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Im Facharztzentrum am Krankenhaus 
Barmherzige Brüder

Prüfeninger Straße 86
93049 Regensburg

info@laserzentrum-regensburg.de
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... besser Sehen, besser Leben

Augenlaserzentrum Regensburg
Das Referenzzentrum des schnellsten Augenlasers der Welt!
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Viele Menschen träumen davon, 
ohne hilfsmittel sehen zu können. 
Brillen oder Kontaktlinsen wer-
den häufig als massive Beeinträch-
tigung empfunden, die im Alltag 
inakzeptabel ist. Die „Refraktive 
chirurgie“, die sich mit der opera-
tiven Korrektur von Fehlsichtigkei-
ten befasst, kann den Traum vom 
gestochen scharfen Sehen ohne 
Sehhilfe wahr werden lassen. Das 
Augenlaserzentrum Regensburg, 
das Fehlsichtigkeiten nach neues-
ten wissenschaftlichen und techni-
schen Standards behandelt, gilt als 
Referenzadresse mit internationa-
ler Akzeptanz. Modernste Medizin-
technik und die Qualifikation von 
erfahrenen Spezialisten können 
Patienten die verlorene Lebensqua-
lität zurückgeben. In der Augenkli-
nik Regensburg mit angegliedertem 
Laserzentrum ist Ihr Augenlicht in 
guten händen. 

Laser statt Skalpell: 
Ein neues Zeitalter
Als erste Institution in der Ober-
pfalz setzt das Laserzentrum 
der Augenklinik Regensburg 
bei der Behandlung des Grau- 
en Stars (Katarakt) einen Femto-
sekundenlaser ein. Im Vergleich 
zu manuellen Eingriffen werden 
wichtige Schritte der Operation 

computergestützt durchgeführt – 
mit höchster Präzision, die keine 
menschliche hand gewährleisten 
kann. Studien zeigen, dass die La-
serchirurgie die Sicherheit des Ein-
griffs und die Präzision der Ergeb-
nisse signifikant verbessert. Durch 
den Einsatz des Femtosekunden-
lasers ist es häufig möglich, eine 
Verringerung oder einen Ausgleich 
einer hornhautverkrümmung zu 
erreichen. Da diese Technologie 
sehr kostenintensiv ist, können nur 
sehr wenige Zentren in Deutsch-
land diese Behandlungstechnik 
anbieten. Die Augenklinik hat den 
Femtosekundenlaser seit drei Jah-
ren im Einsatz – mit großem Erfolg.

Referenzzentrum mit 
weltweitem Renommee
Als zeitgemäße Alternative zu Bril-
le und Linsen haben sich Laserkor-
rekturen längst etabliert. Als eines 
von wenigen Zentren weltweit ver-
fügt das Laserzentrum Regensburg 
über den derzeit schnellsten Au-
genlaser Schwind Amaris 1050 RS, 
mit dem spezialisierte Augenärzte 
Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit 

und hornhautverkrümmung korri-
gieren können. Die Tatsache, dass 
das Laserzentrum Regensburg vom 
hersteller des hochleistungslasers 
als Referenzzentrum für Ärzte aus 
dem In- und Ausland geführt wird, 
werten die Ärzte dabei als Kom-
pliment für ihre Arbeit. Durch die 
hohe Geschwindigkeit des Excimer-
lasers kann die Behandlungszeit 
auf ein Minimum reduziert werden. 

nach heutigem Kenntnisstand kön-
nen folgende Fehlsichtigkeiten kor-
rigiert werden: Kurzsichtigkeit bis 
-10 Dioptrien, Weitsichtigkeit bis 3 
Dioptrien und hornhautverkrüm-
mung bis 5 Dioptrien. 

Eine Augenlaserbehandlung 
ist eine Frage des Vertrauens
Modernste Augendiagnostik und 
high-Tech-Medizin geben Sicher-
heit bei der Behandlung. Das Ziel 
ist es, Patienten die bestmögliche 
Behandlung zukommen zu las-
sen – schließlich geht es um die 
Gesundheit Ihrer Augen. Eine La-
serbehandlung ist eine Frage des 
Vertrauens. 

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang herrmann (l.), Prof. Dr. Andreas Remky 

Augenlicht
in guten Händen

Ihr

Praxis im candis Ärztehaus II
Straubinger Str. 26
93055 Regensburg
Telefon 0941/4637420

Augenklinik & Praxis
Prüfeninger Straße 86
93049 Regensburg
Telefon 0941/50430
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Augenlaserzentrum im Krankenhaus
Barmherzige Brüder
Prüfeninger Straße 86
93049 Regensburg
Telefon 0941/50432921

Augenarztpraxis
Auf der Schanze 9
93413 cham
Telefon 09971/7060

Augenarztpraxis
Kallmünzer Straße 2
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 

Augenarztpraxis
Schulstraße 6
93426 Roding
Telefon 09461/3304 

Das Augenlaserzentrum Regensburg setzt neue 
Maßstäbe bei der Behandlung des Grauen Stars
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Schön werden, 

Schön Sein, Schön bleiben
Plastische Chirurgie: Die Praxisklinik „Ästhetik am Ammersee“ der international 
renommierten Fachärzte Dr. Yoram Levy und Dr. Christian Schrank setzt auf  
Harmonie und Schönheit

Stirn-Brau-Lift: 
StrahLende augen
Die Ästhetische Chirurgie kann Alterserscheinungen 
wie Schlupflider und Tränensäcke effektiv mildern – 
mit einem Ergebnis, das natürlich aussieht. Ein müde 
wirkender Augenausdruck resultiert häufig aus der ab-
gesunkenen Brauenpartie. Durch das „Stirn-Brau-Lift“ 
hebt der Operateur die Augenbrauenpartie behutsam 
an. Das Auge wirkt wieder klar und schön. 

SMaS-face-neck-Lift:  
die königSdiSzipLin
Das „Face-Neck-Lift mit SMAS“ ist State of the Art, der ak-
tuellste Stand der Technik, den Plastische Chirurgen welt-
weit als beste Operationstechnik einstufen. Die Kunstfer-
tigkeit dieser Königsdisziplin besteht darin, die Spannung 
von der Oberfläche durch die Anhebung, Kürzung und 
Straffung der Muskeln auf die Tiefe zu übertragen. Das Er-
gebnis sind klare Konturen – ohne Maskengesicht.

privatkLinik Mit  
höchSteM koMfort
Dr. Yoram Levy und Dr. Christian Schrank praktizieren 
in der modernst ausgestatteten Privatklinik Dr. Schindl-
beck am Ammersee. Das Haus in malerischem Ambiente 
strahlt Wärme aus und lässt Patienten vergessen, dass 
sie sich in einer Klinik befinden. Zum Behandlungsspek-
trum gehören gesichtsformende, körperformende und 
brustformende Eingriffe sowie rekonstruktive Chirurgie.  

