARZT
PRAXIS

Cham



Hüttenzauber
in der ellmauer Alm



Morgens ruft der berg, abends die Alm. schnee und eis verzaubern die Tiroler 
bergwelt in ein paradies für Wintersportler. Viele skifahrer, Tourengeher oder 
Langläufer wollen auch nach sonnenuntergang aktiv sein und ausgiebig feiern. 
Die ellmauer Alm am Wilden Kaiser ist die ideale Location, die richtige gaudi 
mit echter gastfreundschaft verbindet. Tagsüber parallelschwung, nachts ein-
kehrschwung – und rund um die uhr viel spaß. 

ANZeIge



Ski in
– sKI OuT



ANZeIge

Vom sportresort Hohe salve fallen sie vom Hotelbett aus quasi  
direkt in die gondel der bergbahnen Hohe salve, die sie mitten in die 
traumhafte skiWelt Wilder Kaiser-brixental bringt. und umgekehrt 
fallen sie von der Talabfahrt direkt in die hoteleigene Apres-ski-bar 
inklusive Wintergrill. besser geht’s eigentlich gar nicht mehr.

Foto: Lukas Rubisoier 



Willkommen
IN KITZbüHeL



ANZeIge

Luxus trifft österreichische bodenständigkeit. Alpiner Lifestyle trifft auf 
fünf sterne. sport trifft auf entspannung. Im grand Tirolia Kitzbühel be-
eindrucken die superlativen: traumhafter  Ausblick auf die weltberühmte 
„streif“, hoteleigener golfplatz, ein spa-bereich mit sauna, Hamam und  
Tiroler Kräuterbadl. Das bekannte Kitzbühler skigebiet ist nicht mehr als  
einen parallelschwung entfernt. und der Chef du Cuisine verwöhnt mit  
internationalen spezialitäten und Tiroler schmankerln. Das grand Tirolia 
mit 81 Zimmern und suiten bedeutet Wohlfühlen auf höchstem Niveau – 
365 Tage im Jahr. Worauf warten? es ist immer Zeit für eine Auszeit. 
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Leserinnen, Leser,
LIebe

LIebe

arum kommt Weihnachten immer so plötzlich, so überraschend? Weshalb fehlt uns  
jedes Jahr die gelassenheit, die Adventszeit wirklich mit allen sinnen zu genießen. 

inmal keine Hektik vor Weihnachten. Das hatten wir uns wirklich vorgenommen. einmal 
zwei gänge zurückschalten und nicht verzweifelt versuchen, alles perfekt zu machen. 

mmer wieder machen wir den gleichen Fehler: Wir verzetteln uns, weil kurz vor dem Hei-
ligen Abend die Zeit drängt. Dieses Jahr können wir es besser machen. Wirklich besser. 

eute abend fangen wir damit an und denken über geschenke für Familie und Freunde nach 
– ohne stress. Lassen sie sich von unserem Magazin „Weihnachtszauber“ inspirieren.

atürlich steht edler schmuck ganz oben auf dem Wunschzettel. ein Ring, eine Halskette 
oder eine uhr sind unvergängliche präsente, die Wertschätzung und Liebe ausdrücken.

uch Fashion kommt für Damen nie aus der Mode. Heuer setzt die Farbe grün die Trends, 
auch die neuen Dessous bekennen Farbe. ganz stylish: Frisuren im undone-Look.

arpe diem, nutze den Tag. Wer frühzeitig das Festmenü zusammenstellt, spart sich später 
die Rennerei nach den Zutaten. unsere Rezepte liefern kulinarische Inspirationen. 

aben wir Vertrauen in das (Los-)glück? Ja, natürlich. Der „Weihnachtszauber“ verlost 
kostbare präsente: Luxus-Aufenthalte in Tirol, beauty-behandlungen und edle Confiserie. 

anken wir neue Kraft und entfliehen dem Alltag. Ob Kitzbühel oder Regensburg?  
Viele Ziele locken in der Adventszeit mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten.

rinnern wir uns an früher: Kerzen, plätzchen, die Vorfreude und die ersten eiszapfen. Die 
Vorweihnachtszeit hat ihren besonderen Zauber. Also, tief durchatmen und richtig freuen. 

atürlich wird es in diesem Jahr besser. Wir planen rechtzeitig und gönnen uns viele  
Atempausen, die wir entspannt mit lieben Menschen verbringen. In diesem sinne:

Frohe, FRIeDLICHe FesTTAge 

 IHR „Weihnachtszauber“-TeAM
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Foto: Leonid Ikan – stock.adobe.com
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Schmuck 
& 

DeSign

ein Ring sagt mehr als tausend Worte. eine Kette symboli-
siert große Wertschätzung. eine  uhr drückt aus, wie kost-
bar die Zeit ist. erlesener schmuck ist immer eine besondere 
Liebeserklärung und ein präsent mit ewigkeitswert. Weih-
nachten – die Zeit für emotionen.

LIebe
Große

Foto: inarik – stock.adobe.com
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S T I L B E R A T E R  B E I  H O F J U W E L I E R  M Ü H L B A C H E RS T I L B E R A T E R  B E I  H O F J U W E L I E R  M Ü H L B A C H E R

1 MEISTERATELIER MÜHLBACHER: Sie gehen Hand in Hand: Die 18-Karat-Gelbgoldösen, die sich ineinander verschlingen, lassen ein hochkarätiges Col-
lier entstehen, Preis ab € 11.900,–   2 MEISTERATELIER MÜHLBACHER:  Ohrschmuck der Kollektion „Mystik 2“ birgt unzählige Variationsmöglichkeiten, 
Preis auf Anfrage   3 CAPOLAVORO: Mix and Match: fl exibles Armband „Velluto“ aus 18 Kt. Roségold mit pink Opal, Preis: € 2.400,- | Flexibles Armband 

„Flessibile“ aus 18 Kt. Roségold mit 60 Brillanten (1,55 ct TW/si), Preis: € 7.600,- | Lederarmband Rosa metallic, Preis: € 59,- | Schmuckelement „Espressivo“ 
aus 18 Kt. Roségold mit Royal Purple Granat und Brillanten, Preis: € 1.650,- | Schmuckelement „Velluto“ aus 18 Kt. Roségold mit Rosenquarz, Preis: € 995,-

„Kombinieren Sie zarte Rosatöne 
oder elegante Camelfarben mit 

schimmernden Goldschmuckstücken!“ 

A N N E T T E  M Ü H L B A C H E R

Farbakzente setzen! So lautet 
die Devise für die kommende 

Saison. Ob Ohrring, Arm-
schmuck oder Halskette: 
Beim glanzvollen Auª ritt 

gehören hochkarätige Stücke 
genauso zum perfekten 
Outfi t wie die passende 

Handtasche. Leuchtende 
Farbedelsteine sind derzeit 

besonders beliebt.

A N N E T T E  M Ü H L B A C H E R

S T Y L I N G -
T I P P

FOTO: RAINER FLEISCHMANN

Die „Mystik 2“-Kollektion aus 
dem Meisteratelier 

Mühlbacher ist eine wahre 
Verwandlungskünstlerin: 

Im Handumdrehen kann der 
Stein, je nach Anlass, 

gewechselt und so perfekt an 
das Outfi t angepasst werden.

› E I N  O H R R I N G  – 
U N Z Ä H L I G E 

V A R I A T I O N E N ‹

2

4

9

Kuscheln m,it Karat: 
Flauschige Jacken 
und Mäntel, gepaart 

mit glänzenden 
Juwelen: der aktuelle 

Must-have-Look.

A N N E T T E  M Ü H L B A C H E R

6

› E I N  O H R R I N G  – 
Mit elegantem Schmuck 

werten Sie Ihre Outfi ts auf 
und unterstreichen Ihren 

Stil – Ho  ̄uwelier Mühlbacher 
berät Sie gerne rund um hoch-
karätige Accessoires, passend 

zu jedem Anlass.

› S C H M U C K 
F Ü R  J E D E N 

A N L A S S ‹

Mein Favorit

Gerade in der kalten Jahreszeit braucht es 
warme Farbakzente, am besten mit einer 
Portion Glamour und Karat. Schmuck-

expertin Annette Mühlbacher präsentiert 
ihre glänzenden Highlights, mit der „frau“ 

einen strahlenden Auftritt hinlegt.

FARBEN-
PRACHT

Warme
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 Sie gehen Hand in Hand: Die 18-Karat-Gelbgoldösen, die sich ineinander verschlingen, lassen ein hochkarätiges Col-
  Ohrschmuck der Kollektion „Mystik 2“ birgt unzählige Variationsmöglichkeiten, 

 Mix and Match: fl exibles Armband „Velluto“ aus 18 Kt. Roségold mit pink Opal, Preis: € 2.400,- | Flexibles Armband 
„Flessibile“ aus 18 Kt. Roségold mit 60 Brillanten (1,55 ct TW/si), Preis: € 7.600,- | Lederarmband Rosa metallic, Preis: € 59,- | Schmuckelement „Espressivo“ 

7

4 MEISTERATELIER MÜHLBACHER: Ohrschmuck aus 18 Kt. Roségold, zwei Amethyste (0,20 ct), vier Blautopase (4,70 ct), vier Citrine (1,39 ct), vier Peridots 
(0,91 ct) und vier Brillanten (0,08 ct), Preis: € 1.990,–   5 MIU MIU:  Mantel aus  Faux Fur in Oversized-Passform | MANSUR GAVRIEL:  Schultertasche aus 

Leder   6 CARTIER: Uhrenmodell Tank Américaine, Automatik, Datum, Krone mit einem Saphir besetzt, Gehäuse aus 18 Kt. Rotgold, Lederband, 41,6 x 22,6 
mm, Preis: ab € 12.700,–   7 MEISTERATELIER MÜHLBACHER:  Collier aus 18 Kt. Gelbgold, Preis  € 20.499,–   8 STELLA MCCARTNEY:  Doppelreihiger Mantel 

aus  Wollmischung | CHLOÈ:  Ankle Boots aus Veloursleder  9 MEISTERATELIER MÜHLBACHER: Armband aus 18 Kt. Roségold, Preis: € 12.350,–

8

5
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es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Nicht für Kleingeld, auch nicht für große 
scheine und noch nicht einmal für gute beziehungen. Die seltensten edelsteine der Welt 
tauchen auf keiner Auktion auf: sie verschwinden meist lebenslang im safe ihres besit-
zers. Hier das Ranking der zehn teuersten edelsteine.

1. Der rote Diamant

pro Karat über eine Million 
Dollar? Der Rot-Diamant, der nur 
in der Argyle-Diamantenmine 
in Australien gefunden wird, ist 
nur etwas für den ganz großen 
geldbeutel. Die Juwelen in 
purpurrot haben meistens nur ein 
ganz geringes gewicht – weniger 
als 0,5 Karat. um so seltener und 
wertvoller die exemplare, deren 
gewicht diese grenze übersteigt.  

few Dollars
FOR A

MORe

DIe TeueRsTeN eDeLsTeINe DeR WeLT

2. Der GranDiDierit

Zwei Dutzend steine hat die 
Menschheit bis jetzt entdeckt: Wer 
einen grandidierit im safe liegen 
hat, ist einer von 24 glücklichen 
besitzern auf der Welt. Der erste 
von ihnen war Alfred grandidier, 
der vor allem in Madagaskar nach 
edlen steinen gesucht hat. Die 
Farbe: grün-blau, gelb-blau, blau-
grün. Der preis: 30 000 Dollar pro 
Karat.  

3. Der Diamant

Jeder kennt ihn, viele lieben ihn: 
den Diamanten, vor allem in 
geschliffener Form. Der Inbegriff 
aller Wünsche ist der edelstein in 
der Farbskala D: hochfeines Weiß. 
Diese Reinheit hat ihren preis:  
15 000 Dollar pro Karat. 

4. Der rubin

Die Farbe Taubenblut steht für 
eine Mischung aus reinem Rot 

Fotos: Paylessimages, psdesign1,123dartist – stock.adobe.com

18 WeihnachtsZauber

www.schmuck-haider.de



mit einem Tupfer Violett. Rubine 
dieses Farbtons sind begehrte 
Auktionsware: pro Karat liegt der 
Weltmarktpreis bei 15 000 Dollar. 
Die begrenzte stückzahl und 
die große popularität verteuern 
den Kaufpreis. Die wertvollsten 
exemplare stammen aus Asien. 

5. Der alexanDrit

Das Chamäleon unter den 
edelsteinen kommt auf platz 
fünf: der Alexandrit. Je nach 
Lichteinfall wechselt er die 
Farbe. bei Tageslicht schimmert 
der Alexandrit blau-grün, bei 
künstlichem Licht erscheint er 
rosafarben, violett oder rot. Je 
nach Qualität kostet dieses Juwel 
weit über 10 000 Dollar/Karat.  

6. Der SmaraGD

Kolumbien ist das bekannte 
Land der smaragde. Der 
edelstein schimmert grün in 
allen Facetten. bei smaragden 
ist die Qualität ausschlaggebend 
für den preis, der extrem variiert: 
Die außergewöhnlichsten steine 
werden für 8000 Dollar pro Karat 
auf dem Weltmarkt verkauft.  

7. Der Saphir

saphire sind bekannt und beliebt. 
Vor allem im klassischen blau. 
Heiß begehrt wird der edelstein, 
wenn er „padparadscha“ heißt. 
In der Vergangenheit stießen 
schürfer in sri Lanka auf rosa-
orangefarbene saphire. ein 
Welterfolg, der einzigartig bleibt, 
denn seit 20 Jahren wurde kein 
exemplar mehr gefunden. Als 
sammlerstück liegt der Wert bei 
6000 Dollar/Karat. 

8. Der WaGnerit

grün, blau, lila – und jedes 
Mal wird‘s teurer. Als seltenes 
Mineral ist der Wagnerit (ehemals 
Musgravit) ohnehin kostspielig, 
aber seine preisspanne klettert von 
grün (vergleichsweise günstig) 
bis Lila (eher kostenintensiv). 
Lilafarben-facettiert wird der 
stein mit 6000 Dollar pro Karat 
gehandelt.  Der ehemalige Name 
resultiert aus dem ersten Fundort 
im Jahr 1967: Musgrave Range, 
Australien.  

9. Der pouDretteit

Als Mineral der Milaritgruppe 
hat der poudretteit sehr lange 
ein schattendasein geführt. sein 
Manko: er sieht dem Quarz zum 
Verwechseln ähnlich. Im Jahr 1987 
rückte der rosafarbene edelstein 
in Kanada ins Rampenlicht. Die 
Familie, in deren Mine das Mineral 
gefunden wurde, heißt poudrette. 
Daher der Name. Heute gibt‘s auch 
Funde in Myanmar. Der preis ist 
abhängig von Farbsättigung und 
Reinheit, ungefähr 4000 Dollar/
Karat.   

10. Der taaffeit

Der Zufall taufte den edelstein, 
dessen Farbpalette von Lavendel 
bis Hellrot variiert. graf eduard 
Taaffe hatte im Jahr 1945 diverse 
edelsteine gekauft, von denen 
einer aus der Reihe tanzte: ein 
nie gesehenes stück, der seitdem 
„Taffeit“ heißt. Auch heute 
bekommt kaum jemand dieses 
Juwel zu gesicht – es ist einfach 
zu selten. schon die Kopien kosten 
rund 3000 Dollar pro Karat. 

Quelle: www.schmuck-style
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SCHULGASSE   WEIDEN   TEL. 0961- 44232

Pia & Stefan Gruhle, 
Goldschmiedemeister

www.gruhle.com

HOCHWERTIGER 
SCHMUCK – 

 INDIVIDUELLE 
SCHMUCKSTÜCKE



pROMOTION

Die beste Zeit sind unvergessliche Augenblicke. uhren 
sind Zeitmesser, die schönen erlebnissen eine neue 
bedeutung geben. Die geburt eines Kindes, die erste 
Fahrt mit einem Oldtimer? es wird Zeit, endlich zu ge-
nießen und sich entspannt auf das schöne einzulassen. 
Wie spät ist es? Nie zu spät.

PESarO II vOn 
BrunO SöHnLE

Charakteristisch für die 
Herren-Linie pesaro ist die 
Kombination aus großem 
Datum und der retrogra-
den Tagesanzeige. Ronda 
7004.p-uhrwerk, veredelte 
bs-Version, edelstahl, 10 
bar wasserdicht. Armband: 
Kalbslederband mit Kroko-
prägung und Faltschließe.

armIda vOn  
BrunO SöHnLE

Feminines Auftreten in edlem 
Design: Der Damenchrono-
graph mit edelstahlgehäuse 
zeigt funkelnde brillanten 
und rosé-ionenplattierte Ap-
plikationen. Weißes Kalbsle-
derarmband mit sicherheits-
faltschließe. 

Gesehen bei: Juwelier Pöllmann
 Oberer Markt 12
 92637 Weiden
 www.uhren-schmuck-weiden.de

DIe besTe Zeit 

Gesehen bei: Juwelier Pöllmann
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Juwelier Pöllmann
Oberer Markt 12 | 92637 Weiden 

Tel. 0961 | 44776
Fax 0961 | 43619 

jpn@machas.de
www.uhren-schmuck-weiden.de



Schmuck NACH

Maximilian Dieterle hat große Hochachtung vor der traditionellen goldschmiedekunst 
im Vorderen Orient. In seiner Meistergoldschmiede in Regensburg verbindet der Ober-
meister der gold- und silberschmiede-Innung die gegenwart mit der Vergangenheit – 
und nimmt dabei Anleihen an der hohen Kunstfertigkeit der byzantiner. 

ORIeNTALIsCHeM VORbILD

Im 4. Jahrhundert waren die Werk-
zeuge der Menschen eher einfach 
und grob. Dennoch haben die 
Künstler in byzanz meisterhafte 
Techniken entwickelt, um Drähte 
fein zu ziehen oder schmuck zu 
emaillieren. 

altertum und Gegenwart
goldschmiedemeister Dieterle be-
eindruckt diese Kunstfertigkeit. 
In seinem Atelier arbeitet er dar-
an, Altertum und Neuzeit in sei-
nen Kreationen zu verschmelzen. 
Die byzanz-Kollektion aus seiner 
Meisterwerkstatt wird ständig er-
gänzt und spiegelt in ihrer Vielfalt 
das Können des Regensburger 
Künstlers wider.

Der Ring gilt als symbol, wenn 
Freunde ihre Verbundenheit do-
kumentieren oder Verliebte sich 
zu ihrer Liebe bekennen. Immer 
wenn ein Ring mehr als 1000 Wor-
te ausdrücken soll, ist die Meister-
goldschmiede die erste Anlaufstel-
le. Maximilian Dieterle präsentiert 
eine große Kollektion an Freund-
schafts-, Verlobungs- und Trau-
ringen – individuell und außerge-
wöhnlich.

gOLDsCHMIeDeKuNsT
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Must HAVes
  Das muss ich haben

BLIckfanG  
vOn crIvELLI

Lässig. schick. perfekt zum Kombinieren. Die 
italienische goldschmiede Crivelli schafft einen 
blickfang am Handgelenk. 61 brillanten in gold 
gefasst, in Rosé, Weiß oder geschwärzt. stellt sich 
nur die Frage, welche Farbe man haben möchte. 
Oder gleich alle drei!?!

Gesehen bei: Meiller – Juwelier und Optiker
 Marktplatz 24
 92421 Schwandorf
 www.juweliermeiller.de

für ImmEr dEIn: mEmOIrErInG
„Weißt Du noch…?“ Der Memoirering als symbol für die 
außergewöhnlichen und unvergesslichen Momente Ihres 
Lebens. In edles platin oder warm glänzendes gold gefasst, 
steht jeder einzelne Diamant für einen solchen Moment.

Gesehen bei:
Meiller – Juwelier und Optiker
Marktplatz 24
92421 Schwandorf
www.juweliermeiller.de

cHOPard-OHrHänGEr:  
TanZ dEr LIEBE

Die Ohrhänger aus 18 Karat Roségold offenbaren ele-
gante perlmutt-Herzen, die an kleineren Herzen aufge-
hängt sind. In den Herzen gibt sich ein beweglicher Dia-
mant von Chopard dem funkelnden Tanz der Liebe hin.

Gesehen bei: Mühlbacher
 Feinuhrmacher & Hofjuwelier
 Ludwigstraße 1
 93047 Regensburg
 www.muehlbacher.de

© Mühlbacher Feinuhrmacher & Hofjuwelier

© Meiller – Juwelier und Optiker

© Meiller – Juwelier und Optiker

22 WeihnachtsZauber



dIE cEramIca vOn radO

Die Ceramica, eine viel imitierte, jedoch bislang unerreichte 
Ikone des Designs, ist ein wahrer Hingucker am Handgelenk. 
Der renommierte Industriedesigner Konstantin grcic hat einen 
von Rados bekanntesten Zeitmessern aus Hightech-Keramik 
nach zeitgemäßen gesichtspunkten neu designt, dabei jedoch 
dessen markante geometrische Form beibehalten. Ikonisch.

Gesehen bei: Meiller – Juwelier und Optiker
 Marktplatz 24
 92421 Schwandorf
 www.juweliermeiller.de

cHOPard-rInG: HaPPy HEarTS

Dieser Ring aus 18 Karat Roségold ist der Inbegriff der Anmut 
der Happy Hearts. ein fröhliches Arrangement aus Herzen 
ziert den Finger. sie sind mit perlmutt gefüllt und verschieden 
groß. Nur ein Herz hebt sich besonders ab, denn es umschließt 
einen der legendären beweglichen Diamanten von Chopard.

Gesehen bei: Mühlbacher
 Feinuhrmacher & Hofjuwelier
 Ludwigstraße 1
 93047 Regensburg
 www.muehlbacher.de

cHOPard-cOLLIEr: 
EIn HErZ auS PErLmuTT

Der zeitlose Anhänger aus 18 Karat Roségold offenbart ein 
elegantes Herz aus perlmutt, das an einem kleineren Herz 
aufgehängt ist, in dem einer der berühmten, frei bewegli-
chen Diamanten von Chopard einen Liebesreigen tanzt. 

Gesehen bei: Mühlbacher
 Feinuhrmacher & Hofjuwelier
 Ludwigstraße 1
 93047 Regensburg
 www.muehlbacher.de

© Mühlbacher Feinuhrmacher & Hofjuwelier

© Meille
r – Juwelier und Optiker

©
 M

ühlbacher Feinuhrm
acher &

 H
ofjuw

elier

Foto: tomertu – stock.adobe.com
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ZeITLOs       schön
edles Design, kostbare  
 Materialien: präsente mit stil

rOSéGOLd Zum vErLIEBEn
Warmes Roségold umhüllt silber in der neuen 
Rosé-Kollektion von pandora. beliebte silber-
schmuckstücke wurden ausgewählt und mit 
Roségold veredelt. Ob unifarben getragen 
oder mit silberelementen zum bicolor-
Look kreiert. Roségold ist vielseitig kombi-
nierbar und schmeichelt jedem Haut-Ton.

Gesehen bei: 
Juwelier Max Schreiner
Bahnhofstraße 24
92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de

cOLETTE rInGE  
und armBändEr

Zart, fein und weich – ein sinnlich  
schmückendes Vergnügen. In platin 950  

oder gold 750 in vielen Farben erhältlich.

Gesehen bei:
TRauRINGe - - - GOLdScHMIede  

by juwelier dieterle
Posthorngäßchen 3 / Goliathstraße

93047 Regensburg
www.dieterle.ag

© Juwelier Max Schreiner

© juwelier dieterle
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Bahnhofstraße 24
92421 Schwandorf
Tel.: 09431/2325

www.juwelierschreiner.de

seit 1873

Lassen Sie sich 
kostenlos beraten!

Individuelle 
Eheringe
Maßanfertigung

in der eigenen Werkstatt

durch Einsparung 
von Zwischenhändler

Günstige Preise



mOdErnE EnErGIETräGEr

Die Chakren versinnbildlichen im Hinduismus und Yoga die spiri-
tuellen Hauptenergiezentren im menschlichen Körper. Alle sieben 
Chakren vereint helfen dabei, den geist in balance zu bringen. Die 
Mini-Chakras von Thomas sabo bringen kleine Lotosblüten neu inter-
pretiert geschickt in szene. Jedes Chakra symbolisiert ein stadium des 
blühenden Lotos‘.

Gesehen bei: 
Juwelier Max Schreiner
Bahnhofstraße 24
92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de

PErLEn 
Die schönheit des Meeres gefasst mit außerge-
wöhnlichen oder klassischen, auswechselbaren 
schließen – in feinstem gold und silber.

Gesehen bei:
TRauRINGe - - - GOLdScHMIede  
by juwelier dieterle
Posthorngäßchen 3 / Goliathstraße
93047 Regensburg
www.dieterle.ag

GEScHIckT kOmBInIErT

Die wandlungsfähigen schmuckstücke der swarov-
ski-Remix-Kollektion bieten individuelle Kombinati-
onsmöglichkeiten. Ob als Halskette, Choker, einzel-
nes oder doppeltes Armband: Durch die integrierten 
Magnetverschlüsse können die schmuckketten je-
derzeit nach belieben neu zusammengesetzt werden.

Gesehen bei: 
Juwelier Max Schreiner
Bahnhofstraße 24
92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de
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© juwelier dieterle
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Beauty 
& 

Fashion

Das Zauberwort heißt undone. perfekt unperfekt. 
Auf dem roten Teppich zeigen stars und sternchen 
seit Jahren  lebendige Frisuren, die eigentlich keine 
sind. eben undone. Verwuschelt, mit lässigen Wel-
len. Der Trend setzt sich in der Fashion-szene fort: 
edle Materialien funktionieren mit legeren schnit-
ten und sehen stylish aus, aber nicht rausgeputzt. 
Applaus für das gepflegte understatement. 

OVATIONs
Standing



Mode?
MüLLeR!

Mit hochwertigen Labels und frischen Ideen 
bietet das Modezentrum Müller in Weiden
ein einkaufserlebnis mit Wow-effekt

Weil die inneren Werte zählen, 
lohnt sich der blick hinter die Fas-
sade: Von der straßenseite aus lässt 
sich der konsequente Modernisie-
rungsprozess im Müller Modezen-
trum nicht sofort erkennen. Im In-
neren aber lenkt geschäftsführerin 
Dagmar Müller das alteingesessene 
Familienunternehmen mit frischen 
Ideen, hochwertigen Labels und 
engagiertem servicegedanken seit 
Jahren auf Innovationskurs. Mit 
erfolg, denn der gewünschte Wow-
effekt tritt ein: Neue Kunden stau-
nen über das einkaufserlebnis für 
die ganze Familie auf 2000 Quad-
ratmetern. und die vielen stamm-
kunden wissen ohnehin, dass sich 
das Müller-Team wirklich Zeit für 
jeden einzelnen Kunden nimmt. 

Lässig und erstklassig
Die Herrenabteilung deckt Freizeit 
und business gleichermaßen ab. 
sportive Freizeitmode mit lässigen 
sweatshirts, pullis, Jeans und Hem-
den von Hajo, pioneer und Casa-
moda (vergrößerter shop) lassen 
den Mann auch nach Dienstschluss 
gut aussehen. erweitert wurden die 
shops der renommierten Hemden-
marken OLYMp und seidensticker.  
sie ergänzen das sortiment für qua-

litativ hochwertige Mode für busi-
ness und Anlass von bugatti, Alber-
to, Carl gross und maselli.

ausgefallen und hochwertig
Die Abteilung für Damenmode 
überrascht mit Marken, die in jeder 
Altersgruppe funktionieren. Ana al-
cazar, das Trendlabel aus München, 
und Monari, der Aufsteiger in sa-
chen strick & shirts – das sind Mar-
ken mit dem gewissen etwas. Ab 
Dezember gibt es einen neuen ex-
tra-store von raphaela by bRAX für 
bequeme Hosen mit superstretch. 
Hochwertige, edle Outdoorjacken 
vom Marktführer Fuchs schmitt 
sind als neue Marke ab Februar im 
programm. Weiteres Highlight: der 
neue, vergrößerte shop von RAbe.

frech und fröhlich
Auch für Kids hat das Modezent-
rum besonderes zu bieten: extra-
weite und extraschlanke Jeans. 
eine weitere stärke des sortiments 
sind die festlichen Kleider, Anzüge 
und sakkos. Auch bettwäsche für 
Kinder ist in großer Auswahl vor-
handen. bei den Kids besonders 
beliebt: Fanartikel von bayern 
München und shirts mit Wende-
pailletten als Renner der saison. 

drüber und drunter
stolz ist das Modezentrum Müller 
auf die Wäsche- und strumpfwelt, 
die 500 Quadratmeter umfasst. 
unterwäsche und Nachtmode für 
Damen und Herren aus den Kollek-
tionen von Mey, Triumph, schiesser 
und Hajo runden das Angebot ab. 
sowohl Nacht- und unterwäsche 
sind in übergrößen erhältlich. bei 
bHs reicht das Angebot von A- bis 
g-Cup. bettwäsche von estella, iri-
sette, bauer, exklusive Handtücher 
von cäwo und vossen sowie bade-
mäntel erhöhen den Wellnessfak-
tor. eine besondere geschenkidee: 
Das Modezentrum bestickt sauna-
tücher und Handtücher mit Namen. 

modezentrum müller
Lassen Sie sich überraschen

müLLEr-mOdEZEnTrum 
Ringstraße 11–13
92637 Weiden

Tel: 0961/48 11 40
www.mueller-textil-weiden.de

öffnungszeiten:
Mo – Fr:   9 – 18 uhr
sa:             9 – 15 uhr
1. samstag im Monat: 9 – 16 uhr

ANZeIge

Fotos: Gabi Schönberger (2) Foto: Mode Müller (1)
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Ton TonIN TON
gIbT DeN AN

Freizeitmode für sie und Ihn

Die Lieblingsfarbe der Männer … 
hier in edlen Blockstreifen umgesetzt. 
Bei der  Firma Hajo korrespondieren 
Azurblau, Mittelblau und Marineblau 
mit Hellgrau.

Alle Mädchen sind neidisch 
… auf dieses rosafarbene 
Outfit von Sportalm Kitzbühel. 
Perfekt durchgestylt, lässig 
kombiniert mit Grau, Schwarz 
und Weiß.

Cooler Typ … mit Sinn für 
Styling. Die Designer von 
Herrlicher setzen seit 
Jahren auf ihre Kultlinie 
Blaustoff. 
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Foto: Hajo
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Ev’s · ModE und LEbEnsart aM rossMarkt
RossmaRkt 7 · 92224 ambeRg · tel. 09621 | 9166016
info@evs-mode.de · www.evs-mode.de

GEöffnEt
montag bis fReitag 10 – 18 UhR
samstag 10 – 14 UhR

  Wir lieben Mode – wie Sie ...



Italienische Mode & MeHR 

bOuTIQue „gLANZHAFT“

In der kleinen boutique „glanzhaft“ am stadtmühlweg in  
Weiden gibt‘s garantiert nichts Langweiliges von der stange.

Original italienische Mode und ausgewählte Marken wie ple-
ase, Imperial, Dixie, Rinascimento, Tigha, Kiefermann, Hannes 

Roether und Rehard sorgen für modische glanzpunkte. Die 
Liebe zum Detail spüren Damen und Herren in der einzigartigen 

Kombination aus modern, klassisch, lässig und stylish. Alle Kol-
lektionsteile gibt es in jeder größe nur ein Mal.

glänzende Aussichten für alle, die das besondere lieben.

ein Geschenktipp: Gutscheine 
werden liebevoll verpackt. 

öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi 9.30 – 18 uhr

Do 9.30 – 19 uhr
sa 9 – 16 uhr

ANZeIge

stadtmühlweg 7 | 92637 Weiden
Tel. 0961/39899720
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Grün, grün, grün …
… IsT ALLes, WAs ICH MAg

grün ist das neue grau. grün ist das neue blau. und 
natürlich ist grün auch das neue schwarz. Tannengrün, 
Flaschengrün, Olivgrün oder Lindgrün: In den aktuellen 
Herbst-Winter-Kollektionen triumphiert die Farbe des 
Frühlings. Freuen wir also uns auf grüne Weihnachten. 

Das Tüpfelchen auf dem Grün: 
Mit dem orangefarbenen Kuschelkragen peppt 
Marc Aurel den klassischen Wollmantel auf. 
Free your mind und mixe das individuelle state-
ment-Outfit  – mit einer Jogging-Hose im Army-
style. Der angesagte Look heißt „Crazy Olive“.

Foto: Marc aurel

Stitchings und Nieten: 
echtes Rindsleder, diverse 
Trageriemen und dekorative 
Verzierungen auf der Vorder-
seite. so präsentiert sich die 
olivgrüne Tragetasche von 
Marc O‘polo. Der Name der 
Tote bag („to tote“ = tragen): 
„Thirty“.  
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Krokomania? 
Wer schnappt sich die Fan-
ny-bag von suri Frey? Der 
deutsche Taschenhersteller 
legt Wert auf die prägung 
und auf die elegante Farb-
auswahl –  hier ein Duett aus 
grasgrün und Kupfer. 

Rot? Nicht wirklich. 
Gelb? Bitte nicht. 
Aber sonst sind der Kombi-
nationsvielfalt bei der 
bogner-bluse kaum 
grenzen gesetzt. 
ganz Modemutige 
wählen sogar die 
Hosenfarbe grün. 
Die Kreation aus 
dem Hause bogner 
wurde „Anabell“ 
getauft. 

Ich mag kein Grün? Falsch. 
Mit der Linie „edel grunge“ setzt 
Monari den grün-Trend perfekt 
um. Die glitzerbordüre der Jacke 
wird im pullover durch dezente 
glitzerelemente aufgegriffen.   

An der Grenze zu Blau: 
Je nach Lichteinfall changiert 
das flächige Muster und prä-
sentiert sich in dezentem pet-
rolgrün. Monari tauft den style 
„Downtown ethno“.   

Biker-Look 
in Indian Khaki: 
Die Nahtführung und 
Ziersteppungen verpas-
sen der sportalm-Hose 
„biker“ einen moder-
nen Look. Der Mix aus 
Veloursleder und Jersey 
verleiht ihr das gewisse 
etwas – nicht nur für 
Motorradtouren.   

Fo
to

: M
on

ar
i 

Fo
to

: M
on

ar
i 

Fo
to

: B
og

ne
r

Foto: Suri-Frey

Fo
to

: S
po

rt
al

m
 K

it
zb

üh
el

33WeIHNACHTsZauber



Tannengrün in 
softer Neopren-Qualität: 
Das Jerseykleid aus Viskose-Mix 
von Marc O‘polo zaubert eine 
Traumfigur neben dem Weih-
nachtsbaum. besonders festlich 
ist das elastische, fixierte Rips-
band auf Taillenhöhe. 

Finde die Fortsetzung: 
Auf den ersten blick domi-
niert der flaschengrüne 

Mantel dieses Mark-Aurel-
styling. Wie durchdacht 
der style ist, entdeckten 
Fashionistas beim zwei-
ten Hinsehen: Das grün 

setzt sich in einem deko-
rativen streifen auf der 

schwarzen Hose fort. ge-
funden im Lookbook unter 

„black pearl“.

Foto: Marc aurel
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Für alle Tage: 
Der Dessous-Hersteller 
Lascana hat die serie 
Londra“ speziell für große 
größen designed. Der bH 
mit Verzierungen ist bis 
größe g erhältlich. 

Für heiße Tage: 
schleifchen, spitze und ein asyme-
trisches Design in palmengrün: so 
komplettiert der „Londra“-string 
die aktuelle Winterserie.

Fotos: Lascana

Für kalte Tage: 
Nicht vom Tannenbaum, 
sondern vom tropischen 
Regenwald ist die Farbe 
palmengrün inspiriert. Hier  
das panty-Höschen aus der 
serie „Londra“.

Grün mit Gold:
Marie Jo L’Aventure mixt die 
Trendfarbe petrol mit einem 
goldfarbenen Druck: Dass 
diese Mischung stimmt, zeigt 
das Model „Tom“ in der Vari-
ante Atlantic Deep. Absoluter 
Hingucker: die kessen Träger.
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REGENSBURG

Wahlenstr. 10 | 93047 Regensburg
Tel. 0941/38218072

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.30–18.30 h 

Sa. 11–18 h
www.backstage-regensburg.de

“Good design is as less 
design as possible” – 

Dieter Rams

Neben hochwertigen Strickqualitäten 
ist für Backstage eine einzigartige 
Passform von großer Bedeutung.

Eleganz kombiniert mit der nötigen 
Lässigkeit, lässt für jeden Geschmack 
das passende Gegenstück fi nden. 
In den Größen 36–46/48.



Upps, was macht der 
denn hier? Auf den 
Modeseiten für Damen? 
er darf bleiben, schließlich 
trägt er stylishes Flaschen-
grün. Die Freizeitjacke ist aus 
der aktuellen Herbst-Winter-
Kollektion von Marc O‘polo.

Grüner wird‘s nicht:  
Die mintfarbene Cardigan in Kombination 
mit shirt und schal von betty barclay stellt 
die Modeampel auf grün. 
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Hutkönig
Der Hutmacher am Dom

Domplatz-Krauterermarkt 1
93047 Regensburg
Tel. 0941|51840 

www.hutkoenig-shop.de
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Der „Herrenausstatter Turban“ in 
Weiden ist ein klassisches Fach-
geschäft für Herrenbekleidung, 
entsprechende Accessoires und 
die dazu passenden schuhe. Wir 
bieten Anzüge für den bräutigam, 
Festliches für die Hochzeitsgäs-
te sowie elegantes für bälle und 
Abendveranstaltungen. beratun-
gen zu Ihrem business-Outfit sind 
ebenso selbstverständlich wie 
Tipps zum Thema smart-Casual. 
Für die Freizeit und den urlaub 
haben wir sportliches in unserem 
sortiment.

Auf 400 Quadratmetern Verkaufs-
fläche bieten wir Ihnen viel platz 
und eine angenehme Atmosphäre 
bei einem getränk an der bar.

der unterschied bei uns:

•	Die Intensität der beratung
•	Das bemühen, mit dem Kunden 

gemeinsam das richtige Outfit zu 
finden, um dem jeweiligen An-
lass Rechnung zu tragen

•	Der service, von unseren Mar-
kenherstellern eine unverbindli-
che Auswahl zu erhalten, wenn 
Dinge im sortiment fehlen, ist 
bei uns selbstverständlich

•	Nicht die erstbeste passform, 
sondern die perfekte passform 
für die jeweilige person zu fin-
den, ist entscheidend

eine garderobe, die dem Anlass 
entspricht, ist auch eine Wert-
schätzung und Respektbezeugung 

Ringstraße 3–5 
92637 Weiden

Tel. 0961|4016644
info@herrenausstatter-weiden.de
www.herrenausstatter-weiden.de

gegenüber den gastgebern. unser 
Anspruch ist es, dass unsere Kun-
den das geschäft mit einem sehr 
guten gefühl verlassen und gerne 
wiederkommen.

Perfekt FüR JeDeN ANLAss
Der „Herrenausstatter Turban“ legt großen Wert auf qualifizierte beratung

ANZeIge



Mann,
KeINeN FeHLeR

die Grundsatzfrage
Verführerischer string-Tanga zu Weihnachten? 
Das funktioniert nur, wenn die Herzdame be-
reits etliche Modelle in der Wäscheschublade 
hat. Wenn nicht, könnte sie denken, sie sei für 
ihren partner nicht mehr attraktiv genug. besser 
ist, vorher zu überlegen, ob die partnerin sportli-
che, klassische oder sexy Wäsche bevorzugt.

die Größenfalle 
Frust statt Lust: Liebe macht blind für kleine 
schwächen. und das ist auch gut so. schwierig 
wird‘s nur, wenn das geschenk später kneift 
und zwickt, weil der partner die Maße seiner 
Traumfrau falsch eingeschätzt hat. ein dezenter 
blick in die Wäsche zuhause gibt Auskunft über 
die richtige größe. und falls sie grundsätzlich 
die etiketten abschneidet, einfach ein Modell 
mit ins Wäschehaus nehmen.  

das farb-fiasko
er mag Rot und pink, sie nicht. Also wird das 
Wäscheset in der falschen Farbe nur höchst wi-
derwillig angezogen. Damit das tolle geschenk 
nicht ganz hinten im schrank landet, sind 
schwarz und Weiß die Farbklassiker, die den 
meisten Frauen gefallen. spitze und satin wir-
ken edler als schlichte baumwoll-Varianten. 

das Träger-risiko
ein bH muss gut aussehen und richtig passen. 
Auch zum stil. Viele Frauen haben da ganz kla-
re Vorstellungen: entweder dünner Träger oder 
breiter Träger. Auch hier empfiehlt sich ein ge-
zielter blick auf die Trägerform, die sie sich 
selbst kaufen würde. 

der Zweifelsfall
edle Dessous machen beiden spaß: ihr und ihm. 
Durch aufwendige Verarbeitung, cooles styling 
und edle Materialien hat besondere Wäsche 
aber auch ihren preis. Wer sich unsicher ist, 
geht mit gutscheinen auf Nummer sicher. Dann 
können sie später im Wäschehaus gemeinsam 
den Traum vom Nichts auswählen. Viele Fachge-
schäfte bieten auch sogenannte geschenkboxen 
an: Frauen suchen sich ein paar Lieblingsteile 
aus, legen sie zurück und der Mann kann wäh-
len, welches set sein Favorit ist und sie damit 
überraschen.   

MACH’

Vorsicht beim Dessous-Kauf: 
die klassischen stolperfallen 
für Männer 

ReizDes NeueN

DeR
DessOus

Manche mögen’s heiß. Manche mögen’s 
weiß. und manche können nicht genug 
kriegen – von sinnlichkeit und Raffinesse. 
Dessous beflügeln die phantasie. saison 
für saison überraschen die Wäsche-Kollek-
tionen mit neuen, verspielten Details, die 
Lust auf mehr machen. Ob bH, body oder 
Corsage? Ob Hipster, slip oder string? 
edle Wäsche ist Verführung pur.

pROMOTION

Das belgische Dessouslabel Marie Jo schmeichelt den 
Frauen mit drei Attributen: sinnlich, selbstsicher und 
sensibel. Die Linie „Fleur“ versprüht romantisches 
Flair, das mit eleganz interpretiert wird. „Fleur“ flirtet 
mit einem zierlichen blumenmuster aus Calais-spitze, 
das mit einer farblich passenden Quaste und satinver-
zierungen geschmückt ist. Der hochwertige satinstoff 
aus dem bekannten stoffatelier Liebaert hier in der 
Farbe „sweet Dust“.  
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Feminine eleganz. Dafür steht 
Marie Jo L‘Aventure.  Die bel-
gischen Designer sprechen 
selbstbewusste Frauen an, die 
auf unvergleichliche Weise Ver-
führungskunst mit Noblesse 
verbinden. Die Linie „gordon“ 
schmiegt sich wie eine zweite 
Haut an – durch den kuschel-
weichen stoff, der in Italien 
gefertigt wird. Die elegante 
stickerei steht für ein Muster-
beispiel österreichischer Hand-
werkskunst. L‘Aventure setzt 
seit Jahren auf die expertise 
und die Traditionen der führen-
den Ateliers in europa. Dass es 
aufs Detail ankommt, beweisen 
die Kollektionsteile in der Far-
be gris gris. Als Abwechslung 
zu schwarz definiert sich gris 
gris in der Mitte zwischen 
Dunkelblau und grau.

„Caramba“ von primaDon-
na Twist verführt mit ver-
schwenderischer spitze in 
einem schmeichelhaften 
Winterton – Marble grey. 
Das dunkle grau veredelt 
blasse Winterhaut. schlicht 
und luxuriös: das sind die 
allerschönsten gegensätze, 
vereint in einer Linie. Die 
Träger lassen sich auch ge-
kreuzt tragen. 

Lingerie-Fachgeschäfte mit 
qualifiziertem personal ins-
pirieren und beraten. Lassen 
sie sich verführen.

Transparente stoffe, kesse 
Verzierungen und spitzen-
bordüren inszenieren den 
bondage-Trend heißer denn 
je. es gibt sexy Lingerie … 
und es gibt die sets von pri-
maDonna Twist aus der Linie 
„I want you“. Transparenter 
stoff, anspruchsvolles Rosen-
design und klitzekleine Reiß-
verschlüsse … unverhohlen 
bondage, aber mit Klasse. 
Hier die Farbe phantom in 
Dunkelgrau mit blumenmus-
ter in Rot und grün.
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Weihnachtszauber
in meinem 

Lieblingsfachgeschäft
exclusiv im Schlodererhof.

Wir führen die BH-Größen 
von Cup A bis Cup J

Fachberatung durch 
unsere Stylistinnen 

ist selbstverständlich!

www.charme-lingerie.de

Unser Service:
liebevoll verpackte Geschenke

Geschenkgutscheine
Versand-Service

natürlich kostenlos!



Jugendliches Aussehen und schönheit bis ins hohe 
Alter, davon träumen viele. Dieser Traum muss kein 
Traum bleiben, sondern kann im Lifestyle in Moos-
bach ganz schnell Wirklichkeit werden. stefanie 
Müller und ihr Team bieten beauty und Wellness auf 
höchstem Niveau - auch im bereich permanent Make-
up. „egal ob Augenbrauen, Lidstrich oder Lippen: Für 
mich ist es wichtig, dass alles, was wir machen, sehr 
natürlich aussieht“, sagt die beauty-expertin. „Alles 
wird ganz genau besprochen und korrekt vorgezeich-
net, bevor es in die Haut eingearbeitet wird, so gibt es 
keine unangenehmen überraschungen.“ 

Längst beweisen studien: unsere Kommunikation be-
steht nur zu etwa 25 prozent aus Worten. Der Rest 
besteht aus gestik und Mimik, der gesichtsausdruck 
und somit die Augenbrauen spielen eine wichtige und 
entscheidende Rolle. seit einigen Jahren arbeitet man 
im Lifestyle zusätzlich mit der Technik Microblading, 
eine sehr filigrane permanent Make-up-Methode der 
Augenbrauen. Diese Methode macht es möglich, die 
Idealform der Augenbraue mit feinsten Härchen zu 
zeichnen. Das ergebnis: perfekte und absolut natür-
lich aussehende Augenbrauen. 

„Wir vermessen das gesicht zunächst nach dem soge-
nannten goldenen schnitt“, erklärt stefanie Müller. 
„Für jede Kundin wird ganz individuell die perfekte 
Augenbraue gezeichnet.“ Haben die Augenbrauen die 
richtige Form, wird das gesicht nicht nur ausdrucks-
stärker, es tritt auch ein gewisser Liftingeffekt ein. 
„Durch die richtige Formgestaltung geht das Auge 

richtig auf!“ ein natürlicher Lidstrich und eine Wim-
pernverlängerung mit Luxuslashes Wimpernextensi-
ons, die ebenfalls im Lifestyle angeboten werden, zau-
bern einen unwiderstehlichen Augenaufschlag. 

und auch sinnliche Lippen müssen kein Traum mehr 
bleiben. Individuell gezeichnete, perfekte Lippen-
konturen werden ebenfalls mit permanent Make-up 
Wirklichkeit. „Im Alter ist es ja oft so, dass die Kon-
turen langsam verschwinden und die Lippen dadurch  
schmaler wirken“, erklärt die Lifestyle-Chefin. „bei 
uns ist es möglich, einen Lippenaufbau zu machen, 
der weich gestaltet ist und somit auch absolut natür-
lich wirkt.“ gearbeitet wird im Lifestyle nur mit rein 
mineralischen Farben. 

Wer auch davon träumt, bereits beim Aufstehen oder 
nach dem schwimmen perfekt auszusehen und sich 
eine Menge Zeit beim schminken zu ersparen, kann 
jederzeit telefonisch im Lifestyle einen unverbindli-
chen und kostenlosen Termin zur Vorzeichnung von 
Augenbrauen mit feinsten Härchen, sowie Lidstrich 
und Lippen vereinbaren. Denn eine professionelle be-
ratung und Vorzeichnung, wie sie hier angeboten wer-
den, sind die grundlage für ein natürlich und perfekt 
aussehendes ergebnis mit permanent Make-up.

Schönheit
RuND uM DIe uHR

permanent Make-up: 
Ausdrucksstarke Augen, perfekte 
Augenbrauen und sinnliche Lippen

Vorher Nachher

ANZeIge

Foto: blackday – stock.adobe.com
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Design FüR HAND uND Fuss
L.A. Nails in Regensburg stylt typgerecht und topaktuell

gepflegte, gesunde Fingernägel 
sind die Visitenkarte jeder selbst-
bewussten Frau. schöne Hände 
unterstreichen die positive Aus-
strahlung und vermitteln ein ge-
pflegtes Äußeres. Die professio-
nellen Nageldesigner von L.A. 
Nails in Regensburg beherrschen 
ihre Kunst perfekt: Mit dem si-
cheren blick fürs Detail stylen sie 
typgerecht und topaktuell. Dank 
der regelmäßigen Teilnahme an 
Messen, Fachveranstaltungen und 
Lehrgängen können die kreativen, 
dynamischen Nageldesigner ihren 
Kundinnen die aktuellsten Techni-
ken und neuesten produkte bieten. 
Das gilt selbstverständlich auch 
für Zehennägel.

Angeboten werden fast alle pro-
dukte und Leistungen für Hände 
und Füße. Der Leistungskatalog 
umfasst Maniküre, pediküre, 
Hand-Fußmassage, Lackieren und 
Design auf Naturnägeln sowie 
künstliche Nägel in hochwertigem 
Design. Alle Wünsche zu schön-
heit und Wohlbefinden werden 
erfüllt – sowohl für den Alltag als 
auch für besondere Anlässe.

Das unternehmen L.A. Nails 
agiert seit 2003 bundesweit, zu-
meist in einkaufszentren größerer 
städte. In Regensburg existiert die 
L.A. Nails-Filiale im Donau-ein-
kaufszentrum am Weichser Weg 
seit sechs Jahren. Nach dem kürz-
lich erfolgten umbau präsentieren 
sich die neuen Räume stylish und 

Zur Feier des sechsjährigen bestehens in Regensburg verlost die 
Filiale L.A. Nails Regensburg zehn gutscheine à zehn euro. Je-
der kann mitmachen. per Mail unter dem stichwort „Nails“ an  
weihnachtszauber@oberpfalzmedien.de. Oder per postkarte an 
Oberpfalz-Medien, Kun-
denagentur, Weigelstraße 
16, 92637 Weiden. ein-
sendeschluss ist Freitag,  
15. Dezember 2017.   

Verlosung

modern – natürlich ausgestattet 
mit modernster Technik.

der Leistungskatalog
•	 Maniküre
•	 pediküre
•	 Fingernagel-Modellagen
•	 Zehennagel-Modellagen
•	 Handdesign

professionelle behandlung ohne 
Termin. Das Team um Filialleiter 
pham Thong freut sich auf Ihren 
besuch.

L.a. nails 
im Donau-einkaufszentrum
Weichser Weg 5
93059 Regensburg
Tel. 09 41 | 56 81 68 63
Mo. bis sa.   9.30 – 20 uhr

ANZeIge

Foto: dmytro Flisak – stock.adobe.com
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Klostergasse 27 | 92318 Neumarkt

09181 5439539  | info@czarina-beauty.de
www.czarina-beauty.de

KRYOLIPOLYSE 
 TATTOOENTFERNUNG

HAARENTFERNUNG 
BODYSHAPING

EXKLUSIVE 
ERÖFFNUNGS-

ANGEBOTE

beauty



Anti Aging-Kosmetikbehandlungen mit 

DAs geHT uNTeR

 die Haut
When you look good – you feel good: Mit dieser 
philosophie schreibt die !QMs Medicosmetic-
pflegelinie eine erfolgsgeschichte, die inter-
nationale beachtung findet. Die hochwertige 
Kosmetikserie und die speziellen behandlungs-
techniken verjüngen das Hautbild sichtbar und 
messbar, und diese hocheffizienten ergebnisse 
werden honoriert. bereits zum zweiten Mal hat 
die systemische High-performance-Hautpflege 
die renommierte Auszeichnung „World‘s best 
spa brand“ erhalten. In der Region können die 
Kunden von „glanzhaft | Hair & style“ von 
diesen Innovationen profitieren: „glanzhaft“ 
verwöhnt seine Kundinnen mit !QMs Medicos-
metic-produkten.
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Tanja Hochholzer
grafenwöhrer straße 3
92690 pressath
Tel.: 09644 | 91 88 0 66
Mobil 0171 | 435 82 40
Mail: info@glanzhaft.de
Web: www.glanzhaft.de

Was wir für Sie tun können:
Die Haut ist ein besonders faszinie-
rendes Organ. Das Hautbild spie-
gelt alles wider – äußere einflüs-
se, Alterung, erkrankungen oder 
nachlässige pflege. Diese Faktoren 
hinterlassen zum Teil deutliche spu-
ren, verändern fast immer die Haut-
struktur und führen unter anderem 
zu Falten- und Fleckenbildung.

Finden sie den schlüssel für Ihr 
eigenes frisches und strahlendes 
Hautbild mittels Anwendung eines 
effektiven systems ausgesuchter 
hochwertiger und effektiver pro-
dukte und behandlungen.

Ob sie sich für ein einzelnes pro-
dukt entscheiden oder eine Ihren 
bedürfnissen angepasste pflege-
kombination auswählen, Ihre er-
wartungen werden erfüllt.

!QMs – in Deutschland exklusiv 
von Dr. erich schulte entwickelt 

und produziert – ist der bahn-
brechendste Fortschritt in der 
Hautpflege. sein Credo: „Meine 
Vorstellung war es, ein komplettes 
Hautpflegesystem zur Verjüngung 
zu entwickeln, das revolutionäre 
Techniken mit den wertvollsten 
Wirkstoffen kombiniert.“

Die !QMs-Medicosmetics-pflegese-
rie bietet Ihnen Cleansers, Colla-
gens & exfoliants, Moisturizers, 
eye Care, Masks, Hand & body 
und sun & supplements – alle pro-
dukte natürlich auch zur Anwen-
dung für den Herrn. 

ANZeIge
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glamouröses Weihnachtsdinner, rauschende silvester-
nacht oder Roter Teppich? Mit den Trendfrisuren für den 
Winter 2017 machen man(n) und frau nichts falsch. Der 
sleek-Line-Look wird inspiriert von stilikonen aus den 
1950er, 1980er und 1990er Jahren wie elvis presley, den 
beatles oder Nena. Auf noch mehr Drama und glamour 
setzt die Wavy Line mit wilden strukturen, seidigen Wel-
len und viel Volumen. stars aus Hollywood, der Mode- 
und popwelt haben es bereits erfolgreich vorgemacht.

A LITTLe bIT OF 
   Glamour

A LITTLe bIT OF Meg Ryan
Klare Kanten und Linien sind auch in diesem Winter angesagt. per-
fekt gestylt für das festliche Weihnachtsessen oder die glamouröse 
silvesterparty: durch lockere Wellen bekommt der „blunt bob“ bewe-
gung. Der pony wird dazu betont rund geföhnt. Die leichten Wellen im 
pfirsichton verleihen der Trägerin eine ganz besonders edle Note. ein 
gefühl, wie auf dem Roten Teppich mit Weltstars zu schreiten.

A LITTLe bIT OF Nena
back to the 80th. Der moderne „Mullet“ oder „VoKuHiLa“ besticht durch einen 
kurzen, betont straight gestylten pony. Denim-Akzente in metallischem Violett 
und blau schimmern unaufdringlich unter dem satten, braunen Naturton her-
vor. In strukturierter, hinten aufgestellter Variante setzt der Mullet ein state-
ment. Die vordere partie bleibt glatt und präsentiert sich durch die verschiede-
nen Farbschattierungen auffallend shiny.

A LITTLe bIT OF 

Eva Mendes
Für die Festtage darf es ruhig auch 
mal etwas mehr sein. Nicht nur 
beim glitzer und beim Make-up, 
sondern auch beim Volumen der 
Haare muss nicht gespart werden. 
Also heißt es: pump up the volu-
me. Der „Clavi Cut“ eignet sich 
dafür besonders gut. Dazu einfach 
Volumenmousse ins nasse Haar 
geben. Anschließend rund und de-
finiert föhnen. schon ist sie fertig, 
die extra portion Haarfülle.
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A LITTLe bIT OF  Cate Blanchett
Der absolute Trendcut der saison ist der „blunt bob“. Wie der 
Name schon sagt, wird das Haar stumpf (englisch blunt) in der 
Kontur, aber mit struktur im Innenleben ausgearbeitet. Die 
grundlänge endet ungefähr auf Kieferhöhe. Der pony ist soft 
geschnitten und setzt sich prominent von der seitenpartie ab. In 
einem pastelligen, fein schimmernden pfirsichton ist der style 
von Cate blanchett oder Taylor swift perfekt.

A LITTLe bIT OF 

Keira Knightley
Nicht zu lang, nicht zu kurz, sondern genau in der Mitte. 
Der „Clavi Cut“ entwickelt sich zum echten styleliebling. 
Der schnitt reicht bis zum schlüsselbein (englisch clavicle) 
und kann vielseitig getragen werden. eine leichte stufung 
sorgt für mehr Volumen, genau wie eine fließende Farbge-
bung. Die angesagte balayage-Technik hellt die Naturhaar-
farbe im Ansatz nach unten hin auf und sorgt für einen 
richtigen Hingucker.

A LITTLe bIT OF 

Halle Berry
strahlkraft für Herbst und Winter er-
reicht die moderne Frau mit einem 
leuchtenden Highlight-Mix in Farbtö-
nen wie pastellrosa und pastellmint. 
Durch die zarte, dezente Coloration 
erhalten diese flippigen, eher maskuli-
nen Cuts ihre Weiblichkeit. Mit kurzen 
Konturen und einem stark gestuften 
Oberkopf ist die Frisur ein echtes sty-
lingwunder. Je nach gefühl und Le-
benssituation lässt sich die vordere par-
tie mal strukturiert und mal glatt stylen.

Fotos: Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks
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Fotos: Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks

A LITTLe bIT OF 

Elvis Presley
Nichts verkörpert den coolen Rockabilly-Look so 
perfekt wie die lässige elvis-Tolle. Die Frisur à la 
elvis presley und James Dean ist seitlich und an 
den Konturen sehr kurz und sauber geschnitten. 
Die Haare am Oberkopf bleiben deutlich länger 
und werden nach vorne ansteigend gestuft. Der 
sidecut schafft vielfältige stylingvarianten. egal 
ob lässig oder chic, Hauptsache in Form der 
1950er Jahre.

A LITTLe bIT OF 

Johnny Depp
eine wilde Mähne liegt für Män-
ner absolut im Trend. Die locker 
gewellten Haare erinnern an Joh-
nny Depp oder James Franco. Der 
strukturiert gestylte Oberkopf nä-
hert sich dem „bold Cut“ an. Die 
obere partie ist voller gehalten und 
setzt sich somit deutlich vom Rest 
ab. Leichte Wellen im stirnbereich 
sorgen selbst im feinen Zwirn für 
die nötige Coolness. so kann man 
auch mit einem bewussten undone-
Look alle blicke auf sich ziehen.

A LITTLe bIT OF 

George Harrison
Der „New britpop“ erinnert ein biss-
chen an die berühmten „pilzköpfe“ 
der beatles. Für Männer mit vollem, 
längerem Haar ist der Haartrend 
genau das Richtige. Der pony spielt 
bei diesem style die Hauptrolle. Die 
Konturen und der Nacken bleiben 
voller, das Haar wird leicht durch-
gestuft, um die Form etwas aufzulo-
ckern. Farbliche Akzente sorgen für 
einen natürlichen Look und verlei-
hen dem Haar auch an tristen Win-
tertagen einen Hauch von Frische.

A LITTLe bIT OF 

Pierce Brosnan
Der „elegant gentleman“ erinnert 
an pierce brosnan in seiner Rol-
le als James bond. Agentengleich 
kommt er für die neueste Mission 
daher. Der elegante Look für den 
Mann wird seitlich gescheitelt und 
nach hinten geföhnt. Die Frisur 
geht weg von der klassischen Tol-
le hin zum straighten Menstyle. 
etwas Haarwax sorgt für die nö-
tige struktur und eleganz. Keine 
Frage: so kann man sich auch in 
Hollywood blicken lassen.
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„Rolf spectacles“ setzt internationale Maßstäbe im brillendesign. Die Manu-
faktur in den Tiroler bergen lässt sich von der Natur inspirieren und fertigt 
hochwertige brillenfassungen aus Holz, stein und Horn. Dank neuartiger 
entwicklungen enthalten die brillengelenke weder schrauben noch Metall. 
Die innovativen, handgefertigten Modelle mit dem Anspruch auf Qualität, 
Design und beste Verarbeitung spiegeln den Trend einer neuen brillengene-
ration wider. In der Oberpfalz erhältlich bei brillen Horrer in Weiden.   

Fotos: © ROLF Spectacles

pROMOTION

INspIRATIONeN Aus HOLZ uND HORN
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eine neue brille verbindet im  
Idealfall zwei positive Aspekte: 
Die sehkraft verbessert sich, und 
die typgerechte Fassung akzentu-
iert das gesicht des brillenträgers. 
Das brillenhaus Horrer in Weiden 
kombiniert seit über 30 Jahren 
die medizinische Anforderungen  
einer brille mit modischen Fakto-
ren und garantiert seinen Kunden 
so ein optimales seherlebnis und 
dies alles zu einem äußerst günsti-
gen preis durch die Mitgliedschaft 
in einer Leistungsgemeinschaft 
mit fast 500 Augenoptikern in 
Deutschland. 

petra und Reinhold Horrer mit ih-
rem Team bieten nicht nur sehstär-
ken-bestimmung und kompetente 
beratung, sondern auch exakte 
Messungen mit modernster Tech-
nik und präzise Anfertigungen. 
Der staatlich geprüfte Augenop-
tiker und Augenoptikermeister 
Reinhold Horrer fasst die Firmen-

Gut sehen,
     guT AusseHeN

Das bRILLeNHAus HORReR in Weiden setzt auf Qualität und exklusivität

philosophie des brillenhauses so 
zusammen: „gutes sehen ist Le-
bensqualität, und dafür sind wir 
zuständig.“

Exklusives Sortiment
Das brillenhaus Horrer verbindet 
gutes sehen stets mit gutem Aus-
sehen. Die Inhaber und ihr junges 
Team orientieren sich auf inter-
nationalen Messen an den aktuel-
len Trends. Ihr sortiment enthält  
Modelle fast aller namhafter Desi-
gner wie Dolce & gabbana, Hugo 
boss,  gucci, Oakley, emporio 
Armani oder Marc O‘polo. be-
sonders stolz ist das brillenhaus 
Horrer auf den exklusivvertrieb 
für Weiden und Neustadt/WN für 
internationale Kollektionen von 
prada, Andy Wolf  und Rolf, dem 
renommierten Holzbrillen-Desig-
ner aus Österreich, um nur einige 
zu nennen. „Das modische brillen-
jahr prägen frische Farben, Muster 
und große Formen“, erklärt stil-

beraterin petra Horrer. „Als tren-
diges Accessoire liefert die brille 
auch 2018 wieder die Möglichkeit 
aufzufallen.“

kostenloser Service
Der inhabergeführte Meisterbe-
trieb zeichnet sich durch kunden-
orientierten service aus. Als Top-
adresse in Weiden und umgebung 
setzen  die experten auf individuel-
le und freundliche beratung. beim 
Kauf einer brille wird die exakte 
sehstärke ermittelt und auch die 
erstanpassung der Kontaktlinsen 
kostenlos von top geschulten Au-
genoptikern  durchgeführt. Der 
brillen-Check mit ultraschallrei-
nigung, überprüfung von sitz und 
passform und der Austausch von 
Nasenpads ist ebenfalls für Kun-
den kostenlos. 
 