Fachärzte mit renommée  
und SchönheitSSinn

Der Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirur-
gie Dr. Yoram Levy und der Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie Dr. Christian Schrank 
haben sich vorbehaltlich der Schönheit und dem 
Selbstwertgefühl ihrer Patienten verschrieben. 
Neben ihrer hohen fachlichen Qualifikation verbin-
det die renommierten Mediziner die Leidenschaft 
für Ästhetik und ihr ausgeprägter Schönheitssinn.  Dr. Yoram Levy Dr. Christian Schrank
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

viele Menschen haben ein Geschenk verdient. Die nette Verkäuferin, die uns gut berät. 
Der einfühlsame Arzt, der sich Zeit für seine Patienten nimmt. Die hilfsbereite nachbarin, 
die  den hund ausführt, wenn wir verreisen. Im Jahresverlauf begegnen wir immer wieder 
Menschen, die unser Leben mit ihrer Freundlichkeit verschönern. Zu Weihnachten ist die 
beste Zeit, um diesen helden des Alltags einmal Danke zu sagen –  mit einem Präsentkorb 
oder einem wohltuenden Badezusatz. unser Magazin „Weihnachtszauber“ zeigt kleine und 
große Inspirationen, die das Schenken leicht machen. Ob Mode, Schmuck oder Kulinarik: 
einfach zauberhaft. 

Geschenke sind eine herzensangelegenheit. Wenn es keine unliebsamen Überraschungen 
geben soll, ist kompetente Beratung bei der Auswahl des Präsents unerlässlich. Der handel 
punktet mit versiertem Fachpersonal – regional und überregional. Die Adventszeit bietet 
uns allen vielfältige Möglichkeiten, den horizont zu erweitern. Warum nicht den Besuch 
eines Weihnachtsmarktes mit einem Schaufensterbummel in einer anderen Stadt verknüp-
fen? In einem großen Sonderteil präsentieren wir die Einkaufsstadt Landshut, die charme 
mit Exklusivität verbindet. 

Obwohl Besinnlichkeit und Vorfreude die Adventszeit prägen sollen, können wir uns selten 
von Stress und hektik lösen. Aber nicht vergessen: Auch Sie selbst haben ein Geschenk ver-
dient. Etwa ein paar Traumtage in der Region Wilder Kaiser, die wir in all ihren Dimensio-
nen vorstellen. Die hotels bieten ihren Gästen einen unvergesslichen urlaub für die Sinne. 
Mit ein bisschen Glück lädt Fortuna Sie sogar nach Tirol ein: Wir verlosen drei wertvolle 
hotelgutscheine.

Dass Schönheit und Wohlbefinden die Lebensqualität verbessern, weiß die Ästhetische chi-
rurgie seit Jahrzehnten. Eine Verwöhnbehandlung im Kosmetikstudio oder ein entspannter 
Friseurbesuch sind ebenfalls Geschenkideen, bei denen die Feiertage in die Verlängerung 
gehen. Wellness für Körper und Geist kann sich aber auch in anderen Facetten ausdrücken: 
einem eleganten Wohnambiente, einem exquisiten Abendessen oder einem vierbeinigen Be-
gleiter, der herrchen und Frauchen Freude macht. Welches haustier passt zu wem? Lesen 
Sie selbst und stimmen sich mit unserem „Weihnachtszauber“ auf die Festtage ein. 

Wir wünschen Ihnen frohe und freudige Feiertage.
Lassen Sie sich verzaubern.

IhR „Weihnachtszauber“-TEAM
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Majestätische Bergwelt. Glitzernde Schneekristalle. 
Unberührte Hänge. Tiefschnee und Sonnenschein. 
Ein Traum. In Tirol. Das ist königliches Skivergnügen. 
In der Region Wilder Kaiser.

FREERIDE

© SKIWELT, christian Kapfinger



Wilder
Traumurlaub und Wintersport in malerischer 
Naturschneekulisse in der Region Wilder Kaiser

 SKI alpIN. Für viele Gäste bedeutet Winter-
urlaub vor allem eines: Ski fahren. Die Skiregion Wilder 
Kaiser in den nördlichen Kitzbüheler Alpen präsentiert 
sich auf über 1800 Metern als eines der größten und mo-
dernsten Skigebiete, das Skifahren auf Fünf-Sterne-ni-
veau garantiert. Der Tourismusverband Wilder Kaiser 
freut sich, dass die Skiarena mehrfach als „bestes Ski-
gebiet der Welt“ prämiert wurde. Das Portal „check24“ 
lobt die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental als „besonders 
familien- und kinderfreundliches Skigebiet“. 90 Berg-
bahnen und modernste Lifte erschließen 284 perfekt 
präparierte Pistenkilometer, von denen jeder einzelne 
ein Genuss ist. Die Kaiser-Orte Ellmau, Going, Schef-
fau und Söll sind durch ihre Bergbahnen ideal verbun-
den. und wer von der Piste auf die Piste will: 77 hütten 
laden zum Einkehrschwung ein.  

LA
WInTER

Der Winter macht Lust und 
Laune auf mehr. Mehr Sport. 
Mehr Wellness. Mehr Kulina-
rik. Mehr urlaub. Die Ferienre-
gion rund um den Wilden Kai-
ser bietet Gästen aus aller Welt 
ein urlaubsparadies, in dem 
viel, viel mehr geht als erträumt. 
Ski alpin oder lieber Langlauf? 
Rodelpartie oder Wanderung? 
Pferdekutschenfahrt oder Ski-
tour? Sport oder Wellness?  
In Tirol ist alles möglich.  
Alles, außer Langeweile, denn 
Gemeinden, Tourismusverbän-
de, hoteliers und Bergbahnen 
haben den urlaub neu erfunden 
und die sprichwörtliche Tiroler 
Gastlichkeit in die Tat umge-
setzt. urlaub in Tirol ist ein 
Erlebnis für die Sinne.
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KaiserWunDER

 laNGlaUf. Die sanft hügelige Landschaft am Fuß des 
Wilden Kaisers ist wie geschaffen für eine weitere Trendsportart: 
Langlauf. Auf den sonnigen Ebenen zwischen den Orten Ellmau, Go-
ing, Scheffau und Söll können Langläufer aller Leistungsklassen auf 
bestens präparierten Loipen Strecke machen. Die Region Wilder Kai-
ser verfügt über 65 Kilometer gespurte Loipen. Dass Langlauf viel-
seitig ist, wissen die Tiroler. Daher finden Sportbegeisterte nicht nur 
Loipen für den klassischen Langlauf, sondern auch Strecken für den 
agilen Skating-Langlauf. Wer abends noch Power hat, kann auf der 
beleuchteten nachtloipe in Scheffau trainieren.