öffnungszeiten
Mo. bis Fr.  9 – 18 uhr
sa.               9 – 14 uhr

Brillenhaus Horrer
schulgasse (Altstadt)
92637 Weiden
Tel. 09 61 | 4 10 14
www.brillen-horrer.de

ANZeIge
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VON 0 AuF
steffen schraut hat sich in  
der Modeszene als Top-Marke etabliert

Minimalistische schnitte treffen auf detailverlieb-
te Kreationen, vielseitig kombinierbar und dabei 
stets feminin: Mit Trend- und stilsicherheit ent-
wirft der deutsche Modemacher steffen schraut 
seit 2002 luxuriöse Mode mit Wohlfühlcharakter 
– für moderne Frauen mit Anspruch an stil und 
Tragekomfort. Innerhalb von 15 Jahren hat es 
steffen schraut geschafft, sich in der branche als 
Top-Marke zu etablieren.

Mit der aktuellen Herbst-/Winter-Kollektion 
spricht der Designer alle glamourösen und trendi-
gen Fashionistas an. Weiche pastelltöne von Rosa 
bis grau und edelsteintöne von grün bis braun 
kombiniert mit kräftigen Mustern wie Jacquards, 
Karos oder punkten. 

15
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Täglich 10 bis 22 Uhr

Im Naabtalpark 44 · Burglengenfeld · Tel. 09471|60193-0 · www.bulmare.de

Draußen Kälte und eis, drinnen Wärme und 
Wasser. gerade im Winter sehnt sich der Kör-
per nach Ruhe und entspannung. ein ausgie-
biger Wellnesstag frischt die Lebensgeister 
wieder auf. Massagen, ein wohltuendes bad, be-
ruhigende Aromen und flauschige Handtücher 
streicheln Körper und geist. ein bad gefällig? 

Weckt die sinne: Die babor spa ener-
gizing Lime Mandarin-serie setzt auf 
stammzellen-extrakte aus der Champag-
nerbirne. ein belebender Duft nach Man-
darine und Limette gibt neue energie. 
Das bodyöl „Invigorating Massage Oil & 
bath“ ist Massageöl und badeöl in einem.

EnTSPannTE
GEScHEnkIdEE
Wohlbefinden gibt‘s auch zum Verschenken. Die beste 
Freundin, die liebste Mutter oder der Mann des Herzens 
freuen sich über gutscheine für sauna, Massage oder 
Kosmetik. Da gehen die Feiertage in die Verlängerung.

eine empfehlung von:
Wohlfühlbad Bulmare | Im Naabtalpark 44
93133 Burglengenfeld | www.bulmare.de      

Wasser!WeR? WIe?

cHamPaGnErBIrnE
küSST LImETTE
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Hör’ mal …
  … DAs IsT eINe sINNVOLLe gesCHeNKIDee
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Oma hat alles. 
edles besteck, diverse Vasen, 
schöne Kerzenständer. Was Oma 
fehlt, ist die Alltagskommunikati-
on. ein Ratsch mit der Nachbarin, 
ein schwätzchen mit dem gemü-
sehändler. großmutter hört immer 
schlechter und tut sich schwer, 
gesprächen zu folgen, wenn die 
Nebengeräusche um sie herum 

zu laut werden. 
Ihre Familie 

merkt, dass 
sie langsam 
verstummt, 
doch schick-
salsergeben 

muss die seni-
orin ihre schwer-

hörigkeit nicht ak-
zeptieren. Die moderne 

Medizintechnik hat inzwischen 
innovative Hörgeräte entwickelt, 
die die Lebensfreude zurückgeben 
und Hörgeschädigte wieder am Le-
ben teilhaben lassen. eine sinnvol-
le geschenkidee für Menschen, an 
denen das Leben taubheitsbedingt 
vorbeirauscht.   

maßgeschneiderte Beratung
Viele betroffene hegen Vorurteile 
gegen Hörgeräte. Oft unbegründet, 
denn die geräte der neuen genera-
tion haben die technischen Kinder-
krankheiten längst überwunden. 
Heute sind Hörgeräte unauffällig 
und komfortabel zu tragen. ein 
Rückkopplungsmanagement ver-
hindert das lästige pfeifen. Auch 
die bessere Verständlichkeit von 
Fernseher und Telefon lassen sich 
durch entsprechendes Zubehör 
erreichen. Akustiker helfen hör-
geschädigten Menschen, maßge-
schneiderte Lösungen zu finden. 
Auch für Oma, die dann beim Fest-
essen mit der ganzen Familie end-
lich wieder mitreden kann.

Foto: Bäckersjunge (2) – stock.adobe.com



Ziel
ZAHNgesuNDHeIT

uNseR
IsT IHRe

Für ulrike Weber, Zahnärztin in Weiden, steht der Mensch im Mittelpunkt

ANZeIge

Makellose Zähne und ein schönes 
Lächeln steigern das eigene Wohl-
befinden und die Attraktivität. Die 
Zahnarztpraxis von ulrike Weber 
in Weiden hat sich das Ziel gesetzt, 
die Zahngesundheit ihrer patien-
ten zu erhalten oder wieder her-
zustellen. Das Team bietet zahn-
ärztliche Leistungen auf höchstem 
Niveau. prophylaxe, Implantate, 
parodontologie und ästhetische 
Zahnmedizin bilden die schwer-
punkte des umfassenden behand-
lungskonzepts.

Zahnersatz und Implantate
Kronen, brücken, kombinierter 
Zahnersatz, Totalprothesen oder 
Implantate: ulrike Weber findet 
die ideale Form des Zahnersatzes 
– immer orientiert an den individu-
ellen Wünschen des patienten und 
modernen Therapieverfahren. Im 
bereich der Implantatversorgung 
können einzelkronen, brücken 
oder prothesen angefertigt werden.

konservierende Behandlung
Die konservierende Zahnheilkun-
de dreht sich um die Zahnerhal-
tung. bei einer Wurzelbehandlung 

(endodontie) wird entzündetes 
oder totes gewebe aus den Wur-
zelkanälen entfernt. Auf diese 
Weise kann der Zahn gerettet und 
eine weitere Ausbreitung der ent-
zündung vermieden werden. Die 
behandlung erfordert höchste 
sorgfalt, damit die spätere Kronen- 
oder brückenversorgung optimal 
gewährleistet werden kann. Die 
parodontologie beschäftigt sich 
mit erkrankungen des Zahnhalte-
apparates. 

ästhetische Zahnmedizin
Viele Menschen leiden unter äs-
thetischen problemen im Zahnbe-
reich. Diese beeinträchtigungen 
müssen patienten nicht hinneh-
men, denn das Aussehen der Zäh-
ne kann auf vielfältige Weise we-
sentlich verbessert werden. Durch 
ihre langjährige erfahrung ist 
Zahnärztin ulrike Weber die rich-
tige Ansprechpartnerin, die zu ge-
eigneten Korrekturen raten kann. 
Zahnstellung, Farbe der Zähne 
und der Zustand des Zahnfleisches 
können durch ein individuell erar-
beitetes Therapiekonzept deutliche 
Verbesserungen erfahren. 

Leistungsspektrum
 prophylaxe
 Kinderbehandlung
 Zahnersatz
 Konservierende behandlung
 parodontologie
 Implantate
 Ästhetische Zahnmedizin

Zahnärztin ulrike Weber 
Dr.-pfleger-straße 28 
92637 Weiden i.d.Opf. 
 
Tel. 0961 | 5458 
Fax 0961 | 418078 
info@zahnaerztin-weber.com 
www.zahnaerztin-weber.com

Sprechzeiten
Mo., Di., Do.:   8 bis 12 uhr und 
   14 bis 18 uhr
Mi.:     8 bis 14 uhr
Fr.:     8 bis 13 uhr
sprechstundentermine 
nach Vereinbarung

ZAHNHeILKuNDe
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Schöne,
gesuNDe HAuT

Das Haut- und Laserzentrum „Dermatologie am Dom“
schafft die perfekte synthese aus Medizin und Ästhetik 

unsere zwei Quadratmeter Haut 
schützen uns vor schädlichen um-
welteinflüssen, insbesondere vor 
dem energiereichen uV-Licht der 
sonne, das bei übermäßiger expo-
sition gewaltige schäden anrich-
ten kann. Von Flecken über Haut-
krebsvorstufen bis hin zu weißem 
und schwarzem Hautkrebs reichen 
die spätfolgen. Darüber hinaus 
lässt die sonne die Haut vorzeitig 
altern. glücklicherweise hat die 
Wissenschaft in den vergangenen 
20 Jahren erhebliche Fortschritte 
in der erforschung der Vorgänge 
rund um die lichtbedingte Haut-
schädigung gemacht, die zu ganz 
neuen behandlungsstrategien ge-
führt haben.

In unserem Haut- und Laserzent-
rum Dermatologie am Dom wird 
eine synthese aus Medizin und 
Ästhetik vorgenommen. Licht- und 
umweltbedingte Hautschäden wer-
den exakt mit modernsten appa-
rativen Methoden diagnostiziert: 
Video-Auflichtmikroskopie,  Mul-
tispektralanalyse (MelaFind), elek-
trische Impedanzspektroskopie 

das OP- und Laserzentrum von dr. 
Voigt „dermatologie am dom” in 
München setzt bei der technischen 
ausstattung Maßstäbe in ganz 
deutschland: Neben mehr als 22 
hochmodernen (Laser-)Geräten 
und vier Operationsräumen verfügt 
die Praxis über die modernste diag-
nostische ausstattung. Mit über 30 
Jahren erfahrung gilt dr. Voigt als 
anerkannte Koryphäe auf seinem 
Fachgebiet. 

dErmaTOLOGIE am dOm
dr. Hans-ulrich voigt
Weinstraße 7a
80333 München

Tel. 089 | 299657
kontakt@dermatologie-am-dom.de
www.dermatologie-am-dom.de

kOSmEd GmBH
Frauenplatz 10
80331 München 

Tel. 089 | 29163060
kontakt@kosmed.de
www.kosmed.de

(Nevisense),  optische Kohärenzto-
mographie (Vivosight) und 22-Mhz-
sonographie. Die medizinische 
behandlung erfolgt ebenfalls mit 
modernsten Verfahren: mikros-
kopisch kontrollierte Chirurgie, 
Laserablation, Immuntherapie, 
photodynamische Therapie und 
Chemical peeling.

Die kosmetischen Aspekte werden 
mit allen heute zur Verfügung ste-
henden Methoden angegangen. 
Hier reicht das spektrum der be-
handlungsverfahren von Filler, 
botox, Laserbehandlungen über 
Chemical peeling, Microneedling, 
Radiofrequenzverfahren, fokussier-
te ultraschallverfahren, plasmabe-
handlungen, Fadenliftings bis hin 
zu operativen straffungsverfahren. 
Im angeschlossenen Kosmetik- und 
Laserinstitut KOsMeD gmbH 
von Dr. Voigt werden alle medizi-
nischen und pflegenden Kosmetik-
behandlungen auf höchstem tech-
nischen Niveau durchgeführt. Zum 
behandlungsspektrum gehören 
auch nicht-invasive Treatments wie 
Jetpeel, Microdermabrasion, Radio-

frequenz- und ultraschall-straffun-
gen, Chemical peelings, Laserent-
haarungen, Cellulitebehandlung, 
Coolsculpting, Mesotheraphie, Tat-
tooentfernung, permanent Make-
up und Microblading.

... von zwei Gutscheinen 
für ein JetPeel-Treatment
Der „Weihnachtszauber“ verlost zwei 
gutscheine im Wert von je 200 euro 
für das Jetpeel im Kosmetik- und La-
serinstitut KOsMeD in München 
Das innovative Verfahren zur Haut-
verjüngung und Hautreinigung ver-
bessert das Hautbild sichtbar. 

Die Teilnahme an der Verlosung ist 
per post oder Mail möglich, stich-
wort „Jetpeel“ nicht vergessen: 
Oberpfalz-Medien, Kundenagentur, 
Weigelstraße 16, 92637 Weiden,  
weihnachtszauber@oberpfalzmedien.de 

einsendeschluss: 
Freitag, 15. Dezember 2017  V
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Schön werden,
sCHÖN seIN, sCHÖN bLeIbeN

sich jung fühlen, aber müde aus-
sehen: Viele Menschen leiden 
unter der Diskrepanz zwischen 
ihrem Lebensgefühl und äußerem 
erscheinungsbild. Die Fachärzte 
Dr. Yoram Levy und Dr. Christi-
an schrank aus Herrsching am 
Ammersee streben eine Harmo-
nie zwischen innerem empfinden 
und äußerem erscheinungsbild an. 
Als hoch dekorierte spezialisten 
für ästhetische-plastische Chirur-
gie bringen sie Körper und seele 
durch operative eingriffe wieder 
in einklang – mit jahrzehntelanger 
erfahrung, dem Hang zur perfekti-
on und einem ausgeprägten schön-
heitssinn. Durch ihr Wirken ist 
natürliche schönheit kein bloßes 
schicksal mehr.

Herr dr. Levy, Sie haben Tau-
senden Patienten zu einem 
harmonischeren äußeren ver-
holfen. Steigert Schönheit das 
Selbstwertgefühl?
Absolut! sich in seiner eigenen 
Haut wohlzufühlen ist für die 
meisten Menschen ein essentielles 
Lebensgefühl, das einem stärke im 
Alltag verleiht.

Herr dr. Schrank, wer seiner 
Schönheit operativ nachhelfen 
lässt, fürchtet sich häufig vor 
einem maskenhaften Ergebnis. 
Wie können Sie Ihren Patien-
ten diese angst nehmen?
Durch viele negative berichte ist 
diese Angst durchaus nachvoll-
ziehbar. bei der behandlung sind 

zwei Faktoren ausschlaggebend. 
Zum einen muss der Chirurg ei-
nen sinn für die individuelle und 
natürliche schönheit des patienten 
haben und über langjährige erfah-
rung verfügen. Die Anwendung 
einer über Jahrzehnte verfeinerten 
Technik, die erwiesenermaßen na-
türliches, nicht gestrafftes Ausse-
hen erzeugt, ist das zweite Kriteri-
um: Das Face-Neck-Lift mit sMAs 
(=Muskelhebung/-kürzung/-span-
nung) nimmt als inneres „stützge-
rüst“ die spannung des abgesun-
kenen bindegewebes auf, führt zu 
klaren Konturen und verhindert 
ein maskenhaftes Äußeres.

Herr dr. Levy, Ihr ausgewiesen 
Schwerpunkt ist das face-neck-
Lift. viele Patienten sind auf 
der Suche nach der geeigneten 
Behandlung ihres Gesichtes.
eine große Menge von patienten, 
die zur beratung zu uns kommen, 
haben die Vorstellung, dass mit 
minimalen oder kleinen eingriffen 
auch minimale Risiken verbunden 
sind und ein maximales ergebnis 
erreicht werden kann. Das funk-
tioniert nicht! Auf grund unserer 
langjährigen erfahrung sehen wir 
gerade hier ein großes problem. 
Denn oft führen diese Minimal-
maßnahmen zu äußeren entstel-
lungen oder stigmata, die die 
patienten in  berechtigter unzu-
friedenheit zurücklassen. ein ge-
sicht darf man nicht als einzelne 

Dr. med Yoram Levy
der Facharzt für chirurgie und Plas-
tische chirurgie, der in Haifa (Israel) 
geboren wurde, ist ein international 
renommierter Spezialist auf dem Gebiet 
des Faceliftings. Sein Fachwissen ist 
weltweit auf Kongressen gefragt. er ist 
Verfasser des Buches „Schön werden, 
sein, bleiben“, das Philosophie und 
Techniken der ästhetischen chirurgie 
erläutert. dr. Levy war Gründer und 24 
Jahre lang chefarzt der Partnach-Klinik 
in Garmisch-Partenkirchen. Seit 2011 
betreibt er zusammen mit dr. Schrank 
eine Praxis innerhalb der Privatklinik 
dr. Schindlbeck in Herrsching. er ist 
das einzige „Master Member“ der Ge-
sellschaft für Ästhetische chirurgie.    
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Dr. Yoram Levy und Dr. Christian schrank 
über die erfolge des modernen Faceliftings

Dr. med. Yoram Levy
Dr. med. Christian schrank
privatklinik Dr. schindlbeck
seestraße 43
82211 Herrsching

Tel. 08152 | 2 91 50
info@levy-schrank.com
www.levy-schrank.com
www.dr-schrank.de

Dr. med. Christian Schrank
der Facharzt für Plastische und 
Ästhetische chirurgie ist erst- und 
co-autor zahlreicher wissenschaft-
licher Publikationen und diverser 
Forschungsarbeiten. National und 
international gilt der ehemalige 
Stellvertretende chefarzt der Part-
nachklinik als gefragter Redner auf 
Kongressen.  die Vereinigung der 
deutschen Plastischen chirurgen 
hat ihn 2001 als Gewinner mit der 
„Goldenen Kamera“ ausgezeich-
net. In der Gesellschaft für Ästhe-
tische chirurgie ist dr. Schrank 
Leiter der Sektion Facelift- und 
Gesichtschirurgie.

puzzleteile ansehen, sondern als 
eine gesamte ästhetische einheit. 
Deshalb sollten sich der Aufwand 
und die größe des eingriffs nach 
den individuell abgesunkenen ge-
sichtspartien richten. Das gesicht 
muss harmonisch wiederherge-
stellt werden und die Individuali-
tät bewahrt bleiben. 
 
Herr dr. Schrank, bei Hams-
terbacken, doppelkinn und tie-
fen falten wird das sogenannte 
SmaS-Lift dem anspruch ge-
recht, die muskulatur mit neuer 
dynamik zu versehen. Was ist 
darunter zu verstehen?
Das sMAs ist eine hauchdünne 
Muskel-bindegewebsschicht unter 
der Haut, die mit zunehmendem 

Alter erschlafft und ein „sagging“ 
mit den Folgen, die sie genannt ha-
ben, verursacht. Wir heben diese 
schicht als inneres „stützgerüst“ 
wieder an (=“lifting“) und stellen 
die Dynamik und Frische des ge-
sichtes harmonisch wieder her. 
Der sich dabei ergebende Haut-
überschuss kann anschließend 
– ohne dass an der Haut gezogen 
wird – entfernt werden.

Herr dr. Levy, aus den neuen 
facelift-methoden ragt dieses 
Prinzip heraus, wie lange hält 
das Ergebnis an?
Mit dieser Methode drehen wir die 
uhr um einige Jahre zurück. Der 
Auffrischungs-/Verjüngungseffekt 
begleitet die patienten die nächs-

ten Jahre, wenngleich sie natürlich 
weiter altern.

Herr dr. Levy, Herr dr. 
Schrank, wie findet man den 
richtigen arzt oder chirurgen 
für seine Behandlung? 
es empfiehlt sich, über einen ge-
wissen Zeitraum Informationen 
einzuholen. Das können persönli-
che empfehlungen oder patienten-
empfehlungen aus dem Internet 
auf unabhängigen bewertungspor-
talen sein. bei einem beratungs-
gespräch sollte man sich behand-
lungsergebnisse zeigen lassen und 
eventuell auch die Möglichkeit 
haben, ein persönliches gespräch 
mit bereits operierten oder behan-
delten patienten zu führen.

das Interview führte 
Manuela c. drossard-Peter
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Lächeln,DAs VeRZAubeRT
eIN

Die praxis für Zahnheilkunde von Dr. Jonas 
Lehner in Regenstauf setzt die schwerpunkte 
auf Oralchirurgie und Implantologie

Das behandlungsspektrum der praxis für Zahnheil-
kunde von Dr. Jonas Lehner geht weit über das übli-
che Leistungsangebot hinaus. Neben zahnärztlichen 
standards legt der Fachzahnarzt für Oralchirurgie sei-
ne Tätigkeitsschwerpunkte auf behandlungen aus den 
bereichen Implantologie und parodontologie.

der aufbau von kieferknochen
In seiner praxis in Regenstauf nimmt der Oralchirurg 
auch ambulante kieferchirurgische eingriffe vor, setzt 
Zahnimplantate und baut defekte oder rückgebildete 
Kieferknochen wieder auf. Die hohe Qualität der be-
handlung resultiert aus seiner Facharztausbildung in 
renommierten praxen, langjähriger spezialisierung 
und der kontinuierlichen Weiterbildung. Kollegen in 
der Region überweisen regelmäßig patienten an Dr. 
Lehner, um behandlungen mit speziellen Anforderun-
gen durchführen zu lassen.  

Hohe kunst für ein 
schönes Lächeln

Durch höchste techni-
sche standards ist der 

moderne Zahnarzt in 
der Lage, seinen pa-

tienten wieder 
ein Lächeln 
ins gesicht zu 

zaubern. Die 
behandlungs-

methoden sind 
vielfältig:

  Zahnerhal-
tung & parodon-
tologie:  Konser-
vative, operative 
und regenerative 

parodontitisthe-
rapie.

  Implantologie: Implantate sind künstliche Zahn-
wurzeln, die fest in den Kieferknochen einheilen 
und dann mit Kronen versehen werden. Auch bei 
rückgebildeten Kieferknochen kann eine Implanta-
tion möglich sein.

  Knochenaufbau mit individuellen Analysen
 Oralchirurgie: Weisheitszähne, Lippen- und  
Zungenbändchenkorrektur.

  Wurzelkanalbehandlung: endodontie  
mit modernsten Dentalmikroskopen 

  Allgemeine Zahnheilkunde
  Ästhetische Zahnheilkunde
  Funktionstherapie: schmerztherapie  
bei Kiefergelenkserkrankungen

Neben einem hohen Maß an zahnärztlicher Kompe-
tenz versuchen Dr. Lehner und sein Team, den pati-
enten den Aufenthalt in der praxis so angenehm wie 
möglich zu gestalten. bei allen zahnärztlichen und 
oralchirurgischen behandlungen legt das praxisteam 
höchsten Wert auf Qualität und persönliche beratung.

die angst vor dem Zahnarzt
Viele patienten fürchten operative eingriffe. Dr. Jonas 
Lehner geht individuell auf die Ängste ein und garan-
tiert völlige schmerzfreiheit. In der Regel ist die Lo-
kalanästhesie ausreichend, bei bedarf bietet die praxis 
auch Dämmerschlaf und Vollnarkose.

Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Jonas Lehner · Hauptstraße 27 · 93128 Regenstauf

Tel. 0 94 02 | 67 33 · Fax: 0 94 92 | 78 99 854
info@dr-lehner-regenstauf.de  · www.dr-lehner-regenstauf.de
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Zweiten
sIeHT MAN besseR

MIT DeM

Leidensgeschichte mit Happy end: Karl engelbrecht aus Regensburg ist geheilt

Wahre Wunder gibt es immer 
wieder. Karl engelbrecht aus Re-
gensburg ist ein Wunder passiert, 
an das er seit fast 40 Jahren nicht 
mehr geglaubt hatte: Im Alter von 
85 Jahren kann er endlich wieder 
mit beiden Augen sehen. Das Wun-
der, von dem der Hobbyfotograf 
spricht, hat priv.-Doz. Dr. Wolf-
gang Herrmann von der Augenkli-
nik Regensburg vollbracht.

rechtes auge blind
Die Leidensgeschichte von Karl 
engelbrecht begann 1977 mit ei-
nem unfall. bei der Arbeit auf 
einer baustelle rammte sich der 
Regensburger einen stahlnagel 
ins rechte Auge. schrecklich, 
aber Karl engelbrecht war hart 
im Nehmen. Zu hart. statt sofort 
zum Augenarzt zu gehen, ließ er 
seinen schwager nach Feierabend 
den Nagel herausziehen. Die Folge: 
Das verletzte Auge schwoll zu, war 
irreparabel geschädigt, blind.

Linkes auge krank
Jahrzehnte später machte auch das 
linke Auge probleme: Karl engel-
brecht konnte alles nur noch ver-
schwommen sehen. Typisch für 
das Krankheitsbild des grauen 
stars. Der patient konsultierte Dr. 
Wolfgang Herrmann, von dem er 
gehört hatte, „dass er der beste bei 
Laseroperationen ist“. Herrmann, 
der spezialist, empfahl ihm, nicht 
nur das kranke Auge links, son-
dern auch das blinde Auge rechts 
behandeln zu lassen. Karl engel-
brecht zögerte zunächst und willig-
te dann ein. 

Beide augen gesund 
Dr. Herrmann operierte zunächst 
das blinde Auge. Nach knapp zwei 
stunden trat das Wunder ein, das 
im Fall von Karl engelbrecht die 
Form einer Neonröhre hatte, die 
er plötzlich sehen konnte. Wochen 
später war das linke Auge an der 
Reihe, in zehn Minuten war alles 

vorbei und Karl engelbrecht kann 
wieder beidseitig sehen. Voller 
Dankbarkeit lobt er den Laserspe-
zialisten: „Herr Dr. Herrmann hat 
sich viel Zeit für mich genommen. 
er ist ein Arzt zum Anfassen.“

www.augenklinik-regensburg.de

medizinische aussage von 
Priv.-doz. dr. Herrmann:
Wunder vollbringen können 
wir als Ärzte leider nicht. 
In manchen Fällen erlaubt 
uns aber der Fortschritt der 
modernen Augenheilkunde, 
auch aus scheinbar ausweg-
losen situationen ein ver-
nünftiges sehvermögen zu 
erreichen. grundlage hierfür 
ist, neben aller operativer 
erfahrung, ein exzellentes 
Team und eine moderne 
technische Ausstattung. 
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Ihre Vorteile

transparent
Die CA® CLEAR ALIGNER Schiene ist klar und transparent, fast unsichtbar. 
Sie können ohne Einschränkungen unbeschwert sprechen und lachen.

komfortabel
Die hochwertige Schiene sorgt für ein gutes Mund-Gefühl, 
ist angenehm glatt und bioverträglich.

entnehmbar
Sie können die Schiene jederzeit aus Ihrem Mund entnehmen 
und wieder einsetzen, z. B. für Mahlzeiten und Reinigung.

hygienisch
Die Pflege der CA® CLEAR ALIGNER Schiene lässt sich spielend realisieren. Wir emp-
fehlen die Verwendung des CETRON® Reinigungspulvers, erhältlich in Ihrer Apotheke.

effektiv
Durch die drei unterschiedlichen Materialstärken pro Behandlungsschritt und die Form-
gebung der Schienen im Zahnfleischbereich erzielt die Behandlung mit CA® CLEAR 
ALIGNER in kurzer Zeit ein optimales, präzises Ergebnis.

kostengünstig
Die Therapie kann in vielen Fällen günstiger sein als andere Behandlungsarten 
zur Korrektur von Zahnfehlstellungen.

Mit der CA® CLEAR ALIGNER Schiene haben Sie gut lachen
Mit diesem weltweit bewährten Verfahren nehmen wir die Korrektur Ihrer Zahnfehlstellung ganz 
unauffällig vor – damit Sie während der Therapie unbeschwert sprechen und lachen können.

Zur Drehscheibe 1
92637 Weiden

Telefon  0961 36111
Fax  0961 34418

info@dental-technik-hartwich.de
www.dental-technik-hartwich.de



Kosmetische  
Zahnkorrektur  

in nur 12 Wochen!

digital planen
entspannt tragen
lückenlos lachen

Kurze Behandlungszeit
Die Dauer der Behandlung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, unter anderem vom Aus-
maß der Korrektur und der Anzahl der nötigen Behandlungsschritte. Da CA® CLEAR ALIGNER 
Schienen nicht nur die Zähne, sondern auch den Zahnfleischrand umfassen, erzielt die Therapie 
in wenigen Monaten ein optimales Ergebnis. Der wichtigste Baustein für den Therapieerfolg ist 
aber Ihre Mitarbeit: nur wenn die Schienen möglichst rund um die Uhr getragen und allenfalls für 
kurze Zeiträume während Ihrer Mahlzeiten herausgenommen werden, kann die Zahnkorrektur in 
der angestrebten Zeit abgeschlossen werden.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt!

vorher

nachher
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Weihnachten gilt als Fest für gourmets. Allein für plätzchen, Lebkuchen und 
schokolade geben die bundesbürger in der Adventszeit rund 600 Millionen 
euro aus (Quelle: statista). schlemmen versüßt die Feiertage, und für viele Fein-
schmecker ist das gelungene Feiertagsmenü das allerbeste geschenk. genießen 
sie das Fest für den gaumen.    

TRÄuMe
Süße
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mini-cupcakes
(etwa 24 stück)

Zutaten
Teig
1 ei (größe M)
100 ml Olivenöl
250 ml buttermilch
½ gestr. TL salz
pfeffer, paprikapulver
250 g Weizenmehl
2 ½ gestr. TL backin 

für die muffinform (Mini 24er)
etwas Fett, etwas Weizenmehl

Garnelen-variation/Teig
50 g tiefgekühlte garnelen
1 eL gehackter Dill
½ Finesse geriebene Zitronenschale

Garnelen-variation/Topping
12 tiefgekühlte garnelen
200 g Doppelrahm-Frischkäse
1 TL senf, 1 TL Honig
½ Finesse geriebene Zitronenschale
salz und Dillzweige

Ziegenkäse-variation/Teig
50 g Ziegenweichkäse-Rolle
1 rote Chilischote
1 eL schnittlauchröllchen

Ziegenkäse-variation/Topping
200 g Doppelrahm-Frischkäse
½ bund schnittlauch
salz
150 g Ziegenweichkäse-Rolle
1 rote Chilischote 

Zubereitung
Die garnelen auftauen lassen, tro-
cken tupfen und für den Teig 50 g 
klein schneiden. Für die Ziegenkä-

Die Alternative zu Keksen: 
Cupcakes. Die Mini-Tört-
chen schmecken auch in der 
Komposition mit garnelen 
und Ziegenkäse scharf. so 
scharf, dass man Handschu-
he braucht… 

se-Variation den Ziegenkäse klein 
würfen. Die Chilischote putzen 
und in feine Würfelchen schneiden 
– da die schote sehr scharf ist, am 
besten gummihandschuhe anzie-
hen. Muffinform fetten und meh-
len. backoffen auf 180 grad Ober-/
unterhitze vorheizen (Heißluft 
etwa 160 grad).

ei, Olivenöl, buttermilch und ge-
würze mit dem schneebesen gut 
verrühren. Mehl mit backin mi-
schen und gut unterrühren. Teig 
halbieren. garnelen, gehackten 
Dill und Finesse unter die eine 
Hälfte des Teiges rühren. Den Teig 
gleichmäßig auf 12 Mulden der 
Muffinform verteilen.

Ziegenkäse- und Chili-stückchen 
mit schnittlauchröllchen unter 
den übrigen Teig rühren und auf 
die restlichen 12 Mulden verteilen. 
Form auf dem Rost in den back-
ofen schieben (Mitte) und etwa 25 
Minuten backen. Muffins aus der 
Form lösen und erkalten lassen.

200 g Frischkäse mit senf, Honig 
und Finesse verrühren. Mit salz ab-
schmecken. Das Topping in einem 
spritzbeutel geben, auf die garne-
lenmuffins spritzen und mit Dill 
und garnelen dekorieren.

200 g Frischkäse mit schnittlauch 
in einem Rührbecher pürieren und 
mit salz abschmecken. Creme in ei-
nen spritzbeutel mit beliebiger Tül-
le geben und auf die Ziegenkäse-
Muffins spritzen. Mit dem übrigen, 
in scheiben geschnittenen Ziegen-
käse und Chili dekorieren. 

WAs Salziges?
Fo

to
: d

r. 
O

et
ke

r V
er

su
ch

sk
üc

he

66 67WeIHNACHTsZauber WeIHNACHTsZauber

^^

Seafood & More

Unser Genießer-Tipp

12. Dezember 2014
19:00 Uhr
SCAMPI

ALL YOU CAN EAT
- pro Person EUR 29,50 -

31. Dezember 2014
19:30 Uhr

SILVESTERMENUE
- pro Person EUR 69,00 -

Reservieren Sie bitte
rechtzeitig Ihre Plätze in

unserem Anlaufhafen
nichtalltäglicher
Gaumenfreuden!

Kleine Geschenkidee:
Gutscheine für das

SEVEN OCEANS
Seafood & More

www.sevenoceans-regensburg.de
restaurant@hansa-apart-hotel.de

Tel.: 0941 99290
Fax: 0941 9929095

Kostenfrei parken in der Tiefgarage
(Einfahrt Bischof-von-Henle-Straße)

 

 
 

Unsere Genießer-Tipps 
 
 

17. Dezember 2016 
19:00 Uhr 
SCAMPI 

ALL YOU CAN EAT 
- pro Person EUR 29,50 - 

 
 

31. Dezember 2016 
19:00 Uhr 

SILVESGTERMENUE 
- pro Person EUR 69,00 - 

 
 

Reservieren Sie bitte rechtzeitig Ihre 
Plätze in 

unserem Anlaufhafen 
nichtalltäglicher Gaumenfreuden! 

www.sevenoceans-regensburg.de 
restaurant@hansa-apart-hotel.de 

www.facebook.com/SevenOceansRegensburg 
Tel.: 0941 99290 

Fax: 0941 9929095 
 

Kostenfrei parken in der Tiefgarage 
(Einfahrt Bischof-von-Henle-Straße) 

 

 

 
 

Unsere Genießer-Tipps 
 
 

17. Dezember 2016 
19:00 Uhr 
SCAMPI 

ALL YOU CAN EAT 
- pro Person EUR 29,50 - 

 
 

31. Dezember 2016 
19:00 Uhr 

SILVESGTERMENUE 
- pro Person EUR 69,00 - 

 
 

Reservieren Sie bitte rechtzeitig Ihre 
Plätze in 

unserem Anlaufhafen 
nichtalltäglicher Gaumenfreuden! 

www.sevenoceans-regensburg.de 
restaurant@hansa-apart-hotel.de 

www.facebook.com/SevenOceansRegensburg 
Tel.: 0941 99290 

Fax: 0941 9929095 
 

Kostenfrei parken in der Tiefgarage 
(Einfahrt Bischof-von-Henle-Straße) 

 

Unsere 
Genießer-Tipps

22. Dezember 2017
19.00 Uhr
Scampi

all yoU can eaT
- pro Person EUR 29,50 -

31. Dezember 2017
19.00 Uhr

SilveSTermenUe
- pro Person EUR 69,00 -

Reservieren Sie bitte 
rechtzeitig Ihre Plätze 

in unserem Anlaufhafen 
nichtalltäglicher 
Gaumenfreuden!



andersgANs

asia-Gänsekeulen  
mit Pak choi
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Garzeit ca.: 2,20 stunden
marinierzeit ca.: 12 stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
 

Zutaten
(Für 4 personen)
4 gänsekeulen
2 rote Chilischoten
3 Zentimeter Ingwer
3 Frühlingszwiebeln
2 Knoblauchzehen
4 eL sojasauce
50 ml Mirin (süßer Reiswein)
100 ml pflaumenwein
salz
4 kleine pak Choi
pfeffer, aus der Mühle
1 Hand voll shisokresse

Zubereitung
Die gänsekeulen waschen, von allem sichtbaren Fett 
befreien und trocken tupfen. Die Chilischoten waschen, 
putzen und klein würfeln. Den Ingwer schälen und fein 
reiben. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und klein 
würfeln. Den Knoblauch schälen und in feine Würfel 
schneiden. Die gänsekeulen in eine flache Form legen, 
mit Chili, Ingwer, Frühlingszwiebeln und Knoblauch 
bestreuen und mit der sojasauce, dem Mirin und dem 
pflaumenwein übergießen. Die Form mit Folie bedecken 
und die Keulen über Nacht im Kühlschrank durchziehen 
lassen.
 
Am nächsten Tag die gänsekeulen aus der Marinade neh-
men, trocken tupfen und Raumtemperatur annehmen las-
sen. Den backofen auf 180°C Ober- und unterhitze vor-
heizen. Die Keulen in einen großen bräter legen, 50 ml 
Marinadenflüssigkeit und 50 ml Wasser angießen und die 
Keulen im Ofen circa 2 stunden braten, dabei die Haut 
wiederholt mit salzwasser bestreichen. bei bedarf noch 
etwas Wasser angießen.
 
Den pak Choi waschen, putzen und halbieren. Die Hälf-
ten mit in den bräter legen, salzen, pfeffern, mit etwas 
garfond beträufeln und noch circa 20 Minuten mitbra-
ten. Den bräter herausnehmen, den pak Choi mit shisok-
resse bestreuen und mit den Keulen servieren.

FesTesseN
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Traditionell hat der gänsebraten zu Weihnachten zwei treue begleiter: Rotkraut und 
Knödel. gans normal. Wenn geflügel in der Festtagsküche aber auf neue geschmackser-
lebnisse trifft, präsentiert sich die gans ganz anders. eine Verbeugung vor der asiatischen 
Küche ist die Variation mit pak Choi, einer milden Kohlart aus Asien. und die Kombina-
tion mit Äpfeln, Honig und Calvados gilt als so kreativ, dass sie als beilage gut eine klassi-
sche Komponente verträgt: den traditionellen Kartoffelknödel. gans einfach gut. 
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Gans mit 
calvados-äpfeln 
und Honig

Zubereitungszeit: 30 Minuten
Garzeit ca.: 3 stunden
Schwierigkeitsgrad: mittel

Zutaten
(Für 6 personen)
1 küchenfertige gans,
circa 3 Kilogramm
2 kg säuerliche Äpfel,
zum beispiel Cox Orange
1/2 Zitrone, saft
15 cl Calvados
4 schalotten
5 stängel petersilie
salz
pfeffer, aus der Mühle
ca. 2 eL sonnenblumenöl
60 g butter
2 eL flüssiger Honig
6 – 8 gewürznelken

für die kartoffelknödel 
(für 4 bis 6 personen)
1 Kilo mehligkochende Kartoffeln
salz
100 g Mehl
2 eier
1 eL speisestärke

Zubereitung
Die gans innen und außen wa-
schen, trocken tupfen und alles 
sichtbare Fett entfernen. 6 schö-
ne Äpfel beiseite stellen, die übri-
gen schälen, vierteln, vom Kern-
gehäuse befreien und in stücke 
schneiden. Die Apfelstücke in eine 
schüssel geben, mit Zitronensaft 
und 10 cl Calvados beträufeln und 
kurz durchziehen lassen. Die scha-
lotten schälen und grob würfeln. 
Die petersilie abbrausen, trocken 
schütteln, die blättchen abzupfen 
und grob hacken. schalotten und 
petersilie unter die Äpfel mischen.
 
Den backofen auf 180°C Ober- und 
unterhitze vorheizen. Die gans 
innen und außen salzen, pfeffern 
und mit der Apfelmischung füllen. 
Die gans mit Küchengarn zusam-

menbinden oder die Öffnung zunähen, in einen großen bräter legen, mit 
Öl bepinseln und circa 100 ml Wasser angießen. Den bräter in den Ofen 
schieben und die gans 2,5 stunden im backofen braten, dabei ab und zu 
wenden, mit dem bratfond übergießen.
 
Inzwischen die übrigen Äpfel schälen, nach belieben das Kerngehäuse 
ausstechen, dabei den stiel aber nicht entfernen. Die butter in einer Kas-
serolle mit dem Honig erhitzen und den übrigen Calvados unterrühren. 
Die Äpfel neben die gans in den bräter setzen, mit der Honig-butter-Mi-
schung bestreichen und mit gewürznelken spicken. Die backofentempe-
ratur auf 200°C erhöhen, die gans mit salzwasser bestreichen und alles 
noch circa 30 Minuten braten. Den bräter aus dem Ofen nehmen, die 
gans vom garn befreien, tranchieren und mit der Füllung und den gla-
sierten Äpfeln servieren.
 
Zubereitung kartoffelknöddel
Die Kartoffeln schälen, waschen und in salzwasser circa 25 Minuten ko-
chen. Abgießen  und die heißen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse 
drücken. Mit Mehl, eiern, salz und stärke zu einem Teig verkneten. Falls 
der Teig zu weich ist, zusätzliche speisestärke unterkneten. Reichlich salz-
wasser zum sieden bringen. Mit feuchten Händen aus dem Kartoffelteig 
Knödel formen und im heißen Wasser circa 20 Minuten gar ziehen lassen. 
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geht’s 
Wurst …

HIeR

uM DIe
… sONDeRN uM IHReN LIebsTeN begLeITeR: DeN KARTOFFeLsALAT

Heilig Abend scheiden sich die geister: Wandersaibling oder Würstchen? Wer zu Weih-
nachten W wie Wurst sagt, sagt auch Ja zum Kartoffelsalat. Viele Familien haben alte 
Hausrezepte, an denen seit generationen nichts verändert wird. Für alle anderen servie-
ren wir drei Kartoffelsalat-Variationen, die die Wurst zur Nebensache werden lassen.

NICHT 

kalter 
Bratkartoffelsalat 

Zutaten (etwa 8 Portionen)
salat:   1,25 kg festkochende Kartoffeln
  2 Zwiebeln
  5 eL speiseöl
  salz
  100 g Radieschen

Dressing 250 speisequark (Magerstufe)
  2 eL speiseöl
  1 eL balsamico bianco
  etwa 100 ml brühe
  1 beutel gelatine fix (15 g)
  salz
  gemahlener Kreuzkümmel
  gemahlener Rosmarin

Verzieren etwa 1 eL speiseöl
  etwa 4 scheiben bacon (80 g)
  ½ bund schnittlauch

Zubereitung
1 eL Öl in einer pfanne erhitzen und die 
baconscheiben von beiden seiten knusprig 
braten. bacon erkalten lassen.

Kartoffeln schälen und in etwa 1,5 cm gro-
ße Würfel schneiden. Zwiebeln abziehen 
und in kleine Würfel schneiden. Öl in einer 
großen beschichteten pfanne erhitzen und 
die Kartoffelwürfel portionsweise etwa 20 
Minuten unter gelegentlichem Rühren bei 
mittlerer Hitze von allen seiten knusprig 
braten. Nach etwa 15 Minuten Zwiebel-
würfel zugeben und unter Rühren mitbra-
ten. Wenn die Kartoffeln gar sind, salzen 
und erkalten lassen. Radieschen putzen 
und je nach größe halbieren oder vierteln. 

Quark mit Öl, balsamico-essig, brühe und 
gelatine fix verrühren. Mit salz, Kreuz-
kümmel und Rosmarin kräftig abschme-
cken.

Abwechselnd Kartoffeln, Dressing und 
Radieschen in portionsgläser schichten. 
schnittlauch waschen und in Röllchen 
schneiden. baconscheiben halbieren. sa-
latportionen mit schnittlauchröllchen und 
bacon verzieren. bis zum Verzehr in den 
Kühlschrank stellen.  
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kartoffelsalat 
mit räucherlachs

Grüner 
kartoffelsalat

Zutaten (etwa 4 Portionen)
salat  750 g festkochende Kartoffeln
  300 g geräucherter Lachs
  3 Frühlingszwiebeln

Dressing 1 Knoblauchzehe, klein
  1 becher Creme Légère (150 g)
  60 ml gemüsebrühe
  2 eL Zitronensaft
  1 eL flüssiger Honig
  salz
  frisch gemahlener pfeffer
  Cayennepfeffer 

Zubereitung
Kartoffeln gründlich waschen. Kartoffeln 
in einem Topf mit Wasser bedeckt zum Ko-
chen bringen und mit Deckel bei mittlerer 
Hitze in etwa 25 Minuten gar kochen. Kar-
toffeln abgießen, abtropfen, kurz abkühlen 
lassen und pellen. Kartoffeln in scheiben 
schneiden und mit der gemüsebrühe über-
gießen.

staudensellerie und Frühlingszwiebeln wa-
schen und in sehr dünne scheiben schnei-
den, dicke stangen eventuell halbieren. 
gurke schälen, vierteln, entkernen und in 
scheiben schneiden. petersilie und Minze 
waschen, gut trocken tupfen und fein ha-
cken. Das vorbereitete gemüse zu den Kar-
toffeln geben.

Olivenöl mit Zitronensaft verrühren und 
kräftig mit salz, pfeffer und Zucker wür-
zen. Das Dressing vorsichtig mit dem ge-
müse vermischen. Der salat lässt sich gut 
am Vortag vorbereiten. 

Zubereitung
Kartoffeln waschen, in einem Topf mit 
Wasser bedeckt zum Kochen bringen und 
in 20 bis 25 Minuten mit Deckel bei mittle-
rer Hitze gar kochen. Kartoffeln abgießen, 
heiß pellen und abkühlen lassen. Lachs in 
streifen schneiden. Frühlingszwiebeln wa-
schen und in Ringe schneiden. Kartoffeln 
in scheiben schneiden.

Knoblauch abziehen und durch eine Knob-
lauchpresse drücken. Creme Lègére mit 
gemüsebrühe, Knoblauch, Zitronensaft 
und Honig verrühren. Dressing mit salz, 
pfeffer und Cayennepfeffer kräftig ab-
schmecken.

Kartoffeln, Frühlingszwiebeln und Lachs 
mit dem Dressing vermengen und alles 
etwa eine stunde durchziehen lassen. An-
schließend den salat nochmals abschme-
cken. Für den salat können auch Kartof-
feln vom Vortag verwendet werden. 

Zutaten (vegan, etwa 6 Portionen)
salat  1 kg kleine, festkochende Kartoffeln
  150 ml heiße gemüsebrühe
  250 g staudensellerie
  6 Frühlingszwiebeln
  1 salatgurke
  1 bund glatte petersilie
  1 – 2 Zweige Minze

Dressing  6 eL Olivenöl
  saft von 1 Zitrone
  salz
  frisch gemahlener pfeffer
  1 prise Zucker
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Festtage feiern

„unsere Kunden sind echte spezialisten und
Kenner der ,delikat essen-szene‘“, meint Martha 
Maurer – die erste Fachfrau in der schlemmer- 

insel bei Feinkost engert in Amberg.

Mit ihren beiden Kolleginnen eva-Maria Kölbl
und Natalya greb bewältigt sie die täglichen

Herausforderungen immer motiviert und 
schwungvoll.

„Das ist bei einem so umfangreichen
Frischesortiment gar nicht so einfach“,  

meinen alle drei.
Hilfestellung leisten natürlich die Kollegen

aus einkauf und produktion.
sehr gut finden die drei Fachkräfte auch,  

dass es nie langweilig wird.
„unsere beiden Chefs sind ständig bemüht,

vorhandene produkte zu verbessern und neue,
interessante Artikel aufzuspüren.

Da sind wir sehr oft die ,Teststrecke‘“,  
sagt das Trio lächelnd.

Pasteten, Terrinen, konfekt
handgemacht …mmh mmh

Bio – Wein 
in reicher Auswahl 
natürlich auch von  

fränkischen Winzern

delikat essen

Filets vom echten  
Europäischen Waller
- auch für sushi  
hervorragend geeignet.

IMAgeANZeIge
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Feine Lebensmittel aus der Region
möglichst in bio-Qualität, auch standardprodukte 
ohne geschmacksverstärker bzw. Zusatzstoffe und 

Feinkost so wild und rein wie nur möglich.

In den gesprächen vor Ort bekommen wir oft 
gesagt, dass man die sorgfalt – die wir anwenden – 

wirklich schmeckt.

Auch für die kommenden Wochen haben wir  
wieder ein tolles programm für unsere Kunden 

zusammengestellt.
Wir sind gespannt auf Ihre Reaktion und  

freuen uns auf Ihren besuch.

Stör-caviar in sehr guter Qualität zu erschwingli-
chen preisen, dank Aquakultur –  aus Deutschland.

Störmedaillons gebraten  
mit delikatem gemüse

Bio – käse aus  
Deutschland,  
Österreich, schweiz
hier Ziegenkäse  
aus Nordbayern

bayreuther str. 6 | 92224 Amberg
Telefon 09621/37 23-0 
info@engert-feinkost.de

Das ist kaum zu toppen:
Wildfang – Garnelen
aus dem eismeer, 
Argentinien und Asien

Störe aus 
der Oberpfalz
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Alkohol
es Muss NICHT
IMMeR NuR

Jedes Jahr steht Weihnach-
ten wieder vor der Tür. und 
jedes Jahr überlegt man 
sich, was man verschenken 
will. Manche geschenke 
findet man schnell, aber ge-
rade bei besonderen Men-
schen oder Kunden  gerät 
die Kreativität ins stocken. 
Kennen sie das? Dann fin-
den sie in der edelbren-
nerei & Kaffeerösterei 
schweiger in Kelheim ziel-
sichere Abhilfe.

seIN
WIe sIe MIT geNuss IN eRINNeRuNg bLeIbeN

Die obligatorische Flasche Wein, 
von der man nach Jahren im Kel-
ler nicht mehr weiß,  von wem 
und zu welchem Anlass man sie 
bekommen hat: Die Qualität ist oft 
nicht mehr einzuschätzen, und so 
landen teure geschenke im Koch-
topf oder werden an Freunde und 
bekannte weiterverschenkt.

Das ist nicht im sinne des schen-
kers, der etwas besonderes durch 
sein geschenk ausdrücken wollte. 
Wie können sie so etwas vermei-
den? Wie muss ein geschenk aus-
sehen, das wirklich wertgeschätzt 
wird und letztendlich auch Verwen-
dung findet, also sinn macht? Aus 
unserer erfahrung haben wir für 
alle, die durch ihre geschenke in 
erinnerung bleiben wollen, ein paar 
Tipps für das perfekte geschenk.

ein besonderes geschenk soll ein-
zigartig, vielfältig, nützlich und 
sofort zu verwenden sein. es soll 
emotionen vermitteln. Aus diesen 
erfahrungen haben wir individuel-
le pakete geschnürt, die all diese 
Vorgaben berücksichtigen.

schenken sie hochwertige ge-
schenkboxen mit bis zu fünf ver-
schiedenen, kleinen Destillaten. 
Die Vielfalt regt zu einer spontanen 
Destillat-Verkostung an und erhält 
durch die Auswahl des Inhalts eine 
absolut persönliche Note.

Als besonderes geschenk finden 
unsere Kaffeespezialitäten immer 
mehr Liebhaber. Als alkoholfreie 
Variante bietet sich Kaffee höchs-
ter Qualität als Hochgenuss an. 
Voll im Trend wird das duftende 
getränk immer mehr zelebriert.

Wenn sie nicht genau wissen, wel-
che Vorlieben der beschenkte hat, 
bieten sich geschenkgutscheine 
an. unsere hochwertigen und äs-
thetisch modern gestalteten Wert-
karten passen perfekt als einzel-
geschenk oder ergänzung zu allen 
anderen geschenkvariationen.

Als besondere überraschung sind 
alle unsere geschenke individuell 
gestaltbar. gerne planen wir Ihr 
persönliches geschenk mit Na-
men, Firmenlogo oder individuel-
ler botschaft. Fragen sie uns. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest & gute geschenke!

Schweiger 
Edelbrennerei & kaffeerösterei
Am Kastlacker 1
93309 Kelheim
Telefon: 09441 | 7387

info@brennerei-schweiger.de
www.brennerei-schweiger.de

ANZeIge
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Träumen      Sie süß
DIe  seIDL CONFIseRIe  
IN LAAbeR ZAubeRT KOsTbARKeITeN 
Aus MeIsTeRHAND

sie schmilzt. sie zergeht auf der 
Zunge. sie ist Versuchung pur: 
schokolade verführt zum Träu-
men. Die seidl Confiserie in 
Laaber produziert seit über 25 Jah-
ren erstklassige schokoladen, die 
aus erlesensten Zutaten kompo-
niert und von Meisterhand gefer-
tigt sind. Ob edle Vollmilch-Krea-
tionen, Zartbitter-Variationen oder 
Köstlichkeiten aus weißer schoko-
lade: Die Meisterchocolatiers der 
seidl Confiserie sind ständig auf 
der suche nach neuen Zutaten, um 
ihre kreativen Kompositionen wei-

ter zu verfeinern oder etwas ganz 
Neues zu kreieren.

kreationen zum  
dahinschmelzen
Die seidl Confiserie offeriert ih-
ren Kunden auch eine Vielzahl 
an pralinen und Trüffeln. über 
50 einzelsorten und Mischungen 
stehen zur Auswahl. Aus edlen 
Macadamianüssen, pistazien und 
Haselnüssen stellen die Chocola-
tiers Nougat- und Trüffelcremes, 
Marzipan-Variationen und Nuss-
krokant-sorten her, die für viele der 

einzigartigen pralinen die grundla-
gen bilden. Handverlesene Zutaten 
und exzellente schokoladensorten 
lassen kleine Kunstwerke entste-
hen, denen der genießer die Liebe 
zum Detail, die Handarbeit und das 
kompromisslose streben nach Qua-
lität schon beim ersten bissen an-
merkt. Aus edlen bränden, Likören, 
Früchten und gewürzen entstehen 
Delikatessen, deren geschmack in-
tensiv und unverwechselbar ist.

das Erfolgsrezept aus  
dem Hause Seidl:  
•	Von Hand veredelt: produkte 

höchster Qualität, die in Hand-
arbeit hergestellt werden

•	beste Zutaten: Top-produkte 
von renommierten und zertifi-
zierten Lieferanten

•	Nachhaltigkeit: Verarbeitung 
von Naturprodukten aus der 
ganzen Welt

•	seit 25 Jahren: exotische  
genüsse, liebevoll verfeinert 
und neu komponiert
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Schokoladensavanne
Willkommen zur süßen safari: Als 
Verbeugung vor dem afrikanischen 
Kontinent präsentiert die schoko-
ladensavanne eine breite Auswahl 
köstlicher schokoladenspeziali-
täten aus feinsten Kakaobohnen. 
ein echter Hingucker ist der le-
bensgroße elefant Jumbo – zum 
Anbeißen schön.

Liebhaber von süßen Köstlichkeiten können in Laaber in die seidl-genuss-Oase eintau-
chen. Drei erlebniswelten garantieren exquisite gaumenfreuden zum selbstnaschen 
oder Verschenken. Das Café der Illusionen versüßt die shoppingtour zusätzlich. Wer 
süßigkeiten lieber bestellt, kann im Online-shop aus einem vielfältigen Angebot wählen.  

Die Erlebniswelten in Laaber:

Pralinendschungel
eine genussexpedition in exo-
tische Welten: Der pralinen-
dschungel ist die Heimat erlesener 
Köstlichkeiten und seltener ge-
nussgattungen. Die außergewöhn-
lichen geschmackskompositionen 
aus edelsten Zutaten sind mit Lei-
denschaft komponiert und liebe-
voll von Hand zubereitet.

öffnungszeiten
Täglich von 8 bis 19 uhr
Heiligabend, 24. Dezember, 
von 8 bis 13 uhr
silvester, 31. Dezember, 
von 8 bis 13 uhr

Seidl confiserie
Reiserweg 2
93164 Laaber
Tel. 0 94 98 | 90 68 0
info@seidl-confiserie.de
www.seidl-confiserie.de

Bärenhöhle
eine süß-saure Welt voller bunter 
bewohner: In der bärenhöhle ge-
hen die besucher auf die Jagd nach 
leckeren Lakritz-schnecken, gerin-
gelten Riesenschlangen oder put-
zigen streifenbärchen. Im Reich 
der Fruchtgummi-Tiere gibt es eine 
ungeahnte Vielfalt, die nicht nur 
biologen begeistert.

ANZeIge
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Lieblingsplätzchen müssen ein schicksal im Dunkeln fristen: Kaum 
gebacken, verschwinden sie in dunklen Dosen – um schön frisch zu 
bleiben. schade, denn die essbaren Kunstwerke sind durchaus sehens-
wert. Hier ein paar kreative Ideen für das Dekorieren mit Keksen. 

Vernaschen 
NICHT NuR

stimmungsvolle Adventszeit: Dekorieren mit plätzchen

ZuM

Das Tüpfelchen auf dem . . . Dessert. Ein 
Plätzchen als idealer Begleiter für die Sahne, 
denn es dauert viele Löffel lang, bis die 
Naschkatze den Krümelboden erreicht.   

Santa Claus fährt Käfer: Leckermäuler 
freuen sich über sein überdimensionales 
Geschenk mit stilvoller Schleife.

alle Bilder: Keksfabrik Hans Freitag/Fotos: Mina Hesse

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 
vier . . . dann ist keine Waffelkerze mit 
Mandelflamme mehr übrig.

Ein Gefäß, ein Etikett, etwas 
Deko-Papier und das Wich-
tigste: die Lieblingskekse. 
Zum Beispiel Hafergebäck 
mit Cranberry, absolut  
stilecht dekoriert. 
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80 WeIHNACHTsZauber

GaumEnfrEudE
•	 griechisches Ölivenöl „Liostasi gold“
     premium extra Virgin Olivenöl
•	 straußen-eierlikör-bonbons
•	 Rhabarber-sirup

Gesehen bei: fein & köstlich
                       Stadtmühlweg 1
         92637 Weiden
                       Tel. 0961/48023778

rEGEnSBurG
•	 1 Flasche Regensburger Domtropfen
•	 1 packung Regensburger süße steine
•	 1 packung Rehorik Kaffee  

"Regensburger Mischung", filtergemahlen
•	 1 packung "süße grüße aus  

"Regensburg" pralinenmischung

für JEdEn ETWaS

•	 1 Flasche Rehorik sekt, trocken
•	 1 Flasche spanischer Rotwein, Care Tinto Roble 2015, trocken
•	 1 Flasche prisecco (alkoholfrei)
•	 1 packung Rehorik Kaffee "Weihnachtsmischung"  

filtergemahlen
•	 1 packung spanische Kartoffelchips mit rosa Himalaya salz
•	 1 praline "Frohe Weihnacht"

cHrISTkIndLmarkT
•	 1 Flasche Rehorik glühwein
•	 1 packung elisen-Lebkuchen
•	 1 packung Rehorik Kaffee  

"Weihnachtsmischung" filtergemahlen

Gesehen bei: Rehorik GmbH
 am Brixener Hof 6
 93047 Regensburg
 Tel. 0941/51727

bITTe, 
 LIebeR Postbote,

... bring mir ein gourmet-paket

ANZeIge
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GESCHENKE 
FÜR GENIESSER
Beschenken Sie Menschen, die Ihnen 
am Herzen liegen. Sie finden bei uns für 
Familie, Freunde oder liebe Kollegen das 
richtige Geschenk. 

„PASTA PASTA“ für meine Schwester

„PRICKELNDE WEIHNACHT“ für meinen 
Kollegen von der Buchhaltung
- 1 Flasche italienischer Frizzante, 

Col del Sole 0,75 l
- 1 Packung Grissini-Gebäck 200 g
- 1 Packung Rehorik-Espresso Classico 250 g
im Geschenkkarton 18,95 €

„BE-GIN-LICHE WEIHNACHT“ für die
Nachbarin, die immer die Blumen gießt

„WEIHNACHTLICHER 
PRÄSENTKORB“ 
für Mama & Papa

Ausgewählte Produkte aus dem Hause Rehorik 
 finden Sie liebevoll verpackt in unseren Filialen 
Am Brixener Hof 6, in der Gesandtenstraße 16 
und im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg. 
Gerne stellen wir mit Ihnen das perfekte  Geschenk 
individuell zusammen.

Rehorik GmbH · Am Brixener Hof 6 · 93047 Regensburg · www.rehorik.de

Rehorik-Praesente-Anzeige-A4-RZ3.indd   1 10.10.17   11:16



Vanillekipferl,
Kokosmakronen,

Lebkuchen
oder 

Spritzgebäck
versüßen

die Weihnachtszeit

Plätzchen, Torten
und Kuchen

in großer Auswahl

Weihnachtsgebäck
für Genießer

Café Zeitler
Regensburger Str. 22

93164 Laaber
Tel. 0 94 98 | 87 78

Adventszeit
Plätzchenzeit

Orange LIebT
 sCHOKOLADe
eine unwiderstehliche Liaison,  
 die nach Weihnachten schmeckt

rezept für Orangenplätzchen
Zutaten
100 g Marzipan
200 g butter
150 g puderzucker

4 eigelb
260 g Mehl
Orangen-Aroma

Zubereitung 
Marzipan, butter, puderzucker und 
eigelb schaumig rühren. Anschlie-
ßend langsam das Mehl unterheben. 

Den Teig in eine spritztülle fül-
len und auf einem backblech in 
50-Cent-großen Taler portionieren. 
bei 150 grad circa zehn Minuten 
backen.

Die plätzchen abkühlen lassen. 
Mit Nougatcreme bestreichen und 
zusammenkleben. In einem Was-
serbad helle oder dunkle schokola-
de (je nach geschmack) erhitzen. 
Die plätzchen in die schokolade 
tauchen und abkühlen lassen. 
Mit einer ecke einer getrockneten 
Orange dekorieren.

Foto: Yeko Photo Studio – stock.adobe.com
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Sweet dreams
  ARe MADe OF THIs

VeRLOsuNg

Verführerische 
Trüffel-Auslese:
Knackige schokoladenhüllen gefüllt mit Trüf-
fel-Füllungen mit eierlikör, Rotwein, Rum, 
Calvados, grappa und vielen anderen edlen Li-
kören. erleben sie den geschmackszauber der 
Meisterwerke, den die Chocolatiers der seidl 
Confiserie kreieren.

Großes Pralinen-Rendezvous:
üppige Auslese an köstlichen pralinen in den 
verschiedensten geschmacksrichtungen. Las-
sen sie sich und Ihre gäste von all unseren 
Klassikern verzaubern.

Präsente zum Schlemmen und verschenken 
Die seidl Confiserie in Laaber offeriert Kreationen zum Dahinschmelzen. erstklassige 
schokoladen aus erlesensten Zutaten und exzellente pralinen-Kompositionen, die in 
Handarbeit hergestellt werden. Der besuch in der Confiserie ist ein einkaufserlebnis.
Das Magazin „Weihnachtszauber“ verlost:

10 Einkaufsgutscheine à 50 Euro

3 Einkaufsgutscheine à 100 Euro

Das Los entscheidet, wer in süßen Träumen schwelgen 
darf: senden sie eine postkarte mit vollständiger Adresse 
an Oberpfalz-Medien, Kundenagentur, Weigelstraße 16, 
92637 Weiden. Die Teilnahme ist auch per Mail möglich 
(auch hier bitte vollständige post-Adresse) unter weih-
nachtszauber@oberpfalzmedien.de. stichwort „Confiserie“ 
nicht vergessen. einsendeschluss ist Freitag, 15. Dezember.