nD

 WINTERWaNDERN.  Entlang glit-
zernder Schneefelder durch eine der schönsten 
naturlandschaften Tirols: Das ist Winderwan-
dern in der Region Wilder Kaiser. Das ist Genuss 
pur auf 125 Kilometern präparierten Wegen. 
Besonders beliebt ist die geführte Bergdoktor-
Wanderung zu den Drehorten der gleichnamigen 
Fernsehserie. Auch abseits der Piste lässt sich die 
Region durch ein weit verzweigtes netz an Wan-
derrouten erkunden.
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© TVB Wilder Kaiser | Daniel Reiter/Peter von Felbert

© Skiwelt Söll

RoDElN. Die natürlichen und bestens gepflegten Rodel-
bahnen haben die Region Wilder Kaiser längst zum bekannten und 
beliebten Rodler-Treff gemacht. Über zwölf Kilometer, teilweise be-
schneibar und verteilt auf vier familienfreundliche Rodelbahnen, 
lassen die Kufen glühen. In der Kategorie „Sportlich“ empfiehlt sich 
die 4,5 Kilometer lange Astberg-Rodelbahn mit je einer Abfahrt nach 
Ellmau und Going. Das Prädikat „Überraschend“ gilt für den drei 
Kilometer langen hexenritt der Rodelbahn Söll. „Familienfreund-
lich“ steht für die Mondrodelbahn Söll mit über acht Metern Breite 
und drei Erlebnisstationen. „Romantisch“ wird‘s schließlich auf den 
Forstwegen am Tannbichl in Going.
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BÄrigEr 
WiNTEr
Der Bär fühlt sich gut an
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HOTEL DEr BÄr: 
BÄrENSTArKE
NEuEröFFNuNg

Neues Highlight in Ellmau: Es ist 
knapp ein Jahr her, dass die Hand-
werker bis zur letzten Minute ge-
hämmert und gewerkelt haben. 
Pünktlich zum Start der Winter-
saison 2017 erstrahlte das Genuss- 
und Lifestyle-Hotel Der Bär dann 
in neuem Glanz. Das Hotel in Ell-
mau ist bäriger denn je – herzlich 
willkommen.

Die vielen Stammgäste hatten ge-
spannt auf die vielen neuheiten im 
frisch renovierten Gourmethotel 
gewartet und voller Vorfreude ein 
Zimmer oder eine Suite im neuen 
Bären gebucht. Die Gastgeberfami-
lie Windisch hat ihr hotelkonzept 
perfektioniert und weiterentwickelt. 
„Wir hatten schon ein paar schlaflo-
se nächte, ob sich alles gut ausgeht“, 
erinnert sich hausherr Andreas 
Windisch an die Bauarbeiten. Dank 
der hervorragenden Arbeit der be-
teiligten Firmen ist das Großprojekt 
pünktlich fertig geworden. hausher-
rin ursula Windisch ergänzt: „Es ist 
ein gewaltiges Gefühl, wenn die Plä-
ne endlich Gestalt annehmen und 
man tatsächlich vom Infinity-Pool 
auf den Wilden Kaiser blickt – zu  
jeder Jahreszeit.“

Genuss auf neuem Niveau
Der 20 Meter lange und ganzjährig 
mit 31 Grad celsius beheizte Wahn-
sinnspool verspricht grenzenlose Er-
holung vor einer Traumkulisse. Der 
Pool ist aber „nur“ ein highlight von 
vielen. Denn das gesamte Badehaus 
mit hallenbad, neuer Saunaland-
schaft, Ruheraum mit Kamin und 
grandiosen Panoramafenstern raubt 
Genießern den Atem. Ob drinnen 
oder draußen – hier wird der Gast 
immer mit einem einmaligen Aus-
blick auf den Wilden Kaiser belohnt. 
Auch in den 13 neuen Zimmern und 
Suiten, die alpinen charme gekonnt 
mit modernem chic kombinieren, 
gehört der majestätische Berg sozu-
sagen zum Interieur.

Urlaub mit allen Sinnen 
Gourmetgaumen dürfen sich auf 
ein weiteres Restaurant und eine 
cooking-Station im neuen hotel 
Der Bär freuen. Das Gourmethotel 



serviert regionale und internationa-
le Kreationen in gewohnter Spitzen-
qualität. nicht ohne Grund trägt die 
Küche des hauses eine Gault-Mil-
lau-haube und drei Falstaff-Gabeln. 
Aber pst, nicht weitersagen, das 
hängen die Gastgeber nicht gerne an 
die große Glocke. „Wir verwöhnen 
unsere Gäste mit zurückhaltender, 
herzlicher Gastfreundschaft, damit 
sie sich bei uns rundum wohlfüh-
len“, betont Andreas Windisch. 
Apropos: Sehr wohl fühlen sich die 
Gäste auch an der neuen hotelbar, 
wo edle Tropfen und feine Drinks 
den Abend perfekt ausklingen las-
sen. Bäriger geht‘s nicht.   

HotEL DER BäR
Familie Windisch
Kirchbichl 9
6352 Ellmau am Wilden Kaiser 

Tel. +43 5358 | 2395
info@hotelbaer.com
www.hotelbaer.com
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Hotel Der Bär: Spitzenkoch Josef Seebacher heimst regelmäßig 
gault-Millau-Punkte ein 

Der einflussreiche Restaurantführer Gault Millau ist 
überzeugt von der hohen Kochkunst des Bären. Zum 
wiederholten Mal haben die Tester 14 Punkte verge-
ben und damit ein weiteres Mal den preisgekrönten 
haubenkoch Josef Seebacher geadelt. Internationale 
hotels, Restaurants und Köche streben alljährlich die-
se Ehrung an, die neben den Michelin-Sternen als be-
gehrteste Auszeichnung der haute cuisine gilt. Aber 
auch der Restaurantguide Falstaff hat die Spitzengast-
ronomie im Bären belohnt – mit drei Gabeln. 

Leidenschaft und Präzision: So beschreibt der Restau-
rantführer Gault Millau die Küche des Genuss- und 
Lifestyle-hotels Der Bär in Ellmau, dessen Speise-

karte sowohl Tiroler Traditionsgerichte als auch ös-
terreichische Schmankerln und internationale Spezi-
alitäten enthält. Bewertet wurden die Qualität und 
Frische der Zutaten, die Kreativität der Zubereitung, 
die geschmackliche Abstimmung und die Präsentation 
des Menüs. In österreich sind der haubenkoch Josef 
Seebacher und sein Team landesweit bekannt für ihre 
besonderen Kreationen. Ob bodenständig, leicht oder 
international – was beim Bären auf den Tisch kommt 
kommt von herzen. Abgerundet werden die kulinari-
schen Feuerwerke von dem hohen Sachverstand des 
Sommeliers: Robert Lechner empfiehlt immer den 
richtigen Wein aus nationalen und internationalen 
Anbaugebieten.