öffnungszeiten
Täglich von 8 bis 19 uhr
Heiligabend, 24. Dezember, 
von 8 bis 13 uhr
silvester, 31. Dezember, 
von 8 bis 13 uhr

Seidl confiserie
Reiserweg 2
93164 Laaber
Tel. 0 94 98 | 90 68 0
info@seidl-confiserie.de
www.seidl-confiserie.de

pROMOTION

Fotos: Gstudio Group, George dolgikh – stock.adobe.com
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Weltwunder geWüRZe

Weihnachten duftet nach Zimt, Anis und Nelken. Die exotischen gewürze aromatisie-
ren nicht nur gebäck und glühwein, sondern sind auch wahre Wunderheiler. Woher 
stammen die besten Mittel aus der Küchenapotheke?

ZuM WOHLFüHLeN

Kardamom
In arabischen Ländern wird Kardamom eine 
aphrodisierende Wirkung nachgesagt. In Mit-
teleuropa beflügelt er die sinne in der Weih-
nachtszeit in Lebkuchen, plätzchen und stol-
len. Das leicht feurige gewürz stammt ursprünglich  
aus dem Irak.

Nelke
Weniger ist mehr: bei der Dosierung der gewürznelke empfiehlt 
sich vornehme Zurückhaltung. Die blütenknospen werden von 
Hand gepflückt, in der Literatur wird Indien als ursprungsland 
erwähnt. In der Weihnachtszeit haben Nelken ihre blütezeit – 
nicht nur als Duftverstärker, mit denen Orangen gespickt werden.

Heilkraft: 
In der Küchenapotheke sind Nelken ein wichtiger bestand-
teil. Durch ihre schmerzstillende Wirkung sind die ge-
trockneten blüten bei Zahnschmerzen wirksam. Nelkenöl 
wirkt antibakteriell bei Hautausschlägen und wärmt kalte 
Füße auf. einfaches grundrezept: 10 esslöffel sesamöl mit  

1 esslöffel gewürznelken erhitzen, nicht kochen. Den 
sud durch ein sieb in ein einmachglas füllen.

Ingwer
Fast jeder kennt ihn, niemand weiß genau, 
woher er kommt. Tatsache ist aber: Indien ist 
weltweit der größte produzent von Ingwer.Ver-
wendet wird die Wurzel frisch gerieben, klein 
geschnitten oder pulverisiert. Die Knollen 
schmecken scharf-würzig.

Heilkraft: 
Reiseübelkeit, brechreiz, entzündungen oder 

Wunden: Ingwer hilft zuverlässig. er löst 
Krämpfe, regt an, senkt Fieber und lin-
dert bauchkrämpfe. bei sorgen beru-
higt die Ingwerwurzel die Nerven.

Heilkraft: 
Die Kardamom-Kapseln enthalten 
Cineol. Dieses ätherische Aroma 
wirkt antibakteriell und schleim-
lösend. bei erkältungen und Hus-
ten Kardamom-samen mit heißem 
Wasser übergießen, einige Minu-
ten ziehen lassen. Den sud abgie-
ßen und mit Honig süßen. 

Fotos: elena Schweitzer, Natika, alexlukin, mates, Prashant ZI, Barbara Pheby, christian Jung – stock.adobe.com
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Sternanis
sternanis stammt aus ursprünglich 
südchina, heute wird das dekora-
tive gewürz auch auf plantagen 
in Vietnam, Thailand und auf den 
philippinen gezüchtet. genossen 
wird die sammelfrucht vor allem 
in flüssiger Form: in der Advents-
zeit in Tee und glühwein, das gan-
ze Jahr über in Ouzo, sambuca 
oder Raki.

Heilkraft: 
sternanis-Tee mildert etliche be-
schwerden. Als Tee (zerstoßenen 
sternanis mit Wasser übergießen, 
15 Minuten ziehen lassen) beru-
higt er Magen und Darm. bei He-
xenschuss helfen drei Tassen Tee 
pro Tag.

Vanille
echt oder künstlich? Keine Frage, die Königin der 
gewürze schmeckt nur im Original richtig gut. Die 
echten Vanilleschoten stammen ursprünglich aus 
Mexiko, nur dort hat eine spezielle bienenart die 
blüten bestäubt. Heute klappt es reibungslos mit der 

künstlichen bestäubung. Deshalb liegt 
das Hauptanbaugebiet inzwischen 
auf Madagaskar.  

Heilkraft: 
Der Duft der Vanil-
le ist balsam für die 

seele: er ist beruhigend 
und hilft bei schlafstörungen. 

ein paar Tropfen Vanille-Öl im ba-
dewasser wirken Wunder. 

Zimt
Zimt zaubert, und das nicht nur zur Weih-
nachtszeit. In Vietnam verfeinert die Zau-
berstange im Alltag jedes gelungene Fleisch-
gericht. In Mitteleuropa kommt der Zimt im 
Advent groß raus: bei Zimtsternen, im glüh-
wein, im Tee. Die stangen werden aus der Rin-
de des Zimtbaumes gewonnen. Der ursprung 
liegt in China.

Heilkraft: 
In der Antike galt Zimt als universalheilmit-
tel: abführend, krampflösend, harntreibend. 
Heute wird kontrovers diskutiert, ob Zimt 
tatsächlich den blutzucker bei Diabetes senkt. 
unbestritten ist die Wirkung bei sodbrennen: 
einen Teelöffel zerkleinerter Rinde in einer 
Tasse Wasser aufbrühen. Zehn Minuten gut 
durchziehen lassen und nach jeder Mahlzeit 
ein Tasse davon trinken.

Heilkraft: 
Koriander lindert Kopfschmerzen: gewürzbund in 
zentimetergroße stücke schneiden. In einem dunk-
len glas mit Obstler vermischen, fest verschlossen 
drei Wochen im Kühlschrank ziehen lassen. Zwi-
schendurch schütteln.Tinktur durch ein sieb passie-
ren, abfüllen. bei Kopfweh die schläfen einreiben.

Koriander
er gilt als Vater der gewürze, 

der schon 5000 Jahre v. 
Christus kultiviert wurde: 

der Koriander. Heute ist er 
besonders begehrt als Zutat 

in Lebkuchen und brot. Der 
echte Koriander ist weltweit ver-
breitet, auch in europa. Korian-
der wird in Deutschland, Frank-

reich, Italien und ungarn geerntet.
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Das Restaurant „Zoe“ in Weiden setzt auf Qualität, Frische und Leichtigkeit

Lust mal wieder richtig 
gut essen zu gehen? Also 
so richtig gut? Dann ist das 
„Zoe“ in der Weidener Altstadt die 
erste Adresse. eine charmante Lo-
kalität für einen Abend mit Freun-
den, geschäftpartnern oder der 
Familie. Der altgriechische Name 
des Restaurants bedeutet über-
setzt so viel wie „Leben“, und was 

ZOE rESTauranT
unterer Markt 35
92637 Weiden

Tel. 0961 | 41 97 11
info@zoe-restaurant.de
www.zoe-restaurant.de

öffnungszeiten
Frühstück: sa. 9.30 – 11.30 uhr
Mittag: Di. - sa. 11.30 – 14 uhr
Abend: Mo. - sa. 17.30 – 24 uhr
Montag Ruhetag

esseN ALs

 echtes Erlebnis

macht 
unser Le-

ben so lebenswert? Richtig: erle-
senes essen und exzellenter Wein 
in gemütlicher Atmosphäre und 
bester gesellschaft. In den altehr-
würdigen Mauern, die etwa im 
Jahr 1500 erbaut wurden, findet 
sich ein modern eingerichteter, 
heller gewölbekeller. gäste kön-
nen aber auch draußen platz neh-
men und das bunte Treiben in der 
Fußgängerzone beobachten oder 
–  für mehr Zweisamkeit und Ruhe 
–  den kleinen, gemütlichen Innen-
hof aufsuchen. Ideal für Feiern, ru-
hige Abende oder geschäftsessen. 

frische und Leichtigkeit
Die Küche des „Zoe“ setzt auf 
Qualität, Frische und Leichtigkeit. 
sie verspricht italienische gau-
menfreuden. Mittags gibt es ein 
Tagesmenü oder business-Lunch. 
Am Abend bietet Zoe-Chef Jür-
gen pufke seinen gästen außer-

gewöhnliche Kreationen an. Die 
speisekarte besticht durch ihre 
Vielfalt. Traditionelle Oberpfälzer-
gerichte bekommen eine mediter-
rane oder asiatische Note verpasst. 
Dabei entstehen interessante Vari-
ationen. Frisch aus dem Holzofen 
kommt hier nicht nur selbstgeba-
ckenes brot, gratins oder hauch-
dünne pizza, sondern auch klas-
sischer schweinebraten. Der mit 
buchenholz befeuerte Ofen sorgt 
für einen unverkennbar aromati-
schen geschmack. besonders zu 
empfehlen ist auch das Limonen-
Risotto mit hausgebeiztem Lachs, 
parmesan und basilikum.

Qualität und kompetenz
Der kompetente service berät bei 
der Auswahl der passenden Weine. 
Zum Abschluss eines gelungenen 
Abends lohnt sich ein blick in die 
Dessert-Karte. Die hausgemachten 
Nachspeisen sind definitiv eine 
sünde wert. Wie wäre es zum bei-
spiel mit einem warmen schokoku-
chen mit schmelzendem Herzen? 

ANZeIge
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Cocina Novoadina
Aus peRuDas pachamama in Regensburg zählt

zur ersten Riege südamerikanischer Restaurants

Die Liebe ist ein starkes Motiv, 
und wenn noch glücklicher Zufall 
dazukommt, entsteht eine Leiden-
schaft, die unvergänglich ist. In 
Regensburg profitieren die Lieb-
haber internationaler spezialitä-
ten von einer urlaubsreise nach 
peru, die Hans pappenheimer vor 
langer Zeit so nachhaltig geprägt 
hat, dass er seine berufung zum 
beruf gemacht hat. Vor acht Jah-
ren hat Hans pappenheimer das 
peruanische Restaurant pachama-
ma (frei übersetzt „Mutter erde“) 
eröffnet und damit eine kulinari-
sche erfolgsgeschichte begründet. 
Feinschmecker können seitdem in 
südamerikanischen Köstlichkeiten 
schwelgen, die ausschließlich von 
peruanischen spezialitätenköchen 
zubereitet werden.  

cocina novoadina
Die Wurzeln der peruanischen 
Küchen reichen bis zu den Inkas 
zurück. Im pachamama liegt der 
schwerpunkt der speisekarte auf 
der so genannten Cocina Novoadi-

na, die in der peruanischen Haupt-
stadt Lima maßgeblich durch den 
sternekoch gastòn Acurio geprägt 
wird: Innovative Köche adaptieren 
die traditionellen Rezepte des An-
denraums in das Zeitalter der mo-
dernen gastronomie. 

cebiche und arroz con Pato
Nicht nur ein gericht, sondern 
eine Lebensauffassung: Das ist 
Cebiche, ein kulinarischer Klas-
siker in peru. Kleingeschnittener, 
roher Fisch wird in Limettensaft 
mariniert und mit unterschied-
lichen beilagen serviert. Auf der 
pachamama-speisekarte steht die 
Cebiche-Variante mit Zwiebeln 
und süßkartoffeln ganz oben. In-
haber Hans pappenheimer legt 
größten Wert auf originalgetreue 
gerichte, deshalb importiert das 
pachamama einen großen Teil der 
Zutaten. etwa für Arroz con pato, 
die Leib- und Magenspeise der pe-
ruaner: cremiger grüner Reis mit 
zarten barbarie-entenschlegel in 
einer Koriander-bier-sauce. Oder 

PacHamama
bischof-Konrad-str. 4
93055 Regensburg

Tel. 0941 | 94279548
info@pachamama-regensburg.de
www.pachamama-regensburg.de

öffnungszeiten
Dienstag bis sonntag 18 – 23 uhr
Montag Ruhetag

Filet de Cerdo 
en salsa panca: 
saftiges schweine-
filet auf einer zarten 
Chilisauce, dazu spätzle 
mit peruanischer Huancaina-sau-
ce. Die speisekarte enthält selbst-
verständlich auch gerichte für 
Vegetarier und Veganer, spezielle 
essen für Kinder und landestypi-
sche Desserts. 
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Jedes Kind glaubt ans Christ-
kind, bis es irgendwann im 
Kleiderschrank der eltern 
verdächtige pakete findet. 
Ist Mama das Christkind? Ist 
papa der Weihnachtsmann? 
Liebes Kind, frag‘ nicht, son-
dern freu‘ dich über Kopfhö-
rer, bücher oder sogar ein 
schönes gemälde. sind wir 
nicht alle ewig Kinder?

gesCHeNKe
& 

gADgeTs

Überraschung…

Fotos: africa Studio – stock.adobe.com



Als langjährig erfahrene Spezialisten im 
gesamten Bild- und Tonsektor, bieten wir 
nicht nur hochwertige Gerätequalität nam-
hafter Hersteller, sondern auch individuelle 
Lösungen bei der Planung und Umsetzung 
im gesamten Bereich der Unterhaltungs-
elektronik. Wir planen Ihr Heimnetzwerk 
und bringen Ihre Musik vom iPhone, iPad 
oder PC auf Ihre Stereoanlage und schlie-
ßen Ihren Fernseher und Ihre Zusatzgeräte 
ins Netz gleich mit an.

Service beginnt für uns bei der Projektie-
rung. Zusammen mit dem Architekten pla-
nen wir direkt vor Ort. Sie entscheiden, wir 
installieren! Die Einstellung von Fernseh-
sendern gehört für uns ebenso selbstver-

ständlich zum Service wie die Nachbetreu-
ung nach der Installation.

Als designorientiertes Unternehmen le-
gen wir Wert auf die Umsetzung neuester 
Trends und Qualität, kombiniert mit moder-
nem Design.

Gemäß dieser Philosophie be� ndet sich 
unser Geschäft in einem Gebäude mit 
modernem Design, verkehrsgünstig in Alt-
stadtnähe und mit Parkplätzen direkt vor 
der Tür. Egal, ob Komplettlösungen oder 
Einzelgerätinstallation: Fragen Sie uns und 
wir � nden eine Lösung – designorientiert, 
unkompliziert und funktionell.

Bild und Ton im ganzen Haus

Die Top-Adresse
für gehobene Home-

Entertainment-Systeme

Besuchen Sie uns auch auf Google+ oder auf Facebook 
unter: www.facebook.com/technikloungeschwarz� scher

Wöhrdstraße 12 | 93059 Regensburg | Fon 0941 54231 | Fax 0941 567575

mail@schwarzfischer.tv | www.schwarzfischer.tv



Augenklinik Regensburg: Katharina gierlach stellt Momentaufnahmen aus

HeiterbIs sONNIg

supermarkt: Öl auf Leinwand, 50 auf 70 Zentimeter, 2011.  Foto: Katherina gierlach

es muss ein Dienstag sein, ziem-
lich sicher, denn freitags ist das 
sortiment in der Kühltheke  viel 
überschaubarer. bei Joghurt und 
Milch klaffen versorgungstechni-
sche Lücken, und auch die Rega-
le in der getränkeabteilung sind 
ausgedünnt bis leer. Als Katha-
rina gierlach über eine kreative 
einkaufs-impression nachgedacht 
hat, muss sie einen klassischen 
Dienstag vor ihrem geistigen Auge 
gehabt haben, denn nur so erklärt 
sich die überbordende Fülle des 
Angebots: In ihrem supermarkt, 
den die Malerin aus vier Kamera-

perspektiven bildlich festgehalten 
hat, sind die Regale aufgefüllt. 
Alles ist im überfluss vorhanden: 
pralinen, shampoo, Rahmjoghurt 
ebenso wie Lauch, pappbecher 
oder brennspiritus. ein einkaufs-
paradies. 50 auf 70 Zentimeter, Öl 
auf Leinwand. Wochenstart statt 
Wochenende.  

mehr ist mehr
Weniger ist mehr? Nicht bei Ka-
tharina gierlach, und das ist auch 
gut so. bei der Malerin mit künst-
lerischen Wurzeln in schwandorf 
ist mehr ganz bewusst mehr. Mehr 

Farbe. Mehr Format. Mehr Figu-
ren. Ihre Ausstellung „heiter bis 
sonnig“, die Mitte Oktober in der 
Augenklinik Regensburg eröffnet 
wurde, belegt diese These. Ausge-
hend von der Realität entstehen 
Momentaufnahmen, die sich in 
Licht und Kolorit auflösen. bei-
spiel golf: Dieses großformatige 
Werk (1,20 auf 1,70 Meter) rückt 
den golfspieler in den Mittel-
punkt der Masse, aber selbst die 
gesichter der Zuschauer in den 
letzten Reihen bekommen noch 
eine angedeutete Kontur. „Ihre 
bildausschnitte sind nicht zufällig 
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katharina Gierlach

•	1983 geboren in Würzburg

•	2003 abitur

•	2004 bis 2010 Studium der Freien Malerei und 
Kunsterziehung an der akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg bei Prof. Ralph Fleck

•	2007 erasmusstipendium für die accademia di 
Belle arti di urbino bei Prof. Luigi carboni

•	2009 Stipendium des deutsch-französischen 
Jugendwerks für die École supérieure d‘art d‘aix-
en-Provence bei Prof. Marc aurelle 

•	2011 ernennung zur Meisterschülerin von Prof. 
Ottmar Hörl

•	2016 Internationales Stipendium Oberpfälzer 
Künstlerhaus im Virginia center for the creative 
arts, uSa

golf: Öl auf Leinwand, 1,20 auf 1,70 Meter, 2017.  Foto: Katherina gierlach 

Alles ist im Fluss: Öl auf Leinwand, 1,50 auf 2,20 Meter, 2015.  Foto: Katherina gierlach

Katharina gierlach  Foto: Martirene Alcantara

kunst in der augenklinik
prüfeninger straße 86
93049 Regensburg
kunst@augenklinik-regensburg.de

Kunst in der Augenklinik 
jetzt auch auf Facebook:
www.facebook.com/
KunstinderAugenklinikRegensburg/

Kunst in der Augenklinik Regensburg
Ausstellung „Heiter bis sonnig“
16. Oktober 2017 bis 16. Februar 2018
Vernissage: sonntag, 15. Oktober, 11 uhr

Zu den bisherigen Ausstellungen in der 
Augen-klinik Regensburg ist der Katalog 
„Kunst-schauen“ erschienen. um eine 
Dauerausstellung aufzubauen, kauft die 
Augenklinik von jedem ausstellenden 
Künstler ein Werk an. 

gewählt, denn oft zeigt Katharina 
gierlach ein harmonisches Neben-
einander ähnlicher Motive oder 
Formen, die sich gleichmäßig über 
die gesamte Leinwand ausbreiten“, 
sagt Dr. Kirsten Remky. Die Kura-
torin der Ausstellung lobt den spe-
ziellen blickwinkel der Künstlerin, 
der ihre Arbeiten so interessant 
macht. und wirkungsvoll, denn der 
betrachter fühlt sich angesichts der 
großflächigen bilder mitten im ge-
schehen – egal ob im Central park, 
einer buchhandlung, auf dem Was-
ser, im stadion oder im Wald. 

augenblick mal
Vielleicht ein Klischee, aber eines 
mit viel Wahrheit darin: Malerei 
erreicht vorrangig ein weibliches 
publikum. Das könnte sich bei der 

12. Ausstellung in der Augenklinik 
ändern. sport in allen Facetten, 
in leuchtenden Farben meist sehr 
pastos aufgetragen, spricht auch 
die Männerwelt an. Ideal für die 
Intention von Dr. Kirsten Remky, 
die seit 2013 mit der privatinitia-
tive „Kunst in der Augenklinik“ 
auch Menschen für Malerei begeis-
tern will, die nicht zum üblichen 
Vernissagen-publikum zählen. In 
den Räumen der Regensburger Au-
genklinik, in denen die zeitgenös-
sischen Arbeiten von Künstlern 
aus der Region präsentiert werden, 
gelingt das. Mit so großem erfolg, 
dass der Kulturkreis der deutschen 
Wirtschaft die Initiative 2014 für 
den Deutschen Kulturförderpreis 
nominiert hat. 
 elke summer
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Lilli beck aus Weiden veröffentlicht einen Weihnachtsroman

Model
Schriftstellerin

VOM

Burda, Triumph und rodier – 
alle haben mit Lilli Beck gear-
beitet. früher war die gebürtige 
Weidenerin model, heute ist sie 
erfolgreiche roman-autorin. Ihre 
Bücher erscheinen bei rowohlt 
und Blanvalet. Eine Satire auf 
Weihnachten ist „die hässlichste 
Tanne der Welt“. 

Lilli becks erste Karriere beginnt 
vor beinahe 50 Jahren. Nach ihrer 
Lehre zur großhandelskauffrau 
beim Weidener Autohaus Wies 
zieht die 18-Jährige 1968 nach 
München. In der Disco „blow up“ 
drückt ihr eine Modelagentin eine 
Visitenkarte in die Hand. Ihre An-
stellung bei einem Rechtsanwalt 
wirft sie mutig hin. 14 Tage später 
sitzt die junge Frau im Flugzeug 
nach paris – für probeaufnahmen. 
„Ich selbst komme aus einer gut-
bürgerlichen Familie, habe aber 
schon als Kind von einer großen 
Karriere geträumt, ohne genaue 
Vorstellungen davon zu haben, wie 
die aussehen soll.“ 

Die probefotos überzeugen. Lil-
li beck – Freunde und bekannte 
in Weiden kennen sie unter ih-
rem geburtsnamen gisela bock 
–  posiert für bekannte Mode- und 
parfüm-Marken, leiht ihren Kör-
per der pirelli-Kühlerfigur, jettet 
um die Welt für Fotoshootings auf 
Lanzarote, den bahamas und in 
der provence. Vor laufender Kame-
ra seift sie sich mit einem Dusch-
gel von „Fa“ ein. In einer Kneipe 
lernt sie den Musiker Marius 
Müller-Westernhagen kennen. er 
lässt sich mit ihr für das Titelbild 
seiner platte „Mit pfefferminz bin 
ich dein prinz“ ablichten. 

Legendär sind Lilli becks Werbe-
fotos für strumpfhosen. Die junge 
Frau räkelt sich nackt auf einem 
Felsen, nur ihre langen beine ste-
cken in einer glänzenden stumpf-
hose, 30 den. Ihre rechte Hand 
streichelt über ihre blonde Mähne. 
über einer anderen strumpfhosen-
Anzeige prangt zweideutig „super-
erfindung“ in dicken weißen 

Lettern. Ihre dünnen beine hält 
das Model zuerst im Turnverein 
Jahn in Weiden fit. In München 
nimmt sie ballettunterricht, später  
Aerobic-stunden.

Mit Freunden gründet das Model 
in München eine Kommune. sie 
teilen sich Wohnraum und Joints. 
Die Clique zieht nachts durch die 
stadt, genießt ihr chaotisches Le-
ben. Doch gerade das führt später 
zur Auflösung der Kommune. 

ende der 70er Jahre macht Lilli 
beck schluss mit posing. „Mit 
ende 20 war auch ich abfotogra-
fiert, wie man so sagt“, erklärt sie 
dem Frauenmagazin „bella“. Das 
Model orientiert sich neu, nimmt 
schauspielunterricht, erhält Rol-
len in TV- und Filmproduktionen 
und wird Cutterassistentin. schon 
als Kind liebte sie es, ins Kino zu 
gehen. Ihre Mutter arbeitete im 
Weidener spitz-Kino, in dem sich 
heute das schuhgeschäft Deich-
mann befindet. Der streifen „Zur 

ZuR 
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sache, schätzchen“ überzeugte die Jugendliche, nach 
München zu ziehen.

Als 1980 die Tochter geboren wird, beginnt Lilli beck 
beruflich wieder von vorn. sie gibt das Leben vor der 
Kamera auf, bleibt hinter den Kulissen als Visagistin 
tätig. sie liest ihrem Kind viel vor und weckt eine ihrer 
alten Leidenschaften: das Lesen. ein gutes buch liest 
sie mehrmals und bringt sich so das schreiben bei. 
2008 erscheint ihr erster Roman „Reich heiraten!“ bei 
Rowohlt. Nach dem Modeln und der schauspielerei ist 
es der start ihrer dritten Karriere.

Modeln, Schauspielen, Schminken, Schreiben – was 
können Sie am besten?
Lilli Beck: Ich war in allen Berufen erfolgreich. 
egal, was auch immer ich begonnen habe, es war 
immer mit energie und Lei-
denschaft. Ich glaube, dass 
jeder Mensch viele Talen-
te hat, man muss sich nur 
trauen, seine Träume zu 
verwirklichen. Meine ersten 
drei Romane, je um die 300 
Seiten, wurden von etlichen 
agenturen und Verlagen ab-
gelehnt. Natürlich war ich 
enttäuscht, aber ich habe 
weiter geschrieben und be-
kam 2007 dann meinen 
ersten Verlagsvertrag vom 
Rowohlt Verlag.

Mittlerweile hat die 67-Jäh-
rige zehn Romane veröf-
fentlicht. Doch unter ih-
rem geburtsnamen sucht 
man in der buchhand-
lung vergeblich. Die Wei-
denerin verwendet die 
pseudonyme Lilli beck 
und Mira becker. „Die 
hässlichste Tanne der 
Welt“ bringt sie 2013 
bei Rowohlt als Annet-
te bluhm heraus.

Warum verwenden Sie drei Künstlernamen?
Lilli Beck ist eigentlich nur ein „halbes“ Pseudo-
nym: Lilli ist mein zweiter Vornahme und im Nach-
namen wurde lediglich das o durch ein e ersetzt. der 
Grund für die Änderung war eine Sachbuchautorin 
namens Gisela Bock, die bereits vor mir veröffent-
licht hat, und Namensdoppelungen in der Buchbran-
che sind mehr als ungünstig. Für „die hässlichste 
Tanne der Welt“ wollte der Rowohlt Verlag einen 

anderen Namen, da es sich um ein anderes Genre 
handelt. angeblich sortieren die Buchhändler auto-
ren nach Genre. das war auch bei "couchgeflüster" 
der Grund, weil die Ich-erzählerin eine junge Frau 
und es eine Geschichte für jüngere Leser ist. Inzwi-
schen ist es aber nur noch als e-book und unter Lilli 
Beck erhältlich. 

„Die hässlichste Tanne der Welt “. Der Titel klingt 
nach Satire. Mögen Sie Weihnachten nicht?
Ich mag Plätzchen backen, die Zeit zwischen den 
Jahren, wenn die Hektik nachlässt, und Spaziergän-
ge im Schnee. Schrecklich finde ich, dass ab ende 
September überall schon Lebkuchen, Stollen und 
sogar Weihnachtsmänner angeboten werden. auch 
der weihnachtliche Konsumwahn nervt und die mil-
lionste Wiederholung der ewig gleichen Weihnachts-
filme im Fernsehen. ansonsten halte ich es mit Jean-

Paul Sartre, 
von dem die 
Widmung im 
Buch stammt: 
„Weihnachten 
ist ein Fest der 
Freude. Leider 
wird zu wenig 
dabei gelacht.“ 
deshalb habe 
ich eine lustige 
Weihnachtsge -
schichte geschrie-
ben, um die Leser 
zum Lachen zu 
bringen. 

In dem buch geht 
es um die Witwe 
ursel Amberger, 
die im Advent in 
einem Kaufhaus 
geschenke für die 
Kunden verpackt. 
Die ungeduldige 
und unfreundliche 
Kundschaft, lan-
ge schlangen vor 
ihrem Tisch, das 
stresst ursel. Ihre 

Familie verschafft keine Abhilfe – im gegenteil. ursels 
Tochter ist total genervt von ihrem Mann, weil der statt 
der bestellten Colorado-Tanne die „hässlichste Tanne 
der Welt“ nach Hause bringt. Am grab ihres Mannes 
trifft ursel einen alten bekannten wieder: Friedrich. 
Auch er hat vom Weihnachtsstress genug und will ein-
fach nur weg, nach paris, London oder New York. ge-
meinsam schmieden sie pläne.
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Ein zentrales Thema in Ihrem Buch ist der Christ-
baum. Die Tochter der Protagonistin möchte unbe-
dingt eine Coloradotanne. Es gibt Streit, als der 
Ehemann einen anderen Baum nach Hause bringt. 
Warum ist der Christbaum so wichtig?
Für die meisten Menschen gilt: Ohne Baum kein 
Weihnachten. das war auch die Grundidee meines 
Romans. das ganze Fest hängt an einem Baum, wie 
er umweltschädlicher nicht sein könnte. er wächst 
mindestens zehn Jahre in reiner Monokultur, bis 
er mit ungefähr 1,20 Meter auf den Markt kommt, 
um dann zwei Wochen später auf dem Müll zu 
landen. Knapp 30 Millionen, meist Nordmanntan-
nen, stehen jedes Jahr in deutschen Wohnzimmern. 
Sie haben Hunderte von Kilometern anfahrt hin-
ter sich, wurden mit Herbiziden, Fungiziden und 
Pestiziden gegen Schädlinge und Pilze gespritzt. 
diese Schadstoffe sickern ins Grundwasser und 
werden in geheizten Wohnzimmern freigesetzt.  
Genau wie der umweltbewussten jüngeren Tochter 
meiner Protagonistin widerstrebt mir die Vorstellung, 
mich diesen Giften auszusetzen. als meine Tochter 

noch klein war, hatten wir immer einen künst-
lichen Baum; dicht behangen war er nur aus 
nächster Nähe von einem echten Baum zu un-
terscheiden. Nicht zu vergessen, fällt bei einem 
künstlichen Baum der dreck beim Wegräu-
men weg. Übrigens geht das aufstellen grüner 
Bäume auf einen heidnischen Brauch zurück: 
die Germanen hingen zur Wintersonnwende 
Tannenzweige vor ihre Häuser und an öffentli-
che Plätze, um böse Geister zu vertreiben. 

Würden Sie so spontan handeln wie Ihre Pro-
tagonistin Ursel Amberger am Ende der Ge-
schichte?
Ja, wenn es um Reisen geht, bin ich ein sehr 
spontaner Mensch. Langes Vorausplanen liegt 
mir gar nicht. Ich bin der Typ: Koffer packen 
und los. 

Für Ursel Amberger ist Familie wichtig, das 
Chaos wird ihr manchmal ein bisschen zu 
viel. Wie feiern Sie denn dieses Jahr Weih-
nachten? Mit Coloradotanne?
den Heiligen abend mit Familie – ohne 
Baum – und die anderen Tage mit dem  
Schreiben an meinem dritten zeitgeschicht-
lichen Schicksalsroman, der 2018 wieder 
im Blanvalet Verlag erscheinen wird. 

Sie haben viele Berufe ausgeübt. Wann beginnen 
Sie Ihre nächste Karriere? 
In keinem meiner früheren Berufe war ich so glück-
lich wie jetzt. Jeder Tag ist ein abenteuer. Jeder Ro-
man eine neue Herausforderung. Ich schreibe nun 
seit 17 Jahren, habe zehn Bücher veröffentlicht und 
kann seit einigen Jahren auch davon leben. Was 
nicht allen autoren gelingt. aber noch habe ich 
nicht alle Ziele erreicht. Zum Beispiel träume ich da-
von, dass einer meiner Romane verfilmt wird. „die 
hässlichste Tanne der Welt“ würde sich durchaus  
anbieten. 

� �Elisabeth Saller

Weitere Infos zur Autorin und ihren Romanen unter 
www.lilli-beck.de

Der Roman „Die hässlichste Tanne der Welt“ von An-
nette bluhm ist als Taschenbuch bei Rororo erschie-
nen. Das buch hat 256 seiten und kostet 8,99 euro. 

IsbN: 978-3-499-22775-2

Fotos: snyGGG – stock.adobe.com
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hohe KunstDIe

DeR KuNsT
Freude geht in die Verlängerung: 
gemälde sind geschenke ohne Verfallsdatum

Abstrakte Kunst, pop-Art-stil, 
Wildlife-Art, surreale Kunst oder 
klassische Naturmalerei: Im Her-
zen der Amberger Innenstadt hat 
zeitgenössische Kunst ein Zuhau-
se. Die Kunstgalerie graf offeriert 
attraktive Auszüge aus dem breiten 
spektrum von Kunstwerken nam-
hafter, internationaler Künstler. 
Das sortiment wird stetig erweitert 
und weitere Künstler folgen peu 
à peu. Aktuell stellt die Amberger 
galerie auf über 100 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche Arbeiten 
von erich graf, Michelle gliefe, 
uschi brauner, Henze-Morro, Mi-
chael Fuchs, Harro Ross, Christian 
Henze, Hans ehrlicher, Mario Tosi 
und Christine graf aus. Ihre Werke 
sind eine geschenkidee, die bleibt.

ein atemberaubendes bild wirkt 
nur in dem passenden Rahmen. 
Die Kunstgalerie und Rahmen-
handlung graf kann auf spezielle 
Kundenwünsche eingehen und den 
diversen Ansprüchen durch gemäl-
derahmen in verschiedenen größen 
und Materialien in jeder Hinsicht 
genügen. besondere Dienstleistun-
gen sind die Auftragsmalerei und 
die Restauration von defekten oder 
vergilbten gemälden. 

„aras Modern“ von erich Graf

„New York“ von christian Henze

„christmas in china“ von Lee-Lu„Paris“ von Henze-Morro

pROMOTION
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Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die Temperaturen kälter. Der Win-
ter ist da. Zeit, sich auf dem sofa einzukuscheln, einen Tee frisch aufzubrühen 
und in einem guten buch zu versinken. empfehlungen aus dem buchhandel:  

Lesen.Leben. Lachen.
buCHTIpps

die Geschichte der Bienen
Drei vollkommen unterschiedliche Charaktere in Vergangenheit, gegen-
wart und Zukunft, die eines verbindet: bienen.  england 1852 (die Anfän-
ge der modernen Imkerei): William, biologe und samenhändler, kann seit 
Wochen das bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, 
sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und das geschäft liegt brach. 
Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte: er er-
findet einen vollkommen neuartigen bienenstock. Ohio, usA 2007 (der 
Kollaps der bienenkolonien): Der Imker george arbeitet hart für seinen 
Traum. Der Hof soll größer werden, sein sohn Tom eines Tages überneh-
men. Tom aber träumt vom Journalismus. bis eines Tages das unglaub-
liche geschieht: Die bienen verschwinden. China 2098 (eine Welt ohne 
bienen): Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand bäume, denn bienen gibt 
es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres 
Leben für ihren sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen unfall 
hat, steht plötzlich alles auf dem spiel: Das Leben ihres Kindes und die 
Zukunft der Menschheit. Mitreißend und ergreifend erzählt Maja Lunde 
von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der generationen und dem 
unsichtbaren band zwischen der geschichte der Menschen und der ge-
schichte der bienen. eine packende story mit einem realen Anliegen. Im 
Vordergrund steht allerdings nicht die umwelt-botschaft, sondern das schicksal der drei Menschen, von denen 
die Autorin erzählt, und das prekäre Verhältnis von Mensch und Natur auf diesem planeten.

Maja Lunde: die Geschichte der Bienen. btb ISBN 978-3-442-75684-1, Preis 20,- euro

das fundament der Ewigkeit
Nach „Die säulen der erde“ und „Die Tore der Welt“ folgt nun der dritte 
große Kingsbridge-Roman  von Ken Follett. Diesmal führt der Autor seine 
Leser ins Jahr 1558. Nach dem Tod von Mary Tudor ist die Thronfolge 
umstritten: die katholische Maria stuart oder die protestantische elisa-
beth Tudor? Die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge wacht noch 
immer über „ihre“ stadt. Doch die ist im Widerstreit zwischen Katholi-
ken und protestanten zutiefst gespalten. Freundschaft, Loyalität, Familie 
–  nichts scheint mehr von bedeutung zu sein. Auch der Liebe zwischen 
Ned Willard und Margery Fitzgerald steht der glaubensstreit im Weg. Als 
die protestantin elizabeth Tudor Königin wird, verlässt Ned Kingsbridge, 
um für die junge Queen zu arbeiten – als unterstützer und als ihr bester 
spion. Die Liebe zwischen Ned und Margery scheint verloren zu sein, 
denn von edinburgh bis genf steht ganz europa in Flammen …

Ken Follett: das Fundament der ewigkeit. 
Bastei Lübbe ISBN 978-3-7857-2600-6, Preis 36,- euro
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fangirl
Caths Welt dreht sich fast ausschließlich um Fanfiction und die bücher 
über den Zauberer simon snow. In der Fancommunity ist sie bekannt. 
Immer an ihrer seite: Caths Zwillingsschwester Wren. Das gemeinsame 
schwärmen hilft den schwestern über den Verlust ihrer Mutter hinweg. 
bis schließlich die Collegezeit beginnt und Wren beschließt, dass ihr Jun-
gen und partys wichtiger sind als ein gemeinsames Zimmer und die Zeit 
mit Cath. Doch beim Lesen und schreiben von Fanfiction  lebt Cath auf. 
Mit erfolg – tausende Leser folgen ihr. sie zieht sich immer mehr in ihre 
Traumwelt zurück. Als sie dann aber Nick und Levi näher kennenlernt, 
muss sie sich fragen, ob sie nicht langsam bereit ist, ihr Herz echten Men-
schen zu öffnen. Ist die Zeit tatsächlich gekommen, endlich ihre eigene 
geschichte zu schreiben, die größer ist, als ihre Fantasien um simon 
snow? ein mitreißendes Jugendbuch über die erste Liebe – in der Fanta-
sie und im echten Leben.

Rainbow Rowell: Fangirl. Hanser, ISBN 978-3-446-25700-9, Preis 18,- euro

Homo deus. Eine Geschichte von morgen
Was passiert mit unserem planeten, wenn die neuen Technologien dem 
Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen? Was, wenn sie das Leben 
selbst auf eine völlig neue stufe heben? Diesen Fragen geht Yuval Noah 
Harari in „Homo Deus“ nach. Nachdem er in seinem Kultbuch „eine kur-
ze geschichte der Menschheit“ erklärt, wie unsere spezies die erde er-
obern konnte, stößt er jetzt in eine noch ungewisse Welt vor: die Zukunft. 
Wie wird es dem Homo sapiens ergehen, wenn er einen technikverstärk-
ten Homo Deus (frei übersetzt: „der göttliche Mensch“) erschafft, der sich 
vom heutigen Homo sapiens (frei übersetzt: „der vernünftige Mensch“) 
deutlicher unterscheidet als dieser vom Neandertaler? Was bleibt von uns, 
wenn wir Maschinen konstruieren, die alles besser können? In unserer 
gier nach gesundheit, glück und Macht könnten wir uns ganz allmählich 
so weit verändern, bis wir schließlich keine Menschen mehr sind. Nomi-
niert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2017.

Yuval Noah Harari: Homo deus. eine Geschichte von Morgen. c.H. Beck 
ISBN: 978-3-406-70401-7, Preis 24,95 euro
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DIE KLEINE BUCHHANDLUNG MIT CHARME

IN AMBERGS INNENSTADT

Buchhandlung Brigitte Müller
Georgenstraße 43 

92224 Amberg

Tel. 09621 | 915573
info@buchhandlung-amberg.de
www.buchhandlung-amberg.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo        13.00 – 18.00 Uhr
Di – Fr    9.00 – 18.00 Uhr 

(13.30 – 14.30 Uhr geschlossen)
Sa           9.00 – 16.00  Uhr     



Florale elemente, Tannenzapfen, goldfarbene Wind-
lichter aus gehämmertem Metall und Kerzenlicht: Die-
se Komposition aus purem style, natürlichen Materia-
lien und erdigen grundtönen zieht die blicke magisch 
an. Der Trend, sich in den eigenen vier Wänden ein 
stimmiges Wohnambiente zu schaffen, fängt bei der 
kreativen Weihnachtsdekoration an, setzt sich bei der 
stimmigen Auswahl von Möbeln, Heimtextilien und 
böden fort und endet bei konzeptionell durchdachten 
Küchen und bädern. Das weit verbreitete phänomen, 
das eigene Heim als Lebensmittelpunkt zu begreifen, 
nennt die globale Welt inzwischen Cocooning. Heißt 
frei übersetzt: Zuhause ist es doch am schönsten.    

sweet home 
Home,
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Sitzkomfort made in Belgium. Die JORI-Möbelmanufaktur kreiert Sofas – von mo-
dern bis klassisch. Das klare Design der Shiva-Familie in ausgewählten Leder- und 
Stoffqualitäten bietet ausklappbare Kopfstützen und diverse Verarbeitungsoptionen. 
Durch die Vielfalt der Anbau- und Erweiterungselemente ist garantiert, dass jeder 
Raum optimal genutzt werden kann. JORI steht für Design-Kunst, die regelmäßig mit 
internationalen Design-Awards ausgezeichnet wird. In der Oberpfalz zu sehen bei 
„Die Einrichtung Pröbster“ in Neumarkt. 

WWW.JORI.COM

JORI-DESIGN.
RAUM ZUM ENTSPANNEN.

DIE EINRICHTUNG PRÖBSTER
Hans-Dehn-Straße 24
92318 Neumarkt/Oberpfalz

Tel. 09181 | 50998 – 0
Fax 09181 | 50998 – 50

info@die-einrichtung-proebster.de
www.die-einrichtung-proebster.de

DIE EINRICHTUNG PRÖBSTER

Foto: SHIVA JR-3960 – Design: Jean-Pierre Audebert      
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IN kreativen KüCHeN

LEBkucHEn-kOkOSkucHEn 
mIT GLüHWEIn-BEErEnmuS

KReATIVe Köche
Kulinarische Inspirationen brauchen ein 
exzellentes umfeld zur entfaltung

ZuTaTEn:
Lebkuchen:
70g butter
70g puderzucker
4 eigelb
4 eiklar
40g Kristallzucker
70g bitterkuvertüre
70g Lebkuchenbrösel
40g geröstete Mandeln
Vanillemark
Rum
prise salz

kokoskuchen:
70g butter
4 eigelb
70g puderzucker
4 eiklar
40g Kristallzucker
100g geröstete
Kokosflocken
Zitronenschale
30g Maisstärke

Sauce:
250g beeren
¼ l glühwein
50g brauner Zucker
Zitronen-Orangenschalen

eine moderne und zeit-
gemäße Küche inspiriert 
Spitzenköche zu kulinari-
schen Höhenflügen. die 
Küchenexpertin Stefanie 
Kiener aus Schwandorf 
weiß aus der Praxis, dass 
das Handwerkszeug stim-
men muss, damit sich die 
Kreativität frei entfalten 
kann. Beispielhaft für 
Kulinarik fernab des all-
täglichen empfiehlt sie ein 
Rezept des preisgekrönten 
Haubenkochs Josef Seebacher, der in der Küche des Hotels 
„der Bär“ in ellmau internationale erfolge erzielt. 

Schokoladenmousse: 
2 eigelb
1 ganzes ei
Vanillezucker
2 eL Zucker
1 blatt gelatine
120g bitterkuvertüre
300g sahne
2 eL grand Marnier

ZuBErEITunG:
Lebkuchen
butter, puderzucker und eigelb 
rühren, danach Vanillemark, Rum 
und eine prise salz hinzufügen. 
Die schokolade im Wasserbad 
schmelzen. In der Zwischenzeit 
das eiklar mit dem Kristallzucker 
steif schlagen. Wenn die schoko-
lade geschmolzen ist, das eiweiß 
langsam unter die steife Masse he-
ben. Lebkuchenbrösel und geröste-
te Mandeln langsam einheben.

kokoskuchen
beim Kokoskuchen sind die glei-
chen Arbeitsschritte wie beim Leb-
kuchen (mit abweichenden Zuta-
ten). Nachdem beide Massen fertig 
sind, geben sie schon in die vorge-

fetteten Formen die Massen und 
lassen beide Kuchen getrennt bei 
160°C für ca. 20 Minuten backen.

Bitterschokoladenmousse
In der Zwischenzeit das schoko-
ladenmousse vorbereiten. eigelb, 
ein ganzes ei, Vanillezucker und 
Zucker in eine schüssel geben und 
die Masse über Wasserdampf zu-
erst warm und dann kalt schlagen. 
Die bitterschokolade über Wasser-
dampf schmelzen. Die gelatine in 
kaltem Wasser auflösen und mit 
dem grand Marnier einkochen. 
Die sahne schlagen und unter die 
gesamte Masse heben. 

Danach einen Kuchen mit Maril-
lenmarmelade bestreichen, den 
anderen mit schokoladenmousse. 
beide Kuchen zusammenkleben 
und in Dreiecke schneiden.

Sauce
beeren, glühwein, braunen Zu-
cker und Zitronen-Orangenscha-
len vermischen und aufkochen, 
danach durch ein sieb passieren. 
Mit Früchten garnieren. 

pROMOTION
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KüCHeN-KÖNNeR
Innovative

MegA-KüCHeNWeLT

„megaKüchenwelt“ in schwandorf ist der Küchenexperte in der Region

In einer Küche muss jeder Hand-
griff sitzen, unabhängig davon, wer 
diese Küche nutzt. eine moderne 
und zeitgemäße Küche enthält vie-
le Details, die exakt auf den Kun-
den zugeschnitten sind: ergono-
mie, stauraum, energieverbrauch 
und natürlich viel platz für die 
ganze Familie. Die „megaKüchen-
welt“ in schwandorf ist kompeten-
ter partner beim Küchenkauf: Als 
partner der Handelsmarke „pris-
ma“ gehört die „megaKüchenwelt“ 
zu einer ausgewählten gruppe von 
76 exklusiven „prisma“-Küchen-
studios in Deutschland, deren Ziel 
es ist, beste Küchenqualität zu Top-
preisen zu bieten – spitzenqualität 
„Made in germany“. 

Top-Team mit Top-marken 
geschäftsführerin stefanie Kiener 
und ihr Top-Team sind die „kreati-
ven Küchen-Könner“ aus schwan-
dorf, die mit viel Liebe zum Detail 
planen und realisieren. In den Li-
nien „start up“, „Design“, „Trend“ 
und „Country“ spiegeln sich alle 
Küchenträume wider – der Kunde 
hat nur die Qual der Wahl unter 
namhaften Top-Marken. Nur Ko-
chen muss der Kunde noch selbst, 
und sogar in dieser Hinsicht un-
terstützt ihn das Küchenteam. In 
der großzügigen „Kochwerkstatt“ 
mit premiumgeräten von Miele 
präsentieren profis in den neuen 
geschäftsräumen ihre exquisiten 
Kochkünste am Herd. 

mEGa kücHEn GmBH
Regensburger straße 47
92421 schwandorf

Tel.  +49 9431|80 28 7-30
Fax +49 9431|80 28 7-49

kontakt@mega-kueche.de
www.mega-kueche.de  

Öffnungszeiten
Mo – Fr: 9 – 19 uhr
sa:           9 – 16 uhr

ANZeIge

Guten Service versprechen viele. Wir 
halten dieses Versprechen auch. Ser-

vice heißt für uns exzellente Beratung, 
die einhaltung von Terminen und Zusagen 
sowie perfekte Planung und Montage. Nach 
einem Jahr kommen wir zum Nachjustieren 
und haben auch nach ablauf der Garantie 
ein offenes Ohr für unsere Kunden. Für 
uns bedeutet erstklassiger Service, dass wir 
immer für Sie da sind.“ 
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DA blüht uNs WAs
pflanzen-Deko: stylish, retro,  
  pastellig – einfach schön

grün und gold sind typische Farben der Weihnachtszeit. Hier ganz 
klassisch umgesetzt mit goldenen sternen, goldbraunen Zimtstangen 
und goldfarbenen Kugeln. Traditionelle Kerzen? Fehlanzeige. 
Farblich abgestimmt zu den Tannenzweigen sind die Kerzen in einem 
schmeichelnden grün gehalten. es muss ja nicht immer Rot sein.

Foto: Vosteen

Der Chor der 
engel erwacht: 
Windlichter in 
zartem Lindgrün 
wecken die müden 
Lebensgeister an 
trüben Tagen. Das 
pastell-ensemble 
bildet einen 
wohltuenden 
Kontrast zur 
dunklen Jahreszeit.

Foto: drubig-photo – stock.adobe.com

Foto: emmi – stock.adobe.com
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Do. 16.11.2017 von   
Fr.   17.11.2017 von 
Sa.  18.11.2017 von   
So.  19.11.2017 von

 18.30 – 21.00 Uhr
8.30 – 18.00 Uhr

  8.30 – 17.00 Uhr
10.00 – 17.00 Uhr



Foto: Vosteen

Foto: Messe Frankfurt exhibition GmbH

Kuschelecke mit springbock: gedämpfte Kerzen, viel Holz und 
Tannenzweige. Das grüne element aus Zweigen, hier dekorativ zu 
einem Kranz gebunden und in einem Holzregal drapiert, hält sich 
im Hintergrund. Der hölzerne bock übernimmt die bildregie. 

ein Hauch von Frühling im Dezember: Rosafarbene Rosen, gelbes 
blütenkraut mit einem Hauch von Weiß: so blüht der Winter. Auch die 
pinkfarbenen Vasen in Drahtkörben sind ein echter Hingucker. 

Sammlerfreude

boxen-Koffer für acht Münzboxen
boxen-Koffer für vier Münzboxen

Gesehen bei: Münzen-Wolf
                       Stadtmühlweg 1
                       92637 Weiden
                       Tel. 0961/42423
                       wolfwen@t-online.de

ANZeIge
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BLUMEN WILDBRETT
Inh. Gerlinde Girke

Türlgasse 13
92637 Weiden

Telefon 0961/44977
info@blumen-wildbrett-weiden.de
www.blumen-wildbrett-weiden.de

Floristen aus Leidenschaft 



Ringlein,
wer kann’s am

im ganzen Land?

Ringlein an der Wand,

besten

bAsTeLN

Kreativer Adventskalender aus 
einem gymnastikreifen

bei diesem Adventskalender übernimmt 
ein alter gymnastikreifen eine tragende 
Rolle – dekorativ vergoldet und mit lauter 
selbst gefalteten päckchen geschmückt: 
fast zu schön zum Auspacken. 

material
gymnastikreifen aus Holz ø 60 cm
goldene Farbe
goldenes band zum Aufhängen
schere, bleistift, Lineal, pinsel
festeres geschenkpapier mit  
goldenem Muster
spiegelkarton in gold DIN A4
Festes, weißes papier
Zahlenstempel, cica 2 Zentimeter hoch 
stempelkissen schwarz
Lochzange, Lochstanzer ø 4,5 Zentimeter 
und 3,3 Zentimeter
goldenes, dünnes garn
grüne Zweige, golddraht
Tesa stick ecoLogo
powerstrips Transparent Deko Haken Large

anleitung
Aus dem weißen Karton die kleineren 
Kreise, aus dem goldenen Karton die grö-
ßeren Kreise stanzen – jeweils 24 stück. 
Die weißen Kreise mit den Zahlen von 1 
bis 24 bestempeln. Mit dem Klebestift wei-
ße Kreise auf die goldenen Kreise kleben.

Das geschenkpapier je zwölfmal zuschnei-
den: für die größeren schachteln im DIN-A4-
Format, für die kleineren schachteln im For-
mat 18 x 20 Zentimeter. Die langen seiten 
der papierbögen jeweils zur Mitte falten. 
Dafür an den kurzen seiten zart mit bleistift 
die Mitte markieren.

Die bögen in der Mitte quer falten und wie-
der öffnen. Dann eine Linie von der oberen 
Mitte zum mittleren rechten Knickpunkt fal-
ten und wieder öffnen. Alle ecken so falten.

schachtel in der Mitte zusammenklappen, 
füllen und beide Hälften ineinander schie-
ben. Mit der Lochzange oben mittig ein Loch 
stanzen. ein längeres stück goldene Kordel 
durch das Loch fädeln und verknoten.

Zahlenkreise mit Klebestift auf die schachteln 
kleben. powerstrip an der gewünschten stelle 
auf die Wand kleben und fünf sekunden an 
mehreren punkten fest andrücken. Zweite 
schutzfolie abziehen. Haken auf den power-
strip setzen und fünf sekunden fest andrücken.

Holzring golden lackieren, trocknen lassen. 
Oben mit Zweigen umwickeln und ein band 
zum Aufhängen befestigen. An die Wand 
hängen und die päckchen mit dem goldenen 
garn daran drapieren.
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In unseren Magazinen verbinden wir Golf mit Faszination und Lifestyle. 
Sportliche Events, traumhafte Golfplätze, mondäne Hotels und informative 
Tipps zu Fitness und Wellness zeigen die schönsten Seiten dieser Sportart.

Informativ | Innovativ | Inspirierend
Sichern Sie sich Ihre Seiten
in diesen exklusiven Magazinen 
im Frühjahr und Sommer 2018

„Golf – Faszination & Lifestyle“ –  
In den nächsten Ausgaben lesen Sie:

•	Auf der Überholspur: Der Bundesliga-Spieler  
Matthias Schmid hat bei der European Amateur  
Championship 2017 überzeugt.  
Der Siebtplatzierte  erweitert seinen  
sportlichen Horizont und arbeitet an  
der großen Karriere.

•	16. Golf-Festival Kitzbühel:  
Drei Haubenköche und sechs Winzer  
krönen das Rahmenprogramm

Verkauf | Beratung
Drossard Media UG | Manuela C. Drossard-Peter | Hans-Jürgen Peter
Telefon 0 94 98 / 90 73 96 | Mobil 0170 / 4122014 | golfnt@drossard-media.de

ist LifestyLe 
golf ist faszination

ERFOLGE 
IN SERIE

INTERVIEW

FASZINATION & LIFESTYLE

Ausgabe 01/2017 | Schu t zgebühr 5.- Euro

Vor der Kamera 
und auf dem Platz: 
„Der Bergdoktor“ Hans Sigl nimmt‘s sportlich

Ein Magazin der

PROFIS & PROMIS
BMW INTERNATIONAL OPEN 2017

FLORA & FAUNA  
NATUR PUR
IN OBERBAYERN GOLF ALPIN

AM WILDEN KAISER 

BERG & TAL

ANDRES 
ROMERO

FASZINATION & LIFESTYLE

Ausgabe 02/2017 | Bayern &
 Österre ich 

Schu t zgebühr 5.- Euro

BMW International Open:

Argentinischer Außenseiter 

siegt in München 

Ein Magazin der

9-LOCH-COURSE

SCHNELLE RUNDE IN 

BAYERN & ÖSTERREICH 
PRO-AM-FLIGHT

PROMIS GOLFEN 

IN EICHENRIED

FITNESSTIPPS VON 

TONI INNAUER

MOVE + RELAX

Bild: StefanoT – stock.adobe.com  
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Bäder
Mehr Qualität, länger Freude: Ob 
groß oder klein, klassisch oder 
schrill. Ob neueste Technik oder 
traditionelle Form: bei uns kön-
nen sie Ihr Traumbad nach eige-
nen Vorstellungen verwirklichen. 
Oder Ihr bad durch neue Arma-
turen, eine ebenerdige Duschwan-
ne oder einen Designheizkörper 
optimieren. Für nahezu jeden An-
spruch, jedes budget und jeden ge-
schmack bieten wir eine sehr gute 
und sehr große Auswahl an.

Heiztechnik 
Richtig kombinieren, mehr raus-
holen: pellets und solar? Wärme-
pumpe und blockheizkraftwerk? 
Zuschüsse, steuererleichterungen 
und zinserleichterte Darlehen? 
Ob sonne, Wind, nachwachsende 
Rohstoffe oder Wärmepumpe: Die 
optimale Wirtschaftlichkeit hängt 
von der perfekten Kombination ab. 
Aber auch Leitungen und Heizkör-
per tragen zu effizienz und Wohl-
fühlklima bei. Wir planen individu-
ell für sie die Heizung der Zukunft.

klimatechnik
Nie mehr dicke Luft: effiziente und 
sinnvolle Klimatechnik sorgt für 
ein angenehm temperiertes, saube-
res und frisches Raumklima. Dazu 
ist ein gewissen umdenken erfor-
derlich, was das Lüften mit offenen 
Fenstern und Türen betrifft. Alle 
Antworten zu dem Thema erhalten 
sie in unseren Ausstellungen.

Installationsbedarf
Auswahl, Tempo und höchste 
Leistung: Das Fachhandwerk ist 
garant für die Installation von 

tadellos funktionierenden bädern 
und erstklassiger Heiz- und Klima-
technik. Wir sind der garant, dass 
das Fachhandwerk seinen Kunden 
immer mit einwandfreier pro-
duktqualität und größter pünkt-
lichkeit dienen kann. bei uns fin-
den sie keine computergesteuerten 
Telefonautomaten, sondern Men-
schen mit Herz und Verstand, die 
ihren partnern mit Rat und Tat zur 
seite stehen. 

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

bäder, Heiztechnik und Klimatechnik: g.Hoffmann Home 
stellt als Fachschiene die ideale Verbindung von Herstel-
lern, Fachhandwerkern und endkunden her

Haustechnik
MIT HeRZ uND VeRsTAND

ANZeIge
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Inspirieren

wohlfühlen
einrichten

Malzer – Der Raumausstatter: Unter neuem Namen und neuer Leitung setzt 
der Traditionsbetrieb aus Weiden die 35-jährige Erfolgsgeschichte fort

Schulgasse 16 Tel. 0961 3422-0
92637 Weiden Fax 0961 36978

info@raumausstatter-malzer.de
www.raumausstatter-malzer.de

Ein Raum ist mehr als nur vier Wän-
de. Gardinen und Vorhänge, Vasen 
und Kissen, der aufgepolsterte Lieb-
lingssessel oder ein geschmackvoller 
Bodenbelag sorgen dafür, dass aus 
einem kahlen Zimmer ein individu-
elles Zuhause mit Wohlfühlatmo-
sphäre wird. Über drei Jahrzehnte 
lang hatten sich Christa und Klaus 
Malzer um die Zufriedenheit ihrer 
Kunden gekümmert. Dieser lang-
jährigen Firmentradition mit be-
währt gutem Standard fühlen sich 
Ingrid Lange und Ruppert Schreffl 
verpflichtet. Als ehemalige Mit-
arbeiter haben sie das Fachge-
schäft im Jahr 2015 übernom-
men und führen es seither unter 
dem neuen Namen „Malzer – 
Der Raumausstatter“ weiter.   

Raumdesign
In den Räumen in der 
Schulgasse 16 bietet der 
Fachhändler eine große Aus-
wahl an Wohnaccessoires der 

besonderen Art. Eleganz, Luxus und 
Liebe zum Detail stehen dabei im 
Vordergrund. Auch der Boden be-
einflusst die Stimmungslage. Für alle 
Bodenbeläge gilt: gesundheitsver-
träglich, umweltfreundlich und quali-
tätsgeprüft.

Gardinen und Vorhänge
Gardinen, Dekostoffe, passende 
Stangen und Leisten für alle Wohn-
bereiche stehen in hochwertiger Aus-
wahl zur Verfügung. Die Beratung er-
folgt individuell und passt sich an die 
jeweiligen Wohngegebenheiten an – 
sowohl in den Verkaufsräumen als 
auch beim Kunden vor Ort. Auch 
die fachgerechte Montage gehört 

zum Service.

Polsterarbeiten 
Der Lieblingssessel 
oder die Eckbank 
erstrahlen durch 
die neuen Polster-
stoff-Kollektionen 

in frischem, modernem Glanz. Auch 
das Aufpolstern historischer Stühle 
und Sofas vom Federkern bis zum 
Bezugsstoff zählt zu den Leistungen.

ANZeIge
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genießen
JeDeN TAg

Rackl am Rathaus: 
Haushaltswaren 
verschönern den 
Alltag

Kochen, backen, dekorieren, ver-
schenken: Das Fachgeschäft Rackl 
am Rathaus, das 1898 in Neumarkt 
gegründet wurde, ist die erste Ad-
resse für Menschen, die den Alltag 
mit allen sinnen genießen wollen. 
Drei etagen laden zum entdecken, 
stöbern und Ausprobieren ein. 
Das vielfältige sortiment umfasst 
hochwertige Haushaltswaren, 
porzellan, Tischwäsche, Messer, 
backformen, grills und geschenk-
artikel namhafter Hersteller.  Das 
ganze Jahr über organisiert Rackl 
Vorführungen und Kochschulen, 
viele geräte können die Kunden 
aber auch ganzjährig testen, z. b. 
den gefu spirelli-spiralschneider 
mit dem sie im Handumdrehen 
leckere gemüsespaghetti zaubern.  

In der Haushaltswaren-Abteilung 
finden Kunden die renommierten 
Marken WMF, silit, Riess, Woll, 

Küchenprofi, Rösle 
und Zassenhaus 

Mühlen. Für 

backprofis bietet Rackl am Rat-
haus Kaiser-backformen, RbV 
birkmann und städter an. 

Der sektor geschenke umfasst 
die Markendesigner Formano und 
goebel. Das unternehmen goebel 
setzt die pop-Art-Kunst des Künst-
lers James Rizzi in porzellanacces-
soires um. Mit dem goebel-sor-
timent ist Rackl Haushaltswaren 
up to date, schließlich ist die stadt 
Neumarkt die Rizzi-City 2017. Neu 
ist die Abteilung für Aromalampen 
und Düfte von berger Lampen. 
Das von Lampe berger entwickelte 
Diffusionssystem ist ein wertvolles 
und dekoratives Wohnaccessoire, 
das für reinere Raumluft sorgt, vor 
unangenehmen gerüchen schützt 
und gleichzeitig im ganzen Haus 
einen dezenten Hauch an feinsten 
Düften verbreitet. 

Die Design-gläser von Ritzenhoff 
sind nicht nur in der Weihnachts-
zeit eine gute geschenkidee.

Hallertorstraße 1
92318 Neumarkt
Tel. 0 91 81 | 2 67 10
info@rackl-haushaltswaren.com
www.rackl-haushaltswaren.com

öffnungszeiten
Mo bis Do  9.30 – 18.00 uhr
Fr                9.30 – 18.30 uhr
sa                9.30 – 16.00 uhr
Weihnachtssamstag bis 18 uhr
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Sundowner
Das Foto wirkt. Ohne Worte. Dieses phantastische panorama 
ist die beste Werbung für einen urlaub in Tirol. Die untergehen-
de sonne lugt hinter den gipfeln hervor und taucht den pulver-
schnee in rosafarbenes Licht: einfach malerisch. eine Auszeit 
vom Alltag lohnt sich immer, egal ob Tagesausflug, städtereise 
oder mehrtägiger Winterurlaub. Wer reist, kommt runter und 
kann den Tag mit einem sundowner ausklingen lassen – beim 
Après-ski, in einer Wellness-Oase oder im exklusiven Hotelzim-
mer. Wenn das keine schöne Aussichten sind?   
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Ob skiurlaub, Wellness oder golfen: Im „sportho-
tel ellmau“ stehen sport, entspannung und Natur 
in perfektem einklang. 