Kreative
HAuBENKüCHE 

ADVERTORIAL



Wolfgang Ambros hat‘s vorge-
macht. Freitagabend die Skier aufs 
Auto montiert und ab in die Berge. 
Der österreichische Liedermacher 
wollte unbedingt „Schifoan“, und 
damals – im Jahr 1979 – fuhr die 
Sportelite gerne ins Stubaital oder 
nach Zell am See. heute hätte 
der Songwriter garantiert andere 
Ausflugsziele vor Augen – zum 
Beispiel die Skiwelt Wilder Kaiser-
Brixental. Als eines der größten 
zusammenhängenden Skigebiete 
österreichs hat die Skiarena um 
die Orte Ellmau, Going, Scheffau, 
Söll, Brixen im Thale, hopfgarten, 
Itter, Kelchsau und Westendorf 
längst das Zeug dazu, in dem mu-
sikalischen hütten-Klassiker ver-
ewigt zu werden. Denn Schifoan 
ist ein Traum auf den frisch ge-

walzten und bestens präparierten 
Pisten in der Region des Wilden 
Kaisers. Einfach irrsinnig – schön. 

IrrsInnIg vIele PIsten
284 Pistenkilometer, 90 Lifte und 
Bahnen und über 70 hütten: Das 
sind überzeugende Argumente für 
Skifahrer und Snowboarder, die 
aus aller Welt zum Wilden Kaiser 
kommen, um auf dem hartkai-
ser, der hohen Salve oder dem 
Brandstadl zu carven. Die Erfolgs-
geschichte der Skiarena begann 
vor rund 40 Jahren, als sich die 
Bergbahnen von sechs Orten zu-
sammengeschlossen haben, um 
für ihre Gäste gemeinsam ein leis-
tungsstarkes Angebot zu schaffen. 
heute bietet die Skiwelt Wilder 
Kaiser-Brixental attraktive Abfahr-

IRRSINNIG
GRoSS. SpoRTlIcH. lUSTIG.

Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental 
bietet attraktionen für alle Skitypen

ten für alle Leistungsklassen. Die 
Anfänger können auf 122 Pistenki-
lometern üben (blaue Pisten), wer 
sich schon mittelschwere Pisten 
(rot) zutraut, hat 129 Kilometer 
ungetrübten Skispaß. Die Könner 
brillieren auf den schwarzen Pis-
ten, die insgesamt zehn Kilome-
ter lang sind. und Skitourengeher 
können sich über Routen freuen, 
die zusammengefasst 23 Kilometer 
messen. Über 1700 Schneekano-
nen sorgen für 229 beschneibare 
Pistenkilometer. Davon können 
rund 120 Kilometer innerhalb von 
drei Tagen skifit gemacht werden. 
Irrsinnig schneesicher, also.

IrrsInnIg vIele Hütten
Sportler sind immer hungrig und 
durstig. und wenn‘s zum Kaiser-
schmarren oder den Käsekrainern 
noch eine gute Portion Gaudi gra-
tis gibt, kehren die Skifahrer ger-
ne ein. Rein statistisch finden sie 
alle 3,3 Kilometer eine urige und 
familiengeführte hütte, die Tiro-
ler Schmankerl auftischt. Aktuell 
werden 77 Einkehrmöglichkeiten 
bewirtschaftet und mit zünftiger 
Musik beschallt. Die jungen Leute 
singen „hulapalu“ von Andreas 
Gabalier, die Altersgruppe 40 plus 
klatscht beim „Schifoan“-Dauer-
brenner von Ambros mit. Alle ha-
ben ihren Spaß – irrsinnig lustig.

EV
EN

TS

skI-OPenIng 8./9. Dezember und 14./15./16. Dezember 2018

BIke&skI-event 12. Januar 2019
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grösstes nacHtskIgeBIet
In Österreichs größtem Nachtskigebiet in Söll ist in 
der Dunkelheit viel geboten: Zehn Kilometer schnelle, 
helle Skipisten laden zum Skifahren unter Sternen 
ein. Im Rampenlicht stehen die hell erleuchteten ab-
fahrten Keat, Hexen6er, Stöckl, die funarena „Hans 
im Glück“ und die Talabfahrt. für den abendlichen 
Einkehrschwung sind urige Hütten geöffnet. Von 
Mittwoch bis Samstag: Nacht für Nacht ein Highlight, 
jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr. für Nachtschwärmer 
ist die Talabfahrt bis 22.30 Uhr geöffnet. auch in 
Brixen und Westendorf gibt es Nachtskilauf.
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Sessellift / Schlepplift

Pisten leicht
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Kleinkinderbetreuung

Skibus / Skibusroute

Bahn/Bahnroute

IRRSINNIG      GRoSS ...
WIlder kaIser 2334m kItzBüHeler HOrn 1996m

Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

www.skiwelt.at
Grafik: SKIWELT
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IRRSINNIG      GRoSS ...
… und ausgezeichnet: Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental führt das Skiresort-prädikat 
„5-Sterne-Skigebiet“ – ab 8. Dezember 2018 durchgehender Skibetrieb 

©
 S

K
IW

E
LT

 /
 W

9 
St

ud
io

s

IrrsInnIg cOOl
Snowboarder holen sich ihre Kicks in den drei funparks: 
Ellmauer Kaiserpark am Hartkaiser, Wintergarten in Hochsöll 
und Boarders playground in Westendorf. Eine Märchenwelt 
aus Schnee und Eis ist das Igludorf an der Bergstation in 
Hochbrixen, das auch für Nichtskifahrer perfekt erreichbar ist.  
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präsentiert 
sich im 
neuen Look

AnZEIGE



In Tirol hat der Wechsel der Jah-
reszeiten seinen ganz besonderen 
Zauber. Im Winter schwärmen 
Skifahrer und Langläufer von 
bestens präparierten Pisten und 
kilometerlangen Loipen. Im Som-
mer begeistern sich Golfer für 
die perfekten Bedingungen vor 
wildromantischer Bergkulisse. Ob 
Frühling, Sommer, herbst oder 
Winter: Im „Sporthotel Ellmau“ 
haben Sportvergnügen, Gastlich-
keit und Erholung das ganze Jahr 
über Saison. Das Team um Familie 
unterlechner sorgt mit Aufmerk-
samkeit, perfektem Service und 
einem freundlichen Lächeln dafür, 
dass der Aufenthalt für die Gäste 
zu einem unvergesslichen Erlebnis 
wird.