In Tirol hat der Wechsel der Jahreszeiten seinen ganz besonde-
ren Zauber. Im Winter schwärmen skifahrer und Langläufer 
von bestens präparierten pisten und kilometerlangen Loipen. Im 
sommer begeistern sich golfer für die perfekten bedingungen 
vor wildromantischer bergkulisse. Ob Frühling, sommer, Herbst 
oder Winter: Im „sporthotel ellmau“ haben sportvergnügen, 
gastlichkeit und erholung das ganze Jahr über saison. Das Team 
um Familie unterlechner sorgt mit Aufmerksamkeit, perfektem 
service und einem freundlichen Lächeln dafür, dass der Aufent-
halt für die gäste zu einem unvergesslichen erlebnis wird.

Ankommen und sich fallen lassen: schon der Anblick der weit-
läufigen Hotelanlage am Fuß des Wilden Kaisers lässt die urlau-
ber den stress vergessen. Innen besticht das Viersternehaus mit 
viel Holz, hellen Farben und einem Mix aus Naturmaterialien 
und modernem Design. In den Alpinlodges erleben die gäste auf 
60 Quadratmetern ein einmaliges Wohngefühl inklusive sensa-
tionellem panoramablick. Weil exzellentes essen und gepflegte 
getränke untrennbar mit genuss verbunden sind, verwöhnt das 
Küchenteam seine gäste nach allen Regeln der Kochkunst – mit 
schmankerln und exquisiten Kreationen aus aller Welt. 

Kaiserlich entspannen

spORTHOTeL 
eLLMAu

ANZeIge
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familie unterlechner
Dorf 50 | A-6352 ellmau am Wilden Kaiser

Telefon +43 5358 3755 | Fax + 43 2512 555
info@sporthotel-ellmau.com | www.sporthotel-ellmau.com

Erstklassiger Platz
mit Panoramablick
sobald der Frühling beginnt, star-
ten die golfer in ihre saison, die 
dank der idealen sonnenlage oft 
bis weit in den Herbst dauert. Di-
rekt am Felsmassiv liegt einer der 
schönsten golfplätze europas, 
der auch als „des Kaisers schöns-
ter garten“ bezeichnet wird: der 
golfclub Wilder Kaiser. Mit einer 
Fläche von 88 Hektar verfügt der 
27-Loch-golfplatz über 42 bun-
ker und insgesamt acht Hektar 
Wasserflächen. Die 27 Löcher un-
terteilen sich in drei Kurse mit je 
neun Löchern, alle Anlagen bes-
tens gepflegt. Damit Anfänger und 
Könner die bahnen gleichermaßen 
nutzen können, sind sie frei kombi-
nierbar. bei den speziellen green-
fee-pauschalen kümmert sich das 
Team des sporthotels ganzheitlich 
um seine gäste: golfer können sich 
darauf verlassen, dass die startzei-
ten passen, das golfcar bereitsteht 
und der richtige pro vor Ort ist. er-
gänzt wird das vielseitige Angebot 
durch hauseigene golfkurse, die 
sporthotel ellmau golftrophy oder 
die golfpauschalen.  

vom Hotel direkt
auf die Piste
Im Winter profitieren die gäste 
von der hervorragenden Lage der 
Hotelanlage. Das sporthotel ist 
der perfekte Ausgangspunkt für 
skifahrer, da die pisten direkt am 
Hotel beginnen und enden. brett-
lfans können sich auf 280 bestens 
präparierte pistenkilometer und 
90 modernste Liftanlagen im ski-
gebiet Wilder Kaiser brixental 
freuen. In dem weitläufigen ski-
gebiet sind Abfahrten bis in die 
skimetropole Kitzbühel möglich. 
Natürlich gibt‘s auch jede Men-
ge uriger Hütten und Après-ski 
bis spät in die Nacht. Auch Lang-
lauffreunde können unmittelbar 
hinter dem sporthotel in die Win-
terlandschaft aufbrechen. 70 Kilo-
meter Langlaufloipe sorgen für ein 
kaiserliches Langlaufvergnügen. 

die Sinne
verwöhnen
Wellness entspannt Körper und 
geist – nicht nur nach einem ak-
tiven sporttag. Das sporthotel ell-
mau bietet vielfältige Möglichkei-
ten, die seele baumeln zu lassen. 
etwa im Kaiserspa mit Dampfbad, 
Kaisersauna, eisbrunnen oder 
Frischluftraum mit Wasserfall. 
Oder im großzügigen Wellnessbe-
reich mit Hallenbad und Freibad 
mit Liegewiese. Heiß wird es im 
saunabereich mit salzsteingrotte, 
finnischer sauna und Dampfbad. 
In der Oase der sinne verwöhnen 
geschulte Mitarbeiter ihre gäste 
mit exklusiven Wellness- und spa-
Treatments. Zu jedem sporthotel 
gehört natürlich ein Fitnessraum, 
in ellmau stehen stepper, Lauf-
band, spinningrad und Multifunk-
tionsgeräte für ein umfassendes 
Krafttraining bereit.

Das „sporthotel ellmau“ bietet 
seinen gästen attraktive golf-, 
sommer- und Winterpauschalen. 
Informationen im Internet unter  

www.sporthotel-ellmau.com.
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Nach
DeR pIsTe PisteAuF DIe

Tagsüber carven, abends tanzen: Das ist urlaub wie 
im paradies. Wenn‘s von der piste direkt auf die piste 
geht, sind skifahrer ganz in ihrem element. sport und 
spaß stehen für Tirol, für ellmau und natürlich für 
die ellmauer Alm. In der Location am Vetterstätter-
lift wird im Winter gefeiert – bis der skilehrer kommt. 

und das ist kein hohler spruch. Denn die skilehrer 
kommen regelmäßig, um mit den gästen beim ski-
lehrerball richtig gaudi zu machen. Mit Kabarett und 
showeinlagen gilt das skilehrerfest als allergrößter Hit 
in der Après-ski-partymeile in ellmau. Das Feiermotto 
funktioniert immer: skifoan und Flügerl.

In der ellmauer Alm wird gefeiert, bis der skilehrer kommt

ANZeIge
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VeRLOsuNg
Mit glück ins glück: Für die „Weihnachtszauber“-Leser 
verlost das sporthotel ellmau einen

Hotelgutschein über 500 Euro.

Mit diesem gutschein kann der gewinner in die 
Wohlfühlatmosphäre des Luxushotels in Tirol eintauchen. 
Viel Glück.

Die typische Tiroler gastfreundlichkeit wird in der ellmauer Alm gelebt, das beweisen auch die vielen  
begeisterten einträge im gästebuch. Ob in der Altholzstuben, am offenen Kamin oder auf der son-
nenterrasse: Die gäste schwärmen vom service, der guten stimmung und von den gaumenfreuden. 

Im Winter serviert das gastronomie-Team von 11 bis 22 uhr warme Küche. Auf der speisekar-
te: typische Tiroler schmankerl und herzhafte gerichte aus der österreichischen Küche. 

In der bar gibt‘s kein ende – gefeiert wird mit Open end. 

Die ellmauer Alm ist auch eine ideale Location für Hochzeiten, Firmen-
feiern oder private Feste. Nur wenige gehminuten entfernt liegt 

das sporthotel ellmau, in dem passende Zimmer für die 
events zur Verfügung stehen.

Im Winter hat die Alm ab 10 uhr geöffnet, 
täglich mit Live-Musik und party-

stimmung. Im sommer ist mitt-
wochs Ruhetag.  

Jeder kann mitmachen. per Mail unter dem stichwort „sporthotel“ 
an weihnachtszauber@oberpfalzmedien.de. Oder per postkarte an 
Oberpfalz-Medien, Kundenagentur, Weigelstraße 16, 92637 Weiden. 
einsendeschluss ist Freitag, 15. Dezember 2017

Foto: fotolia.com - Floydine

Foto: istockphoto.com - cclickclick



SkIfaHrEn dEr SuPErLaTIvE

ellmau, going, scheffau, söll, brixen im Thale, West-
endorf, Hopfgarten, Kelchsau und Itter gehören der 
skiwelt Wilder Kaiser-brixental an. Die Kaiser-Orte 
sind durch ihre bergbahnen ideal mit der skiwelt ver-
bunden. so lassen sich individuelle ski-safaris etwa 
von der brandstadl-bahn in scheffau Richtung ell-
mauer Hartkaiser oder zur Hohen salve  auf 1800 Me-
tern unternehmen. 

90 bergbahnen und modernste Lifte erschließen rund 
284 pistenkilometer mit perfekt präparierten, breiten 
Hängen, die zum einkehrschwung auf 77 Hütten ein-

TüR AN TüR

Wilden 
Kaiser MIT DeM

Die Ferienregion ellmau, going, scheffau und söll in Tirol

laden. Knapp 250 pistenkilometer werden beschneit 
und garantieren so ein schneesicheres skifahren wäh-
rend der ganzen saison. Die ski-Region Wilder Kaiser 
gilt als eines der größten und modernsten skigebiete 
weltweit. Das Areal ist mehrfach als „bestes skigebiet 
der Welt“ ausgezeichnet worden. Zusätzlich freuen 
sich die Mitgliedsgemeinden über das gütesiegel des 
Internetportals „Check24“, das die skiwelt Wilder 
Kaiser-brixental als besonders familien- und kinder-
freundliches skigebiet bezeichnet.

die Skisaison startet am 8. dezember.
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Quelle: Tourisverband Wilder Kaiser 

urLauB In ELLmau
Der ewig junge Ort vereint nicht nur male-
rische Landschaft mit Tiroler gastlichkeit, 
sondern bietet den urlaubern zahlreiche 
Freizeitaktivitäten – das ganze Jahr über. 
einem großen Fernsehpublikum ist der Ort 
am Wilden Kaiser längst bekannt: „Der 
bergdoktor“ wird in ellmau gedreht, au-
ßerdem Filme wie „Der Wilde Kaiser“ oder 
„Ruf der berge“. Mit seinen exzellenten 
Hotels, einer spitzengastronomie und viel-
fältigen Wellness-Möglichkeiten rundet das 
Feriendorf sein touristisches Angebot ab. 

urLauB In GOInG
urlaub. erlebnis. going. Der Wilde Kaiser grüßt die 
Touristen schon von weitem. An jedem Tag im Jahr 
kann der urlauber in going die Natur erleben. Viele 
Alpinisten behaupten, dass der gebirgszug in going 
am schönsten ist, denn rund um den Ort liegt eines 
der attraktivsten Wandergebiete Österreichs. going 
ist ein beschauliches Dorf mit ursprünglichen Wur-
zeln, das die bewohner mit viel Liebe pflegen. Der 
Kirchplatz mit den wunderschön geschmückten bau-
ernhäusern bildet immer wieder die Drehkulisse für 
den „bergdoktor“.

urLauB In SöLL
In söll wird die philosophie „gäste und einheimische 
miteinander“ konsequent gelebt. Das beginnt beim griaß 
Di und wird fortgesetzt mit der familiengeführten unter-
kunft, in der der Hausherr noch Zeit für ein gläschen hat. 
Die bergerlebniswelt Hexenwasser Hohe salve begeistert 
Kinder und erwachsene mit behutsamen Naturschauspie-
len. und was machen die Hexen im Winter? sie schütteln 
die betten aus, damit es auf der erde schneit. Dann kön-
nen die urlauber in söll skifahren, Rodeln und schnee-
ballschlachten veranstalten. 

urLauB In ScHEffau
berg und Wasser spielen in scheffau, 
der kleinsten Kaisergemeinde, die 
Hauptrolle. Imposante Felswände 
und der türkisblaue Hintersteiner 
see sind garanten für die nachhal-
tige erholung. bekannt ist scheffau 
auch für seinen genussgipfel: Die 
Kulinarik-Wochen in sechs ausge-
wählten Top-Restaurants verspre-
chen echte gaumenfreuden und 
Tiroler gastlichkeit. Ob moderne Fe-
rienwohnung, gemütlicher gasthof 
oder ansprechendes Hotel: schef-
fau belebt mit unverwechselbarem 
Charme. 
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In einem Hotspot laufen die Dräh-
te zusammen. In den Alpen gilt 
Kitzbühel als Hotspot („heißer 
Raum“), der die internationale 
szene magisch anzieht. Das golf 
& spa Resort grand Tirolia Kitz-
bühel, das alpinen Lifestyle, Luxus 
und österreichische bodenständig-
keit perfekt kombiniert, rundet das 
touristische Angebot der mondä-
nen Alpen-Metropole ab. eingebet-
tet in eine der schönsten golfanla-
gen europas liegt das Luxusresort 
auf einer Anhöhe – mit Ausblick 
auf die weltberühmte „streif“.

Genießen mit allen Sinnen 
Das Fünf-sterne-sport- und ser-
vice-Angebot garantiert zu jeder 
Jahreszeit Wohlfühlen auf höchs-
tem Niveau. egal ob aktiver golf- 
oder Wanderurlaub, Wintersport 
mit der Familie, urlaub mit Hund 
oder romantische Wellnessauszeit: 
An 365 Tagen im Jahr ist das grand 
Tirolia Kitzbühel eine Oase für die 
Auszeit vom Alltag. Mit einem fei-
nen gespür für die Wünsche der 
gäste engagiert sich das grand 
Tirolia-Team für hohe kulinarische 
Kreativität, sportliche Anreize und 
ein entspanntes Ambiente. Der 
gast kommt an, fühlt sich wohl 
und genießt – mit allen sinnen.

Oasen zum Tagträumen
Die 81 gemütlich-modernen Zim-
mer und exklusiven suiten mit 
allem Komfort sorgen für pure 
entspannung. Der vielfach aus-
gezeichnete grand Alps spA mit 

AuF HÖCHsTeM NIVeAu
Wohlfühlen
Ob Kulinarik, hauseigener golfplatz oder mehrfach ausgezeichnete spa-Landschaft: 
Das grand Tirolia Kitzbühel ist ein Alpen Resort der extraklasse

eichenheim 8–9
A – 6370 Kitzbühel

Tel. +43 5356 | 666 15
Fax +43 5356 | 666 15 559
info@grand-tirolia.com
www.grand-tirolia.com 

Yoga-schule verführt mit vielen 
Oasen zum Tagträumen, und der 
hoteleigene 18-Loch-golfplatz ei-
chenheim bietet auch anspruchs-
vollen golfern eine sportliche He-
rausforderung.

Willkommen in kitzbühel.
Willkommen im Grand Tirolia.

ANZeIge
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FüR DIe

ZeIT
Danke

schöne
„Weihnachtszauber“-Verlosung 2016: ute groß und Markus stümpfl haben 
ein Wochenende in einem Luxushotel gewonnen | Impressionen aus ellmau

Das Christkind meldete sich kurz vor 
Weihnachten. „Herzlichen glück-
wunsch, sie haben gewonnen.“ ute 
groß aus grafenwöhr und Markus 
stümpfl aus schwandorf waren im 
vergangenen Jahr die glücklichen 
gewinner der „Weihnachtszauber“-
Verlosung. unser Magazin hatte zwei 
gutscheine im Wert von 500 euro 
ausgespielt – einzulösen im „sportho-
tel ellmau“ und im „Hotel Der bär“ 
in Tirol. 

Das Losglück bescherte ute groß ei-
nen gutschein für das „sporthotel ell-
mau“. In dem Vier-sterne-Luxushotel 
am Fuß des Wilden Kaisers haben 
sportvergnügen, gastlichkeit und er-
holung das ganze Jahr über saison. 
Das Team um Familie unterlechner 
sorgt mit Aufmerksamkeit, perfektem 
service und einem freundlichen Lä-
cheln dafür, dass der Aufenthalt für 
die gäste zu einem unvergesslichen 
erlebnis wird. ute und Michael groß, 
die das Wochenende in ellmau zum 
Wandern nutzten, bestätigen: „Wir ha-
ben das Wochenende sehr genossen.“   

Aus über 500 einsendungen per 
Mail oder postkarte hatte das 
„Weihnachtszauber“-Team auch Mar-
kus stümpfl gezogen: Der schwandor-
fer durfte die Annehmlichkeiten im 
„Hotel Der bär“ in ellmau kennenler-
nen. In einer Mail an die Redaktion 
bedankte sich der gewinner so: „Wir 
haben zwei tolle Tage und Abende 
verbracht. Insbesondere das Abend-
menue war ein gastronomisches 
Highlight.“ In dem gourmethotel in 
ellmau verwöhnt der preisgekrönte 
Haubenkoch Josef seebacher mit Tiro-
ler Traditionsgerichten und internatio-
nalen spezialitäten.  

Wellness in 

Ellmau

Viel Spaß in Österreich: Dominique Held (Oberpfalz-Medien) übergibt den Hotelgutschein für das „Sporthotel Ellmau“ an Ute Groß (r.).

Herzlichen Glückwunsch: 

Sara Schumann (Oberpfalz-Medien) 

beschenkt Markus Stümpfl mit dem 

Gutschein für das „Hotel Der Bär“.

Hotel 
Der Bär
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Schlemmen im Bären

Foto: f/2.8 by aRc – stock.adobe.com
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die kraft der Bewegung
Das im Dezember 2016 eröffnete 
sportresort setzt auf die Kraft der 
bewegung – im sommer wie im 
Winter, 365 Tage im Jahr. Dabei ist 
bewegung hier mehr als ein bloßes 
bekenntnis, sondern elementarer 
bestandteil des täglichen Tuns 
und Denkens. Für alle Altersgrup-
pen und jeden Fitnessgrad.

neue Energie = move & relax * 
Ernährung * know-How
Das neue „Move & Relax“ Kon-
zept – ein Wechselspiel zwischen 
bewusst gesetzten Reizen durch 
aktive bewegung und maßge-
schneiderter Regeneration – soll 
den gästen frische energie ge-
ben. Immer individuell an den 
gast und die sportart angepasst. 
egal ob golfer, skifahrer, Läufer, 
schwimmer oder biker es gibt spe-
zielle Trainings- und Regenerati-
onsangebote für jeden bedarf.

das resort
Im sportresort erwarten sie ge-
samt 104 Zimmer inkl. 8 suiten, 5 
seminar- und Tagungsräume für 
get-Togethers aller Art, ein Hotel-
restaurant, das a la carte Restau-
rant „gasthaus“ und ein 1.400 
m² großer Move & Relax bereich, 
das Herzstück im Hotel. Hier 
finden sie 400 m² bewegungs-
fläche mit eigenem Yogabereich, 
Kraftraum, Outdoor-Trainingsbe-
reich inkl. moderner Trainingsge-
räte. Außerdem gibt es hier einen 
380 m² spa-und Regenerationsbe-
reich mit verschiedenen saunen, 
Dampfad, Infrarotkabinen und 
Ruheräumen – und den 630 m² 
poolbereich mit 25-Meter-sport-
becken.

die region kitzbüheler alpen
Rund um das Hotel finden sie 
auf nur 40 Quadratkilometern 
insgesamt 14 golfplätze – einer 

im neuen sportresort Hohe salve – MOVe & ReLAX

IN DeN KITZbüHeLeR ALpeN
Skifahren & mehr 

davon ist nur 10 Minuten vom 
sportresort Hohe salve entfernt. 
Wintergäste haben es ganz beson-
ders toll – die Talstation der berg-
bahnen Hohe salve liegt direkt 
gegenüber vom Hotel und bringt 
sie mitten in die skiWelt Wilder 
Kaiser-brixental, eines der größ-
ten zusammenhängenden ski-
gebiete weltweit mit 90 bahnen 
und Liften, 284 km pistenspaß 
und über 70 gemütlichen Hüt-
ten. Außerdem bietet die Region 
brandneue Trailrunningstrecken 
in Westendorf, Mountainbike-
Touren in der gesamten Region, 
Lauf- und Walkingstrecken im 
Ort, Wander- und bergtouren 
für jeden schwierigkeitsgrad und 
Rennrad- und e-bikestrecken 
durch das gesamte brixental. 

Willkommen im Sportresort Hohe  
Salve – mitten in den kitzbüheler 
alpen. 

Sportresort Hohe Salve –  
move & relax
Meierhofgasse 26
A – 6361 Hopfgarten im brixental

Tel. +43 5335 | 2420-0
welcome@hohesalve.at
www.hohesalve.at

Fotos: Sportresort Hohe Salve – Klemens König  

ANZeIge
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MAL ZWeILuxus

Neu eRLebeN
Bewegung

eine wohlverdiente Auszeit mit dem partner oder der besten Freundin? 

In einem Luxusdomizil der extraklasse?

das magazin „Weihnachtszauber“ verlost 

zwei Traumtage für zwei Personen

im Grand Tirolia Hotel kitzbühel

im Wert von 800 Euro

Der Weihnachtszauber-Midweek-escape-gutschein verwöhnt die sinne:

Zwei übernachtungen im Doppelzimmer DeLuXe

Champagnerfrühstücksbüffet

Mehrgängiges Dinner-Arrangement

Aromaöl-Massage und wohltuendes Kräuterbad (je 25 Minuten)

Freie Nutzung des 1500 Quadratmeter großen grand Alps spA

Stichwort: Grand Tirolia

Mentale Kraft und körperliches Wohlbefinden? In einem Tiroler sporthotel, das auf die richtige balance zwischen Move und Relax setzt?
das magazin „Weihnachtszauber“verlost einen Gutschein
im Wert von 500 Euro
für das Luxusresort Hohe Salve kitzbühel
entspannen über Nacht: Der Weihnachtszauber-Hohe-salve-gutschein für zwei personen 
gilt für zwei übernachtungen in der Kategorie superior. Inklusive: energy-Halbpension und eintritt in den 1.400 Quadratmeter MOVe & ReLAX bereich.Das neue sportresort Hohe salve verschenkt Freude an der bewegung. 

Das Losglück entscheidet, wer in welches paradies darf: senden sie eine postkarte 
mit vollständiger Adresse an Oberpfalz-Medien, Kundenagentur, Weigelstraße 16, 
92637 Weiden. Die Teilnahme ist auch per Mail möglich (vollständige Adresse) unter 
weihnachtszauber@oberpfalzmedien.de. stichwort nicht vergessen. einsendeschluss 
ist Freitag, 15. Dezember. 

Stichwort: Hohe Salve

Foto: efks – stock.adobe.com
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ReIseTIpps

Schöner
wird’s nicht

Ob Tagestour, städtereise oder silvestertrip: urlaub ist Auszeit vom Alltag

karneval in venedig
Mystische gestalten in der wahr-

scheinlich schönsten Kulisse der Welt: 
Der Karneval in Venedig ist legendär. seit 

1286 lieben es die Venezianer, ihre eigene Iden-
tität hinter phantasievollen Kostümen zu verste-

cken. Früher verkleideten sich verarmte patrizier, die 
„Nobiluomini“, als bettler und baten an der straßen-
ecke um ein paar Almosen. Im Lauf der Jahrhunderte 
haben sich vor allem die prunkvollen Karnevalsmas-
ken zu Kunstwerken entwickelt, die international 
gehandelt werden. gäste, die in der Karnevalszeit 

nach Venedig kommen, sind eingeladen, auf 
plätzen und gassen zu feiern, zu tanzen, zu 

singen und das eigene Ich gegen eine 
Illusion einzutauschen.  

adventszauber i n 
mittenwald

eine Auszeit vom Alltag: Das 
oberbayerische Mittenwald ist eine Ta-

gestour wert. In dem traditionsreichen Ort 
am Karwendel hat der geigenbau eine 300-jäh-

rige geschichte, die im geigenbaumuseum an-
schaulich erläutert wird. In der Adventszeit weht 
der Duft von Mandeln, punsch, Lebkuchen und 
bratwürsten über den Christkindlmarkt rund um 
die alte pfarrkirche. Zahlreiche alpenländische 
Hütten im historischen Ortskern verzaubern 

mit ihrem vielfältigen Angebot die winterliche 
Atmosphäre. Mittenwald in der Vor-

weihnachtszeit: ein erlebnis für 
die sinne. 

Foto: Hannes – stock.adobe.com

Foto: Hans und christa ede – stock.adobe.com
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REISEN UND TRANSPORTE

Seit mehr als 60 Jahren steuert die Fir-
ma Sammüller mit ihren Reisebussen die 
schönsten Ziele in Europa an. Von An-
fang an vertrauen Firmen, Vereine, Schu-
len und Privatgruppen  auf den Service 
des Reiseunternehmens, das jeden Aus-
fl ug zum Erlebnis macht. Das Team über-
nimmt die Ausarbeitung des Programms 
und sämtliche Organisationsaufgaben. 
Die Gäste können sich ohne Vorberei-
tungsstress auf die Reise freuen. 

Sammüller führt alle Busreisen mit fi rmen-
eigenen Bussen durch. Der Fuhrpark um-
fasst mehrere Busse in unterschiedlichen 
Größen und Ausstattungen. Das Komfort-
Highlight ist der neue „Setra Top Class“ 
mit Top-Sky-Panorama-Glasdach, versetz-
ten Sitzen, kostenlosem WLAN und Steck-
dosen an jeder Sitzreihe.  

Als Reisebüro-Profi  arbeitet die Firma 
Sammüller auf dem Pauschalreisesek-
tor mit renommierten Flugveranstaltern 
wie TUI, FTI, Alltours und Neckermann 
zusammen. Auf dem Kreuzfahrtsektor 
sind AIDA, Costa und MSC die Partner. 
Gerne erstellt Sammüller individuelle An-
gebote. 

Silvester in Zagreb
Zagreb vereint Tradition 

und Moderne. Die Hauptstadt 
Kroatiens gilt als unterhaltungsstadt, 

in der das Leben pulsiert. steinerne gas-
sen, historische bauwerke, eine sehens-
werte Kathedrale und moderne geschäfte, 
Cafés und Restaurants laden zum bummeln 
und schlemmen ein. und zum Feiern. Zu 
silvester ist Zagreb ein echter geheim-

tipp. Tagsüber stadtführung, abends 
gala-Dinner, nachts Tanz zu 

Livemusik – happy new 
year. 

Silvester in Südtirol
Frühling, sommer, Herbst 

und … auch Winter. südtirol verzau-
bert zu allen Jahreszeiten. Auch in der 

kälteren Jahreszeit entfaltet Alto Adige einen 
ganz besonderen Charme. Die Natur schläft, die 
Menschen nicht. sie feiern – natürlich vor allem 
auch den Jahreswechsel. Nach einem Festtags-
menü treffen sich einheimische und gäste gegen 
Mitternacht auf Marktplätzen, um gemeinsam auf 
das Neue Jahr anzustoßen. ein Tipp: eine fünf-

tägige bustour, die bozen, brixen, silvester 
in Meran, Maria Weißenstein und eine 

Dolomitenrundfahrt verbindet. ein 
abwechslungsreicher start ins 

neue Jahr. 

Foto: rudi1976 – stock.adobe.com
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… auf den Weihnachtsmärkten in bayern. 
      Hier eine Impression vom
  Christkindlesmarkt Nürnberg.

frohLAssT uNs
MuNTeR seIN ...

uND





in Weiden
WeIHNACHTeN

HIsTORIsCHeR 
CHRIsTKINDLMARKT 
IN DeR ALTsTADT

Der Weidener Christkindlmarkt 
lässt sich etwa ab dem Jahr 1600 
urkundlich belegen und gilt des-
halb als einer der ältesten Christ-
kindlmärkte in bayern. Oberbür-
germeister Kurt seggewiß wird 
den diesjährigen Markt am Don-
nerstag, 30. November, um 17 uhr 

feierlich eröffnen. Vor der Kulisse 
des Alten Rathauses und den liebe-
voll renovierten Altstadthäusern 
erwartet die besucher auf dem 
Oberen und unteren Markt eine 
einzigartige romantische Atmo-
sphäre mit einem vielseitigen Mu-
sikprogramm und tollen weiteren 
Aktionen. geöffnet ist der traditi-
onelle Christkindlmarkt bis sams-
tag, 23. Dezember. 

Freuen sie sich täglich auf ein viel-
seitiges Angebot der Marktkauf-
leute. Ob glühwein, Lebkuchen, 
süße Köstlichkeiten oder deftige 
schmankerln: Auf dem Weidener 
Christkindlmarkt finden die besu-
cher alles, um in Weihnachtsstim-
mung zu kommen.  bei den kleinen 
gästen sind vor allem das Kinder-

karussell und die brunnenkrippe 
beliebt. Die erwachsenen erfreuen 
sich am Christbaumschmuck oder 
an dem Angebot der täglich wech-
selnden Kunsthandwerker.

Vom 1. bis 24. Dezember verwan-
delt sich das Alte Rathaus in einen 
riesigen Adventskalender, der der 
Innenstadt weihnachtlichen glanz 
verleiht. Der Nikolaus und zwei 
engelchen öffnen täglich ein Fens-
ter und verteilen kleine geschenke 
an die besucher.

öffnungszeiten
Mo. und Di.  10 bis 20 uhr
Mi. bis sa. 10 bis 21 uhr
so.  11 bis 20 uhr
Oberer Markt 
vor dem Alten Rathaus
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Märchenhafter Weihnachtsmarkt
schloss guteneck

Mandelduft und Zauberglanz lie-
gen in der Luft. schneebedeckte 
Tannen, Weihnachtsplätzchen und 
Kerzenschein sorgen alljährlich für 
eine märchenhafte Idylle auf dem 
Weihnachtsmarkt auf schloss gu-
teneck im Landkreis schwandorf.

Vom 25. November bis 17. Dezem-
ber lädt graf beissel von gymnich 
herzlichst ein – dieses  Jahr bereits 

zum 13. Mal. Auf 50.000 Quad-
ratmetern im und um das schloss 
bietet sich den besuchern ein bild 
wie aus dem Märchen. Zu den drei 
großen Marktsegmenten schlossro-
mantik, traditionelle Handwerks-
kunst und Mittelalter gibt es mehr 
als 120 wunderschöne stände, an 
denen altes Handwerk wie Fackel-
machen und Zinngießen vorge-
führt werden.

Lassen sie sich mitreißen von 
der Kraft der Weihnachtszeit. Die 
Waldkrippe ist ein künstlerisches 
Meisterwerk. Mit ihren lebensgro-
ßen Figuren ist sie eine der größten 
Krippen Deutschlands.

spielleute und Nachtwächter sorgen 
für weihnachtlichen spaß. Im be-
heizten gutsstadl und Ritterkeller 
gibt es ausreichend sitzgelegenhei-
ten, um die shows zu bewundern.

Erleben Sie den weihnachtlichen 
Zauber auf Schloss Guteneck. 

25.11. – 17.12.2017
samstag 14 bis 21 uhr
sonntag 11 bis 20 uhr
An den letzten drei Wochenenden 
auch Freitag 16 bis 21 uhr

Eintritt: 
erwachsene Freitag 4 euro,
samstag  5 euro, sonntag 6 euro
Kinder bis 12 Jahre frei 
busgruppen ab 20 personen an 
allen Markttagen 4 euro
www.schloss-guteneck.de
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Christkind
Zu gAsT

beIM

In der Vorweihnachtszeit ist 
Nürnberg die heimliche Haupt-
stadt bayerns: gäste aus aller 
Welt besuchen den bekannten 
Christkindlesmarkt und lassen 
sich die berühmten Nürnberger 
Weihnachtsspezialitäten wie Leb-
kuchen, Heidelbeerglühwein und 
Rostbratwürste schmecken. Tradi-
tionell eröffnet das blondgelockte 
Nürnberger Christkind den Weih-
nachtsmarkt, der vom 1. bis 24. De-
zember geöffnet ist.  