Ankommen und sich fallen lassen: 
Schon der Anblick der weitläufi-
gen hotelanlage am Fuß des Wil-
den Kaisers lässt die urlauber den 
Stress vergessen. Innen besticht 

das Vier-Sterne-haus mit viel holz, 
hellen Farben und einem Mix aus 
naturmaterialien und modernem 
Design. In den Alpinlodges erle-
ben die Gäste auf 60 Quadratme-
tern ein einmaliges Wohngefühl 
inklusive sensationellem Panora-
mablick. Weil exzellentes Essen 
und gepflegte Getränke untrenn-
bar mit Genuss verbunden sind, 
verwöhnt das Küchenteam seine 
Gäste nach allen Regeln der Koch-
kunst – mit Schmankerln und ex-
quisiten Kreationen aus aller Welt. 

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. Brettl-
fans 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. 

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 

Im „Sporthotel ellmau“ stehen Natur,  
Sport und entspannung in vollendetem einklang
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SPoRtHotEL ELLMAU
Familie unterlechner
Dorf 50
A – 6352 Ellmau am Wilden Kaiser

Tel. +43 53 58 | 37 55
Fax +43 53 58 | 25 12 555
info@sporthotel-ellmau.com
www.sporthotel-ellmau.com 

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 gleicherma-
ßen nutzen können, sind sie frei 
kombinierbar. Bei den speziellen 
Greenfee-Pauschalen kümmert 
sich das Team des Sporthotels 
ganzheitlich um seine Gäste: Gol-
fer können sich darauf verlassen, 
dass die Startzeiten passen, das 
Golfcar bereitsteht und der rich-
tige Pro vor Ort ist. Ergänzt wird 
das vielseitige Angebot durch 
hauseigene Golfkurse, die Sport-
hotel Ellmau Golftrophy oder die  
Golfpauschalen.  

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, Spinning-Rad und Multi-
funktionsgeräte für ein umfassen-
des 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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Altholz und natursteine kom-
biniert mit exklusivem Design: 
Wer hier wohnt, ist zu hause. 
Mit sicherem Gespür für das 
Schöne, viel Liebe zum De-
tail und durchdachten Wohn-
konzepten hat das Sporthotel 
Ellmau am Wilden Kaiser sei-
ne Zimmer und Suiten neu 
gestaltet. Die Planer haben 
Komfortzonen geschaffen, die 
naturverbundene Elemente aus 
Tirol mit Stil und Exklusivität 
verbinden.

Kaiserlich residieren
Wenn Flammen im offenen 
Kamin prasseln, die Füße in 
flauschigen Teppichen versin-
ken und die frei stehende Ba-
dewanne zu einem Kräuterbad 
einlädt, fühlt sich der Gast 
wie im Paradies. Im Sport- 
hotel Ellmau trägt dieses Para-
dies den namen „Bergfeuer“. 
Das Ambiente dieser 75 Quad-
ratmeter großen Suite mit offe-
nem Kamin ist unvergleichlich: 
gemütlich und stylish. Auch 
die Suiten vom Typ Alpinlodge, 
Gipfelnest, Kaisersuite, Suite 
hartkaiser, Turmsuite oder 
auch das Penthouse garantie-
ren Wohlfühlatmosphäre pur. 
In der rund 85 Quadratmeter 
großen Supersize-Kaisersuite 
stehen den Gästen zusätzlich 
eine Infrarotkabine und eine 
Espressomaschine zur Verfü-
gung. 

Die Zimmer der Kategorien 
Edelweiß, Ellmau, hartkaiser, 
himmelschlüssel, Kaiserspitz, 
Landleben, Sonnenblume und 
Wilder Kaiser versprechen jeg-
lichen Komfort durch naturbe-
lassene Materialien, gefällige 
Lichtkonzepte und stimmiges 
Design. 
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Die neuen 
Zimmer 
im sporthoteL eLLmau
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nena war schon da. Wolfgang niedecken auch. natürlich haben auch 
Andreas Gabalier, Sarah connor und Andreas Bourani hier einen fet-
zigen Einkehrschwung hingelegt. Der Promi-Faktor allein macht die 
urige Location am Fuß des Wilden Kaisers aber nicht aus: In der Ell-
mauer Alm steht das Feiern im Vordergrund. Im Winter hat die Alm 
ab 10 uhr geöffnet, täglich mit Live-Musik und Partystimmung. 

Tagsüber carven, abends tanzen: Das ist Skiurlaub vom Feinsten. 
Wenn‘s von der Piste direkt auf die Piste geht, sind Skifahrer und 
Boarder ganz in ihrem Element. Sport und Spaß stehen für Tirol, für 
Ellmau und natürlich auch für die Ellmauer Alm. In der Location 
am Vetterstätterlift wird im Winter gefeiert, bis der Skilehrer kommt. 
und das ist kein hohler Spruch, sondern die reine Wahrheit, denn die 
Skilehrer kommen regelmäßig, um mit den Gästen beim Skilehrerball 
richtig Gaudi zu machen. Mit Kabarett und Showeinlagen gilt das Ski-
lehrerfest als allergrößter hit in der Après-Ski-Partymeile in Ellmau. 
Das Feiermotto funktioniert immer: Schifoan und Flügerl.

Die typische Tiroler Gastfreundschaft wird in der Ellmauer Alm ge-
lebt, das beweisen auch die vielen begeisterten Einträge im Gästebuch. 
Ob in der Altholzstuben, am offenen Kamin oder auf der Sonnenter-
rasse: Die Gäste loben den Service, die gute Stimmung und die Gau-
menfreuden. Im Winter serviert das Gastronomie-Team von 11 bis 22 
uhr warme Küche. Auf der Speisekarte: typische Tiroler Schmankerl 
und herzhafte Klassiker aus österreich. In der Bar gibt‘s kein Ende – 
abgetanzt wird mit Open End. 

Die Ellmauer Alm ist auch die ideale Location für hochzeiten, Fir-
menfeiern und private Feste. Aber auch für Fernsehsendungen, die 
eine stimmungsvolle Kulisse brauchen. Der Sender VOX zeichnet 
regelmäßig das Weihnachtskonzert für die Reihe „Sing meinen Song 
– Das Tauschkonzert“ in der Ellmauer Alm auf, an dem schon vie-
le prominente Künstler teilgenommen haben. Großer Vorteil: Das 
Sporthotel Ellmau mit seinen luxuriösen Zimmern liegt nur wenige 
Gehminuten entfernt – und dort wird jeder Gast wie ein Prominenter 
behandelt.  

Von der Piste  

auf die 
Piste
In der Ellmauer Alm wird gefeiert, 
bis der Skilehrer kommt

ADVERTORIAL
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Verlosung

Datenschutzhinweis für „Weihnachtszauber“-gewinnspiele: Die gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien 
(Print/Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien verarbeiten die für die gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durch-
führung des gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSgVO). im Falle eines gewinns speichern wir ihre Angaben nach den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenom-
men Mitarbeiter der Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige). Weitere infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

in dem neu gestalteten Sporthotel Ellmau kann der gewinner kaiserlich 
und luxuriös entspannen. Sport, Wellness und Natur stehen in vollende-
tem Einklang. Das Team um Familie unterlechner sorgt mit Aufmerksam-
keit, perfektem Service und einem freundlichen Lächeln dafür, dass der 
Aufenthalt für die gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 

MiT ViEL gLüCK iNS gLüCK

So können Sie mitmachen: per Mail unter dem Stichwort „Sporthotel“ an weihnachtszau-
ber@oberpfalzmedien.de. Oder per Postkarte an Oberpfalz Medien, redaktion Magazi-
ne, Weigelstraße 16, 92637 Weiden.
Einsendeschluss ist Freitag, 14. Dezember 2018

Für die „Weihnachtszauber“-Leser
verlost das Sporthotel Ellmau

EiNEN HOTELguTSCHEiN 

üBEr 500 EurO 
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Verlosung

Datenschutzhinweis für „Weihnachtszauber“-gewinnspiele: Die gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien 
(Print/Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien verarbeiten die für die gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durch-
führung des gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSgVO). im Falle eines gewinns speichern wir ihre Angaben nach den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenom-
men Mitarbeiter der Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige). Weitere infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Mit seiner bärenstarken Neueröffnung setzt das gourmet- und Lifestyleho-
tel Der Bär in Ellmau exklusive Akzente. Der gewinner kann sich auf ge-
nuss mit allen Sinnen freuen. Haubenküche, 13 neue Zimmer und Suiten 
mit alpinem Charme und modernem Chic sowie ein ganzjährig beheizter 
Wahnsinnspool zeigen: Der Bär ist bäriger denn je.   

MiT NOCH MEHr gLüCK iNS gLüCK 

So können Sie mitmachen: per Mail unter dem Stichwort „Der Bär“ an weihnachtszau-
ber@oberpfalzmedien.de. Oder per Postkarte an Oberpfalz Medien, redaktion Magazi-
ne, Weigelstraße 16, 92637 Weiden.
Einsendeschluss ist Freitag, 14. Dezember 2018

Für die „Weihnachtszauber“-Leser
verlost das genuss- und Lifestylehotel „Der Bär“

EiNEN HOTELguTSCHEiN 

üBEr 500 EurO 

© Der Bär
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Fühl’ dich  
    wie zuhause ...
… im Familien-Aktiv-Hotel Christoph 

AnZEIGE



Rutschen, klettern, malen, basteln, 
schwimmen und schlemmen: Ein per-
fekter Familienurlaub beginnt mit den 
Attraktionen für Kinder. Im Familien-
Aktiv-hotel christoph in Ellmau ist 
Familienfreundlichkeit keine Floskel, 
sondern gelebte unternehmensphiloso-
phie. Dazu gehört auch, dass die hotel-
iersfamilie Landlinger viele hits für Kids 
schafft, die wirklich Spaß machen. und 
selbstverständlich sind hier „lachen und 
laut sein“ erlaubt – und erwünscht. 

Wenn Kinder wirklich Kinder sein dür-
fen, genießen auch die Eltern den Vier-

Sterne-urlaub. Eine Fahrt auf der 40-Me-
ter-Superrutsche? Kindersauna und 
chilling Zone im Wellnessbereich? und 
der kostenlose Kinderclub, der sich im 
Winter um Kinder ab drei Jahren küm-
mert und ein buntes Programm mit Ac-
tion, Abenteuer und Kreativität bietet? 
Das ist urlaub für alle. Mit viel Gespür 
für die Wünsche ihrer kleinen Gäste 
haben die Gastgeber die hotelanlage zu 
einem kinderfreundlichen urlaubspa-
radies umgestaltet. Das beginnt schon 
beim Essen: Alles, was kleine Schlecker-
mäuler lieben, kommt frisch auf den 
Tisch.  

Hits für Kids
Kinder HAben SpASS im Hotel CHriStopH

ADVERTORIAL
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CHRiStoPH – FAMiLiE.ERLEBNiS.GENUSS | Faistenbichl 6 | A – 6352 Ellmau in Tirol
Tel. +43(0) 5358 | 3535 | Fax +43(0) 5358 | 2160 | zuhause@hotel-christoph.com | www.hotel-christoph.com  

Wo ich wohne, ist zuhause. Diese Philo-
sophie überträgt das Familien-Aktiv-hotel 
christoph auch auf den urlaub und lädt alle 
Altersgruppen ein, unbeschwerte Tage in Ell-
mau in Tirol zu verbringen – beim Skifahren, 
Rodeln, Wandern oder Langlaufen. und wo 
sich Vater, Mutter und Kinder wie daheim 
fühlen, ist Erholung für alle garantiert. In 
dem Vier-Sterne-hotel, das nach dem umbau 
in neuem Glanz erstrahlt, kann fast jeder 
Wunsch in Erfüllung gehen – denn im chris-
toph schließen sich Familienfreundlichkeit 
und Luxus nicht aus. hier kommt jeder auf 
seine Kosten, denn die Familie Landlinger 
als Gastgeber hat sich viel einfallen lassen, 

damit Sport und Spaß nicht zu kurz kom-
men. Kreative Kulinarik rundet das vielseiti-
ge Angebot ab.

Der Wilde Kaiser bietet die imposante Kulis-
se für einen traumhaften urlaub fernab des 
Alltäglichen. Morgens auf der Piste oder in 
der Loipe, nachmittags in der attraktiven, 
1100 Quadratmeter großen Wellness-Oase 
mit Saunabereich, Entspannungslounge mit 
Panoramablick, Fitnessraum und hallenbad: 
Das ist urlaub pur. Während die Kinder im 
Kinderclub toben, können die Eltern eine 
Beauty-Anwendung genießen. Das ist Wohl-
fühlen wie zuhause. 