1628 wurde der Christkindles-
markt erstmals schriftlich er-
wähnt. bis heute bieten die Händ-
ler in den rund 180 Holzbuden des 
„städtleins aus Holz und Tuch“ 
handgearbeiteten Weihnachts-
schmuck und süße Leckereien 
an. In den geschmückten buden 

der Initiative „Original Regional“ 
wird diese Tradition liebevoll ge-
pflegt: Hier umfasst das Angebot 
ausgesuchte spezialitäten und tra-
ditionelle Handwerksprodukte aus 
Franken und der Oberpfalz.  

Für Familien empfiehlt sich ein 
Abstecher zur Nürnberger Kinder-
weihnacht auf dem nahe gelegenen 

Hans-sachs-platz. Hier drehen sich 
ein nostalgisches etagenkarussell, 
eine eisenbahn und ein Mini-
Riesenrad. Weihnachtsbäckerei, 
Kerzenzieherei, brand- und sand-
malerei und eine bastelstube laden 
Kinder zum aktiven Mitmachen 
ein. ein abwechslungsreiches Kin-
derkulturprogramm geht im ster-
nenhaus über die bühne. 
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Der Nürnberger Christkindlesmarkt 
zählt weltweit zu den bekanntesten 
Weihnachtsmärkten  
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Amberger Weihnachtsmarkt am Marktplatz

es duftet nach gebrannten Man-
deln, Lebkuchen und gegrillten 
bratwürsten. Durch die neue 
Weihnachtsbeleuchtung der stadt 
laden viele Lichter dazu ein, den 
Alltagsstress zu vergessen und ein 
paar schöne stunden mit Familie 
und Freunden bei einer Tassen le-
ckeren glühweins zu verbringen.

Der romantische Weihnachtsmarkt 
im schatten der basilika st. Martin 

im Herzen der Amberger Altstadt 
bietet kulinarische Köstlichkeiten, 
zauberhafte buden und ein unter-
haltsames bühnenprogramm. Wie 
in den vergangenen Jahren ist es 
den Verantwortlichen wieder ge-
lungen, ein umfangreiches büh-
nenprogramm zusammenzustellen. 

besondere Highlights: Am Montag, 
4. Dezember, um 18.30 uhr kom-
men die aus Funk und Fernsehen 

bekannten „stimmen der berge“.  
Die neue „boygroup“ der Volks-
musik verbindet genres und kre-
iert einen neuen Klang – mit drei 
Tenören, einem bass und einem 
bariton. Die beliebte und bekannte 
sängerin brigitte Traeger, die viele 
Amberger in ihr Herz geschlossen 
haben, wird am Montag, 18. De-
zember, ab 18.30 uhr die zahlrei-
chen Fans mit ihrer unverkennba-
ren stimme verzaubern. 

Viele weitere Veranstaltungen sor-
gen auf der Lifebühne für Kurzweil 
an kalten Adventstagen – darunter 
Johnny gold, die „Ramona gospel-
group“, die „Oberpfälzer schloss-
teufeln“, Weihnachtskaraoke und 
vieles mehr. Dabei kommen Jung 
und Alt gleichermaßen auf ihre 
Kosten. Lassen sie sich auch von 
den Angeboten der verschiedenen 
Aussteller am Amberger Weih-
nachtsmarkt verwöhnen. Jeden 
sonntag bietet der Markt zum täg-
lichen Kinderprogramm noch zu-
sätzliche Kinderveranstaltungen 
wie Kasperletheater und Tiere zum 
streicheln. Von Donnerstag bis 
sonntag ist regelmäßig eine pferde-
kutsche unterwegs. 

32.

vom 30. 11. bis 23. 12. 2017
Der Markt ist vom 
30. November bis 23. Dezember 
Montags–Mittwoch von 10 bis 20.00 Uhr, 
Donnerstag–Samstag von 10 bis 21.00 Uhr 
und Sonntag von 13 bis 20.00 Uhr geöffnet.

HigHligHts
Montag, 4. Dezember 2017, 
um 18.30 Uhr 
Die Gruppe „Stimmen der Berge“: 
bekannt aus Funk und Fernsehen

Montag, 18. Dezember, 
um 18.30 Uhr 
Sängerin Brigitte Traeger wird Sie mit ihrer 
unverkennbaren Stimme verzaubern.

130 131WeIHNACHTsZauber WeIHNACHTsZauber







Fo
to

: a
le

na
 O

ze
ro

va
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



der Traum: entspannte Musik, flauschige Decken und sanftes 
Kerzenlicht. endlich Ruhe in der Vorweihnachtszeit. 

die realität: endlosgedudel aus Lautsprechern, rutschige 
straßen, grelles Neonlicht. Wieder mal nichts als Hektik im 
Advent. 

die Lösung: Augen zu und ausspannen. Den Kopf frei machen 
von einkaufslisten, Termindruck und gesellschaftlichen Ver-
pflichtungen. gemütlichen pulli anziehen, Füße hochlegen, 
faulenzen. Das ist der echte Kuschelfaktor vor Weihnachten 
– gratis, und trotzdem unbezahlbar.

KuschelfaktorDeR

LIFesTYLe



bayerns First Lady Karin seehofer trägt sich in Neustadt/WN ins goldene buch ein. An ihrer seite (von links): Verlegerin bärbel panzer,  
Altlandrat simon Wittmann, Landrat Andreas Meier, sozialministerin emilia Müller, elisabeth Wittmann und Jutta Meier.
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eine Mutter, die vom Frauenhaus in 
eine eigene Wohnung zieht, erhält 
Möbel. eine schwerkranke Frau 
bekommt einen Zuschuss für einen 
Treppenlift, damit ihr ehemann sie 
nicht mehr die Treppe hoch- und 
heruntertragen muss. ein älteres 
ehepaar kann sich ohne finanzielle 
unterstützung keine neue brillen 
leisten. Die regionale Hilfsaktion 
„Lichtblicke“ lässt Menschen wie-
der scharf sehen, macht sie mobil, 
hilft beim start in ein neues Leben. 
seit 23 Jahren ist die Organisation 
für unverschuldet in Not geratene 
Menschen in der Region da.  

etliche Konzerte werden veranstal-
tet, um spenden für „Lichtblicke“ 
zu sammeln. Zur 800-Jahr-Feier 
von Waldthurn führte zum bei-
spiel die gruppe „Ton-Art“ stücke 
auf. Auch ein bierkulinarium mit 

 Jede spende kommt an 

  Am Horizont wird’s hell

Die Aktion „Lichtblicke“ der Oberpfalz-Medien hilft unbürokratisch, schnell und vertraulich

zwei sommeliers füllte die Kasse. 
seit 14 Jahren gibt es regelmäßig 
Vorstellungen von „Hermanns Kas-
perltheater“, seit kurzem ein neues 
backbuch zugunsten der Aktion. 
Viele Kommunionkinder verzich-
ten auf geschenke und spenden 
stattdessen, zählt Viola Vogelsang-
Reichl, geschäftsführende Verle-
gerin der Oberpfalz-Medien, auf. 
1994 hatten engagierte Redakteure 

des Verlags „Lichtblicke“ gegrün-
det. Für Weiden und den Landkreis 
Neustadt spendeten hilfsbereite 
Menschen seitdem über 1,5 Millio-
nen euro, weiß schirmherrin elisa-
beth Wittmann.

„Alle arbeiten unentgeltlich für 
,Lichtblicke‘“, sagt Viola Vogel-
sang-Reichl. Verwaltungskosten 
gibt es nicht. Die spenden gehen zu 

die nächsten veranstaltungen für Lichtblicke:

6. Januar 2018, 17 uhr
„chordiSono“ in St. michael, Tännesberg

9. märz 2018, 20 uhr
„rockconnection“ am Schafferhof, neuhaus

Der eintritt zu „ChorDisono“ ist frei, um spenden wird gebeten. 
Tickets für die anderen Konzerte gibt es bei NT-Ticket im Internet 
oder in den geschäftsstellen der Oberpfalz-Medien. 
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ObeRpFALZ MeDIeN:

AKTION 
„LICHTbLICKe“  

100 prozent an bedürftige in der 
Region. Diese erhalten sie nicht in 
bar, sondern als sachspende oder 
gutschein, betont elisabeth Witt-
mann. so wie eine junge Familie. 
sie gerät 2017 in große finanziel-
le schwierigkeiten. Nach einem 
schlimmen unfall ist der Vater 
schwerbehindert. seine Frührente 
reicht für die eltern und ihre drei 
kleinen Kinder nicht aus. Dann ist 
auch noch das Auto kaputt, auf das 
die Mutter für ihren Job angewie-
sen ist. sie arbeitet stundenweise, 
um die Familie durchzubringen. 
Die Kinder benötigen dringend 
existentielles wie Kleidung und 
schuhe. „Lichtblicke“ half der Fa-
milie, unterstützte sie beim Kauf 
von Lebensmitteln und babyarti-
keln, berichtet elisabeth sollfrank 
vom Landratsamt Neustadt/WN.

„Fast alle Fälle werden von sozial-
arbeitern verschiedenster Organi-
sationen, vom Jobcenter oder auch 
von bürgermeistern zu ,Lichtbli-
cke‘ geschickt“, berichtet elisabeth 
Wittmann. elisabeth sollfrank 
und ihre Kollegen in den Land-
ratsämtern Neustadt/Waldnaab, 
Tirschenreuth sowie in der stadt 
Weiden prüfen dann, ob staatliche 
Hilfen bei den Antragsstellern grei-
fen. Wenn nicht oder wenn sehr 
schnelle unterstützung notwendig 
ist, springt „Lichtblicke“ ein. Zum 
beispiel bei einem Mann aus dem 
westlichen Landkreis Neustadt/
WN, der vergangenen Winter auf 
seinen Rentenbescheid wartet. 
er ist schwerbehindert und kann 
nicht mehr arbeiten. seine Frau hat 
Aushilfsjobs. Weil dem paar das 
geld für Heizmaterial und Nah-
rung fehlte, half „Lichtblicke“ mit 
einem einmaligen Zuschuss. 

Damit die Aktion Menschen wie 
dieses ehepaar unterstützen kann, 
wird gestrickt, musiziert und bier 
probiert. seit 2008 ist edith Lippert 
aus Kemnath schirmherrin der Ak-
tion für den Landkreis Tirschen-
reuth. Im ersten Jahr begleitete 
Vorgängerin Helga Haberkorn die 
Kemnatherin auf den Weihnachts-
markt Mitterteich, um selbstge-

machtes zu verkaufen. „Dort habe 
ich erlebt, wie die Leute unseren 
stand gestürmt haben und wir 
innerhalb kürzester Zeit ausver-
kauft waren“, erzählt die Frau des 
Landrats. Mit unterstützung ihrer 
schwester und einer Turngruppe 
sind „Lichtblicke“ seit einigen Jah-
ren auch beim Candlelight-shop-
ping in Kemnath vertreten. 

Die Frauen kochen Marmelade, 
stellen Holunderlikör her  „je nach-
dem, was garten und Natur so her-
geben“, berichtet die Kemnatherin. 
Doch die Arbeit ruht nicht nur auf 
Lipperts schultern. „Frau Haber-
korn unterstützt mich nach wie 
vor“, freut sie sich. etliche Freun-

staunen für den guten Zweck: In der Regionalbibliothek hat die Aktion Lichtblicke 
einen Auftritt von Hermanns Kasperltheater organisiert.  Foto: gabi schönberger 

de und bekannte stricken das gan-
ze Jahr über socken oder töpfern 
Deko. sie opfern Freizeit, um ihren 
Mitmenschen in schweren Zeiten 
„Lichtblicke“ zu bereiten. 
� �Elisabeth Saller

Spendenkonto der „aktion  
Lichtblicke“ in Weiden  
und neustadt/Wn:
sparkasse Neustadt/WN
IbAN: De58 7535 1960 0240 0221 11
bIC: bYLADeM1esb

Spendenkonto der „aktion  
Lichtblicke“ in Tirschenreuth:
sparkasse Oberpfalz Nord 
IbAN: De29 7535 0000 0008 0129 99 
bIC: bYLADeM1WeN
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spaß, spannung und genuss: Das neue CineDeluxe-Kino  

Wilde Verfolgungsjagden am 
Kreisverkehr, Raumschiffe in der 
Kurfürstenstadt und superhelden 
in der Vilsstadt: Was nach wilder 
phantasie klingt, ist seit über zwei 
Jahren in Amberg Kinorealität. Im 
„Cineplex Amberg“ gibt‘s Reali-
tätsflucht de luxe.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren 
lautet die positive bilanz, dass das 
Kino bei  den Ambergern rich-
tig gut angekommen ist. Mehr als 
eine halbe Million besucher haben 
in dieser Zeit das Multiplexkino 
schon besucht. Auf Leinwänden 
mit bis zu 12 Metern breite und 6 
Metern Höhe erwachten die Dino-
saurier von steven spielberg erneut 
zum Leben. Auf 1021 sitzplätzen 
ging und geht der legendäre „Krieg 
der sterne“ in eine neue Ära. Wäh-
rend die Marvel-superhelden im 
Kino die Welt im Dolby 7.1 sur-
round- sound retten, schmeckt das 

frische popcorn nochmal so gut: 
Im Kino wird unmögliches wahr, 
vor allem wenn modernste Tech-
nik die effekte perfekt umsetzt.

Reisen sie in fremde Welten und 
leben und leiden sie mit, denn die 
Abenteuer gehen weiter: Die star 
Wars-saga wird fortgeschrieben, 
die Welt von Hogwarts wird wie-
der lebendig und „Fast and Furi-
ous“ verspricht lange Kinonächte. 
Auch blaue Wesen werden weiter-
hin sehenswerte Hauptrollen spie-
len: „Avatar“ steht mit mehreren 
Fortsetzungen in den startlöchern.

Viele wollen dem Alltag entflie-
hen – auf unterschiedliche Weise. 
Für jeden geschmack bietet das 
CineDeluxe-Kino das passende 
Angebot: Ladies-Night, Männer-
abend, Kinderkino, Filmauslese, 
sneak, englische Originalversion, 
Opern live aus der Metropolitan 

Opera New York, Filmnächte und 
sonderveranstaltungen. Wenn das 
Leben auf der Leinwand Realität 
wird, ist der Alltag vergessen. Der 
Zuschauer lässt sich mitreißen, 
nimmt alles ein bisschen leichter 
und schickt seine gedanken auf 
Reisen. Für alle, die sich einmal 
besonders verwöhnen möchten 
oder ein spezielles Kinoerlebnis 
verschenken wollen, gibt es auch 
Kino mit bedienung am sitzplatz 
und besonderen Angeboten.

Das Restaurant „Weissglut“ lädt 
dazu ein, das Kinoerlebnis ab-
zurunden. beef & bar bietet das 
„Weissglut“ –  vom steak bis zum 
Cocktail ist alles dabei, was den 
Kinobesuch perfekt macht: Von 
der Dachterrasse aus haben die 
gäste eine unvergleichliche Aus-
sicht auf das Nabburger Tor.

KINO

IN AMbeRg
de luxe
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Wandern im Winter? Natürlich. Der Oberpfälzer 
Wald ist auch im Winter hoch im Kurs. Ob zu Fuß 
oder auf schneeschuhen: Auf Natururlauber und 
spaziergänger warten verschneite pfade, burgen 
und weite blicke über den Winterwald. Los geht‘s. 

Raus an die frische Luft:  
Drei Touren im Oberpfälzer Wald

WANDeRN IM  

 Winterzauber
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Der schönbuchenweg versprüht 
in den Wintermonaten einen ganz 
besonderen Charme. Die circa 
zwölf Kilometer lange Tour startet 
und endet in der ehemaligen pfalz-
grafenstadt Neunburg vorm Wald 
an der schwarzachtalhalle. Der 
Qualitätsweg goldsteig, einer der 
zehn besten Wanderwege Deutsch-
lands, führt durch den Ort hinaus 
entlang der ehemaligen bahntrasse 
nach Kröblitz. 

Dort erhebt sich in einem Wäld-
chen das Naturdenkmal Druiden-
stein. Das bestockte Felsmassiv 
wird von einer Anhäufung von so-
genannten Wollsäcken aus granit 
gekrönt. Die weiße pracht umhüllt 
die mystischen Zeichen am obers-
ten block. er trägt ein kreisrundes 
Loch, an den seiten befinden sich 
Zeichen, die an keltische Runen er-

Wanderung mit  
Winterpicknick

innern. es wird vermutet, dass es 
sich um eine uralte, keltische Op-
ferstätte handelt. 

In Kröblitz treffen die Wanderer 
auf das gut erhaltene Hammer-
schloss im einfachen barockstil. 
Der Qualitätswanderweg gold-
steig begleitet den schönbuchen-
weg weiter entlang des natürlichen 
Flusslaufes der schwarzach durch 
das geheimnisvolle Murnthal bis 
zum Wallfahrtskirchlein schönbu-
chen bei Dautersdorf. Im Inneren 
der Kapelle befinden sich beein-
druckende Votivbilder und bunte 
Hinterglasmalereien. eine Rast ist 
lohnenswert.

Lust auf ein Winterpicknick? 
glühwein, bratapfel oder deftige 
Oberpfälzer Kartoffelsuppe? Die 
Damen des picknick-service vom 

Hauswirtschaftlichen Fachservice 
im Naabtal (Tel. 0 94 33| 20 20 68) 
beraten gerne. 

Nach der stärkung wandern die 
urlauber auf dem schönbuchen-
weg weiter zum Aussichtspunkt 
Kupferplatte. Hier eröffnet sich 
ein malerischer Ausblick auf das 
winterliche schwarzachtal, bevor 
es zurück zum Ausgangsort nach 
Neunburg vorm Wald geht. 

Toureninfos mit Karte  
und geodaten unter 
www.oberpfaelzerwald.de/ 
schoenbuchenweg-kurze-strecke. 

Tourismuszentrum  
Oberpfälzer Wald
Landkreis schwandorf
Tel. 0 94 33 | 20 38 10
info@touristik-opf-wald.de

Foto: chlorophylle – stock.adobe.com
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Wenn draußen die sonne scheint 
und der erste schnee wie tausend 
Diamanten glitzert, zeigt der Win-
ter sein schönstes gesicht. Dann 
nichts wie rein in warme stiefel, Ja-
cke, Mütze und Handschuhe und 
raus auf entdeckertour. Ausgangs-
punkt dieser circa elf Kilometer 
langen Familien-Rundwanderung 
ist der Infobaum gegenüber dem 
Rathaus in eslarn. über den 
schlossberg werden die Wander-
knotenpunkte „seeschmiedstra-

ße“ und „gerstbräu“ erreicht. Die 
Hohlgasse am schlossberg zeigt 
Felsenkeller, die jetzt mit einer 
dichten schneehaube bedeckt sind 
und wie große schlafende „Rie-
senzwerge“ aussehen. Wenn die 
kleine Anhöhe erreicht ist, breitet 
sich die idyllische Landschaft mit 
weißer schneedecke in ihrer gan-
zen pracht aus und wird vom Fuß 
des stückberges sanft gebremst. 
es ist ein herrliches gefühl, seine 
schritte in der „winterlicher Zu-

ckerkruste“ zu hin-
terlassen, um dann 
durch den Wald des 
eslarner Hausber-
ges zum Wildpark-
gehege zu laufen. 
Nicht nur für Kin-
der ist diese Wan-
derung ein wun-
derbares erlebnis, 
die Veränderungen 
in der Winternatur 
w a h r z u neh men. 
Am Waldpfad ent-
lang des Wildgehe-
ges wird bald ein 
bequemer Forstweg 
erreicht. Natürlich 
müssen hier kleine 
pausen zum schau-
en und staunen ein-
gelegt werden, denn 
die Wildschweine, 
Hirsche und Muf-
flons beobachten 
aufmerksam die 
Winterwanderer. 

Vorbei an der Neumühle, die im 
Volksmund auch den schönen Na-
men „Himmelsmühle“ trägt, gibt 
es noch eine kleine Andachtska-
pelle, an der es sich lohnt, kurz an-
zuhalten und einen persönlichen 
gedanken zu fassen. Wenn es 
schon kalt genug war, zeigt sich der 
Lindauer bach mit fantastischen 
eiskrusten.
(In  gängigen Wanderkarten ist die-
ser Rundwanderweg mit der Num-
mer „23“ – rote Zahlen auf weißem 
grund – geführt.)

Toureninfos mit Karte  
und geodaten unter 
www.oberpfaelzerwald.de/winter-
wanderung-wildpark

Tourismuszentrum  
Oberpfälzer Wald
Landkreis Neustadt  
a.d. Waldnaab,
Tel. 0 96 02|79 10 60
 tourismus@neustadt.de

Tourismuszentrum Oberpfälzer 
Wald – Landkreis schwandorf
Obertor 14, 92507 Nabburg
Tel. 09433 203810
Fax 09433 203820
info@touristik-opf-wald.de
www.oberpfaelzerwald.de

Der Oberpfälzer Wald ist eine 
touristische Arbeitsgemeinschaft 
der Landkreise schwandorf,  
Neustadt/WN und Tirschenreuth 
sowie der stadt Weiden i.d.Opf.

Schneeflocken fangen gehen… 
    im Wildpark Eslarn
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Zwischen den Orten Falkenberg 
und Windischeschenbach er-
streckt sich das Naturschutzgebiet 
Waldnaabtal. Für eine Winterwan-
derung bietet sich der Wanderpark-
platz bei der Hammermühle in Fal-
kenberg als start- und Zielort an. 
Von dort aus führt der Weg entlang 
der Mühlnickelteiche zur block-
hütte mit einkehrmöglichkeit (im 
Winter am Wochenende bis zum 
einbruch der Dunkelheit geöff-
net). ein beliebtes Fotomotiv ist 
das Wasserrad an der blockhütte, 
das sich im Winter gerne in einem 
starren eismantel zeigt. 
Immer am ufer der Waldnaab ent-
lang machen sich die Wanderer 
auf den Weg zum „butterfass“, wo 
das Wasser bei seinem Weg um die 
vielen Felsbrocken im Flussbett 
schäumt – wie beim butterstamp-
fen. Der Legende nach stellte hier 

Rundtour durch das  
  wildromantische Waldnaabtal

einst  Ritter Kuno zusammen mit 
seinen Knappen einer holden 
Maid nach. In ihrer Not wusste 
sie sich nicht anders zu helfen und 
sprang mit den Worten „Dass gott 
genad!“ in die Waldnaab. Als sie 
das andere ufer erreichte, wurde 
es plötzlich ganz still hinter ihr – 
die unholde und ihre pferde wa-
ren zu Felsbrocken versteinert. 

über den sauerbrunnen und vor-
bei an den Felsen „Amboss“ und 
„Kammerwagen“ geht es zurück 
zur Hammermühle. Auf keinen 
Fall verpassen: einen Abstecher zur 
burg Falkenberg, die imposant auf 
ihrem granitblock thront. sonn-
tags um 14 und 15.30 uhr gibt es 
Führungen durch das burgmuse-
um rund um die  Lebensgeschichte 
des früheren burgherrn. Friedrich 
Werner graf von der schulenburg 

war botschafter in Moskau; als 
Mitverschwörer des stauffenberg-
Attentats gegen Hitler wurde er 
1944 hingerichtet. Zum Abschluss  
bietet sich eine einkehr in einer 
Falkenberger Zoiglstuben an. 

Toureninfos mit Karte  
und geodaten unter 
www.oberpfaelzerwald.de/winter-
wanderung-ins-naturschutzgebiet-
waldnaabtal. 

Wissenswertes rund um das mysti-
sche Waldnaabtal und seine vielen 
sagen und Legenden in der gleich-
namigen kostenlosen broschüre; 
erhältlich bei vielen Tourist-Infos 
oder über das 
Tourismuszentrum Oberpfälzer 
Wald – Landkreis Tirschenreuth
Tel. 0 96 31 |8 82 23
tourismus@tirschenreuth.de
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Weihnachten in patchworkfamilien: so bleibt’s friedlich

Weihnachten, ein Familienfest 
– nur mit welcher Familie wird 
gefeiert? Vor allem bei patchwork-
Familien stehen vor den Feiertagen 
wichtige entscheidungen an, unter 
anderem wer wo wann mit wem 
feiert. stress, streit und eifersucht 
sind vorprogrammiert. Zwei Thera-
peutinnen geben Tipps.

Im Kalender steht in Rot, wann 
welches Kind bei welchen eltern-
teil oder großeltern feiert. An 
zweieinhalb Feiertagen wollen 

eltern, großeltern, patentanten 
und -onkel besucht werden. Wie 
das Weihnachten trotz patchwork-
Chaos gelingen kann, verraten die 
Kinder- und Jugendlichen-psycho-
therapeutinnen barbara pirkl-Ket-
tenbohrer aus Kümmersbruck bei 
Amberg und Antje giesecke aus 
Weiden. 

Die erwartungen sind zu hoch. Das 
ist für Antje giesecke das größte 
problem an Weihnachten in patch-
work-Familien. „Viele erwarten, 

dass alles gut geht, und alle froh 
und glücklich sind“, sagt sie. Doch 
ob alles klappt wie gedacht, hänge 
von den Familien ab. Laut der The-
rapeutin soll das Kind entscheiden 
dürfen, wo es Weihnachten feiern 
möchte. Auf die Antwort soll 
keiner beleidigt reagieren. 
„Na gut, es wird auch 
wieder eine Zeit ge-
ben, in der es bei mir 
feiern will“, sollten 
sich Mutter oder Va-
ter dann klar machen. 

Meine Kinder,
ihre Kinder

DeINe KINDeR,

euRe KINDeR,
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eine andere Möglichkeit ist es, 
gemeinsame Regeln zu finden, 
rät Antje giesecke. Zum beispiel, 
dass sich Mama und papa jedes 
Jahr mit Heiligabend abwechseln. 
Dann darf am 24. Dezember jeder 
mal ran. Denn leider würden sich 
die leiblichen eltern darum strei-
ten, wer diesen Tag mit den Kin-
dern verbringen darf. „Als ob nur 
Heiligabend Weihnachten wäre“, 
schmunzelt barbara pirkl-Ketten-
bohrer.

machtspiele der kinder
Die Reizüberflutung der Kinder 
zu Weihnachten ist für die Küm-
mersbrucker Kinder- und Jugend-
psychologin großes problem. „In 
patchwork-Familien wird an Weih-
nachten Liebe mit etwas Materiel-
lem verbunden“,  erläutert sie. 

Die Kleinen würden kurz nach 
dem Fest oft nicht mehr wissen, 
was sie geschenkt bekamen. Der 
grund – die Kümmersbrucke-

rin zählt auf: ein geschenk von 
Mama, eins von papa, je eins von 
den großeltern, eins von den neu-
en partnern der eltern, eins von 
der patentante sowie eins von 
der neuen Oma und dem neuen 
Opa. ein Kind komme so locker 
auf sieben teure präsente. Oft 
würden Kinder auch ihre Macht 
einsetzen: „Was Mama nicht kau-
fen will, schenkt mir papa.“ es 
herrsche „Konkurrenz zwischen 
den elternteilen“, weiß sie. barba-
ra pirkl-Kettenbohrers Tipp: Die 
eltern legen vorher fest, wie viel 
geld sie für ein geschenk ausge-
ben möchten oder kaufen etwas 
zusammen. „Aber das machen die 
Leute nicht“, sagt die Therapeu-
tin –Resignation klingt durch. Das 
problem mit den vielen präsenten 
würde sich leicht vermeiden las-
sen: einfach miteinander reden. 
Leider würden sich sehr wenige 
daran halten. 

Zeit verschenken
Damit die Reizüberflutung „nicht 
so krass ist“, schlägt sie vor, einan-
der Zeit zu schenken. Das rät auch 
Antje giesecke: Die Familien 

sollten „mehr Wert auf die ge-
meinsame Zeit legen als auf 

das, was auf dem Tisch 
liegt“. Dann spielen die 
eltern mit den Kindern 
oder unternehmen einen 

spaziergang und „reichern 
die Zeit mit erfahrungen 

an“, erläutert pirkl-Ketten-

bohrer. so erhalten Töchter und 
söhne das gefühl, dass sie ihren 
eltern trotz Trennung wichtig 
sind. „Aber nicht in gedanken wo-
anders sein“, ermahnt die exper-
tin die erwachsenen. 

Keine gute Idee ist es, wenn die ge-
trennten eltern der Kinder zulie-
be zusammen feiern. solche Fälle 
schildern betroffene zuhauf im In-
ternet. Im wahren Leben sieht es 
jedoch anders aus: „so etwas habe 
ich noch nicht erlebt“, meint pirkl-
Kettenbohrer. „Das schafft eine 
Realität, die nicht mehr existiert“, 
begründet sie. Antje giesecke 
stimmt dem nur zum Teil zu. „Ich 
habe auch eltern, die getrennt 
sind und noch gut miteinander 
auskommen“, wendet sie ein. 
Wenn die Trennung noch nicht so 
lange her ist, sei eine gemeinsame 
Feier dennoch „ungünstig“, weil 
die Hoffnung der Kinder aufkei-
men könnte, Mama und papa wie-
der zusammenzubringen. 

eher keine gute Idee ist es, den 
oder die Neue(n) an Weihnachten 
den Kindern vorzustellen. Kennt 
er/sie den Nachwuchs schon und 
wohnt vielleicht sogar mit ihnen 
zusammen, sollte er/sie sich beim 
Fest trotzdem lieber zurückhal-
ten. geschenke spricht der neue 
Mann/die neue Frau am besten 
mit den leiblichen eltern ab.

� �Elisabeth Saller

Foto: anoli, linda_vostrovska – stock.adobe.com
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Winterzauber
Am Fuß des Wilden Kaisers besticht das Spor�hotel Ellmau

durch seine einzigartige Bergkulisse. Das Wellness- und Spa-Hotel,
das seinen Gästen viele Extras bietet, lädt Sie ein,

eines der größten Skigebiete Österreichs zu erkunden. 

Lassen Sie sich nach einem unvergesslichen Skitag kaiserlich
verwöhnen. Ob Massage, Sauna, Kosmetik- oder

Ay�r�eda-Behandlung: Im neuen Spa-Bereich fühlt sich
jeder Gast in den besten Händen.

Wir fr euen uns auf Sie.  

Sporthotel Ellmau · Familie Unterlechner
A - 6352 Ellmau am Wilden Kaiser • Dorf 50
Telefon: +43 5358 3755 • Fax: +43 2512 555

info@sporthotel-ellmau.com • www.sporthotel-ellmau.com

Das Sporthotel Ellmau, wunderschön gelegen am Fuße des 

Wilden Kaiser, lädt Sie ein, Österreichs größtes zusammenhängendes 

Skigebiet zu erkunden. Neben der perfekten Lage bietet das 

Wellness- und Spa-Hotel seinen Gästen viele Extras.

Lassen Sie sich nach einem unvergesslichen Skitag kaiserlich

verwöhnen. Egal ob Massage, Sauna, Kosmetik- oder 
Ayurveda-Behandlung im neuen Spa-Bereich befi nden Sie 

sich immer in besten Händen.

 Wir freuen uns auf Sie!

Winterzauber
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Sporthotel Ellmau  •  Familie Unterlechner
A - 6352 Ellmau am Wilden Kaiser • Dorf 50 

Telefon: +43 5358 3755 • Fax:  +43 2512  555
info@sporthotel-ellmau.com • www.sporthotel-ellmau.com