CHriStopH – FAmilie.erlebniS.GenUSS in ellmAU 

Willkommen zuhause

ADVERTORIAL
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Verlosung

Datenschutzhinweis für „Weihnachtszauber“-gewinnspiele: Die gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien 
(Print/Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien verarbeiten die für die gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durch-
führung des gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSgVO). im Falle eines gewinns speichern wir ihre Angaben nach den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenom-
men Mitarbeiter der Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige). Weitere infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Spiel und Spaß stehen im Familien-Aktiv-Hotel Christoph in Ellmau im Vor-
dergrund. in dem neu gestalteten Vier-Sterne-Hotel schließen sich Famili-
enfreundlichkeit und Luxus nicht aus. Die Hoteliersfamilie Landlinger hat 
bei ihrem umbaukonzept viel Wert darauf gelegt, dass sich alle Altersgrup-
pen rund um die uhr und zu jeder Jahreszeit wohlfühlen. 

gLüCK MuSS MAN HABEN

So können Sie mitmachen: per Mail unter dem Stichwort „Christoph“ an weihnachtszau-
ber@oberpfalzmedien.de. Oder per Postkarte an Oberpfalz Medien, redaktion Magazi-
ne, Weigelstraße 16, 92637 Weiden.
Einsendeschluss ist Freitag, 14. Dezember 2018

Für die „Weihnachtszauber“-Leser
verlost das Familien-Aktiv-Hotel Christoph

EiNEN HOTELguTSCHEiN 

üBEr 500 EurO 

39



tradition und Moderne
Klein, aber exquisit. Das Wein- und 
Gourmethotel verbindet seit jeher 
Tradition mit Moderne. Dahoam 
beim Greil: Das ist Lebensgefühl 
und Philosophie zugleich. Die 
sprichwörtliche Tiroler Gastlich-
keit ist in dem Vier-Sterne-hotel 
für Gourmets und Weinliebhaber 
ganz wörtlich zu nehmen. Mit viel 
G‘spür spricht die Gastgeberfamilie 
Greil die Sprache ihrer Gäste und 
sorgt mit ihrem engagierten Team 
dafür, dass der urlaub für die Gäste 
zum reinen Genuss wird. Mit herz-
blut wurde urige Gemütlichkeit ins  
21. Jahrhundert übertragen. Echt, 
familiär, authentisch und unver-
fälscht.  

Dahoam beim Greil –  
 Urlaub mit Herzblut
Der GreIl**** Wein & Gourmethotel  
in Söll verwöhnt mit tiroler Gastlichkeit:  
echt, authentisch und familiär

ANGEBotE à 
LA CARtE

KOSTPROBE VOM
WILDEn KAISER
7.12.18 – 22.12.18
3 nächte ab € 468,–

GREIL‘S
PuLVERSchnEEWOchEn
5.1.19 – 26.1.19
7 nächte ab € 1.100,–

GREIL‘S
BESTZEITWOchEn
26.1.19 – 16.3.19
7 nächte ab € 1.200,–

GREIL‘S
SOnnEnSKILAuFWOchEn
16.3.19 – 30.3.19
7 nächte ab € 1.062,–
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Beste Produkte wollen sich standesgemäß präsen-
tieren. Sepp Greil lebt diese Philosophie und hat 
sie konsequent umgesetzt: Als Vorreiter in Euro-
pa  hat der Weinritter ein Refugium geschaffen, in 
dem erlesene Weine in 18 unterschiedlichen Reb-
sortengläsern der Firma Riedel kredenzt werden 
– für unvergleichliche Geschmackserlebnisse. Der 
RIEDEL ROOM@GREIL in Söll reiht sich in eine 
Reihe klangvoller namen wie hongkong, Bang-
kok und Tokio ein. Das stilvolle Interieur und der 
funkelnde Schatz an über 1000 Gläsern bildet den 
höhepunkt einer langjährigen Kooperation und 
Freundschaft zwischen Weinritter Sepp Greil und 
dem Weltmarktführer der funktionalen Weinglä-
ser. Riedel-Gläser sind  renommierte handwerks-
produkte aus Tirol. Bouquet, Geschmack, Ba-
lance und Abgang von Wein werden maßgebend 
durch die Form des Glases beeinflusst. 

rOOM @ grEiL

Raum für Genuss und Kreativität
Der neue RIEDEL ROOM@GREIL bietet das 
perfekte Ambiente für jede Art der Entfaltung. 
Weingenießer entdecken hier die Seele der ed-
len Tropfen. Doch auch Business ist möglich 
– aber bewusst „not as usual“. Der kreative Ta-
gungsraum für Meetings, Workshops, Präsenta- 
tionen in exklusiver Atmosphäre oder „chef-Tab-
le“ eröffnet neue horizonte. Große Ideen entste-
hen oft im kleinen Kreis – durch vielfältige Ins-
pirationen, die durch konferenztaugliche Technik 
und erstklassigen Service flankiert werden. Auch 
für Familienfeiern und Feste für beste Freunde 
eignet sich die stilvolle Location.  

Holz und Natur 
Warmes holz erdet die Räume, 
verwurzelt sie im Land um den 
Wilden Kaiser. Kraftvolles Rot 
setzt Akzente und weckt Assozia-
tionen: an das herzblut, mit dem 
die Familie das haus seit drei 
Generationen führt. An das Rot 
des Weines, der beim hausherrn 
Sepp Greil eine hauptrolle spielt. 
In den gemütlich-geschmackvollen 
Zimmern und Suiten kannst Du 
entspannen und träumen. Voll-
holzmöbel, natürliche Materialien 
und stilvolle Details verstärken 
das Wohlfühlgefühl. Der Wellness- 
und Spa-Bereich im GREIL**** 
garantiert Erholung pur: im Pan-
oramahallenbad mit Gegenstrom-
anlage, Massagebank im Wasser 

DER GREiL****  
WEiN & GoURMEtHotEL 
Familie Greil
Pirchmoos 26
A – 6306 Söll

Tel. + 43 (0) 5333 | 5289
Fax + 43 (0) 5333 | 5925

info@hotelgreil.com
www.hotelgreil.com

und Blick auf den Wilden Kaiser. 
Das Saunaparadies besteht aus 
fünf unterschiedlichen Saunen, in 
der „Stillen Alm“ ist viel Raum für 
Ruhe. Der himmel ist ganz nah. 

tisch- und Weinkultur
Das Genusshotel zelebriert exqui-
site Tisch- und Weinkultur. Edle 
Geschmackskompositionen und 
Weinraritäten regen die Sinne 
an. Das Ehrliche und naturver-
bundene spiegelt sich in der Kü-
chenphilosophie des Gourmet- 
hotels wider. Auch der TV-Starkoch 
Mike Süsser oder die Konditoren-
Weltmeisterin Eveline Wild haben 
beim GREIL**** schon gezaubert 
und die Gaumen der Gäste mit be-
sonderen Spezialitäten verwöhnt. 

Der Wein als edles Produkt wird 
in dem Weinhotel als Gesamtheit 
perfekt aufeinander abgestimmt – 
unter den fachkundigen Augen des 
Sommeliers heribert Steiner. Das 
ist Weinkultur in Reinkultur. 

AnZEIGE

41



©
 V

er
ke

hr
sv

er
ei

n
 L

an
ds

hu
t 

Shopping-ErlEbniS mit WohlfühlatmoSphärE 



in dEr landShutEr altStadt.

bESinnlich. 
fEStlich. 
ExkluSiv. 



Bernlochner – Das Restaurant: Das Feinschmeckerlokal mit Tradition 
schreibt Landshuter Gourmet-Geschichte weiter

Wo der GeheimRaT speist
  und der heRzoG diniert

„Meine erste Küchenerinnerung ist der Kaiser-
schmarrn meiner Oma. Der süße Duft in der Küche, 
der buttrige, dampfende Kaiserschmarrn auf dem Tel-
ler und das selbstgemachte kühle Apfelkompott dazu, 
das werde ich nie vergessen“, sagt Tobias Ritzler. Kein 
Wunder also, dass  der Koch sein „absolutes Lieblings-
essen“ auch auf die Speisekarte seines eigenen Lokals 
gesetzt hat, dem Bernlochner – Das Restaurant in 
Landshut.  

Seit Anfang 2017 betreiben Tobias Ritzler und Ehe-
frau Kathrin das Feinschmeckerlokal im historischen 
Bernlochner-Komplex an der Isar nach allerbester 
Tradition. Denn neben bayerisch-österreichischen 
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Bernlochner | Das Restaurant
Ländtorplatz 2 – 5
84028 Landshut

Tel. 0871 | 43 083 777
info@bernlochner-restaurant.de
www.bernlochner-restaurant.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag
11.30 – 14.00 uhr
18.00 – 22.00 uhr
Montags geschlossen
(außer feiertags oder bei Feiern)

Schmankerln kann der Gast Interpretationen aus der 
gehobenen Küche genießen. „Sprechen wir in Tradi-
tionen, so kann bei uns der herr Geheimrat genauso 
speisen wie der herzog dinieren“, erklärt Ritzler. und 
in Sachen Tradition hat nicht nur das Restaurant ei-
niges zu bieten, sondern der komplette Bernlochner-
Komplex. 

Zu dem Ensemble gehörte schon seit seiner Eröffnung 
im Oktober 1841 ein Restaurant sowie ein Theater und  
Redoutensaal. Schnell wurde der Komplex zum Mittel-
punkt des Landshuter Kulturlebens und im „Gasthof 
zum Goldenen hahn“, so hieß das Lokal damals, tum-
melte sich die feine Gesellschaft.  So ist Bernlochner 
– Das Restaurant in über 175 Jahren zu einem Stück 
Landshuter Geschichte geworden. Diese historie  
schreiben nun Tobias Ritzler als Inhaber und Küchen-
chef sowie Ehefrau Kathrin als Restaurantleiterin fort. 

Ritzler selbst ist gebürtiger Landshuter und kehrte 
wegen des Bernlochner-Projekts nach vielen Jahren 
zurück in die heimat. Zuletzt kochte der heute 39-Jäh-
rige als Küchenchef in Tegernsee, Seite an Seite mit 
dem Drei-Sterne-Koch christian Jürgens im  Althoff 

Seehotel Überfahrt. Ritzler selbst erinnere sich be-
sonders gerne an seine Zeit in der Villa Rothschild in 
Königstein im Taunus. Damals leitete noch der Zwei-
Sterne-Koch christof Rainer das Restaurant in dem 
Luxushotel: „Mit seiner Interpretation der Saucen öff-
nete sich für mich eine ganz neue, kreative Welt und 
ich habe gelernt, dass man mit Essen Menschen für 
einen Moment richtig glücklich machen kann.“

Dieses Glücksgefühl will das Pächterehepaar an seine 
Gäste in Landshut weitergeben. Tobias Ritzler durch 
die feinen und traditionellen Speisen, die er samt 
Team in der Küche kredenzt, Kathrin Ritzler durch 
eine Rundum-umsorgung der Gäste: „Oft kennt man 
es ja nur so, dass am Personal gespart wird. Ich aber 
bin der Meinung, dass die Gäste verwöhnt werden 
müssen und dazu gehören Mitarbeiter, die genügend 
Zeit haben, um nachzufragen, ob der Gast etwas be-
nötigt“, sagt die Restaurantleiterin. Dies sei aus ihrer 
Sicht das Zeichen für einen hervorragenden Service.  
und so soll der Gast im Bernlochner bei etwa Kai-
serschmarrn, etwas Deftigem oder einfach nur einem 
hervorragenden Wein sowie bestem Service für einige 
Stunden den Alltag vergessen.

AnZEIGE
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„MoDE iSt EMotioN“
Kulmens überzeugt mit exklusiver Designermode und individueller Beratung 

Wer internationale Designermo-
de und eine individuelle Beratung 
sucht, wird beim Fashion Store 
KuLMEnS in der Landshuter 
Altstadt fündig. Seit über 25 Jah-
ren ist das unternehmen eine der 
ersten Adressen, wenn es um ex-
klusive Trends sowie hochwertige 
Mode geht. Auch für Männer, die 
meist nach Bedarf shoppen, ist 
eine typgerechte Beratung wichtig. 
Bei KuLMEnS bekommen sie ein 
Gefühl für ihren eigenen Look und 
Tipps für ein stilsicheres, authen-
tisches Auftreten. Diesen Service 
kann kein Online-Shop bieten.

„Den typischen KuLMEnS-Kun-
den gibt es nämlich nicht“, sagt 
Stefanie Tausch, Geschäftsführerin 
des Modehauses. Denn wer KuL-
MEnS besucht, werde in keine 
Schublade gesteckt, das widerspre-
che der unternehmens-Philosophie: 
„Mode soll keine uniform, sondern 
ein Ausdruck der Persönlichkeit 
und Vorlieben sein.“ Davon ist 
Tausch, die sich vor ihrer Zeit bei 
KuLMEnS international einen na-
men als hair- und Make-up-Artist 
gemacht hat, überzeugt. 

Damit Kunden auch wirklich genau 
ihren eigenen Look finden, bietet 
das exklusive Bekleidungsgeschäft 
eine fachkundige wie typgerechte 
Beratung. Das Konzept ist dabei 
auf eine ganzheitliche Modebera-
tung ausgelegt.  

Übrigens auch ein Grund, warum 
KuLMEnS sich als analoger Store 
gegen die Online-Angebote behaup-
ten kann: „Individuelle Beratung 
steht an erster Stelle und kann in 
dieser Form nicht von einem On-
line-händler geleistet werden“, so 
Tausch. „Luxus-Shopping, wie wir 
es anbieten, ist die Kombination 
aus einer individuellen Beratung 
mit dem modischen Verständnis 
unseres Teams, der Atmosphäre im 
Store und der hochwertigkeit der 
Kollektionsteile. Dazu kommt das 
physische Erleben der Ware.“

Wer Kleidung wertschätzt, wie 
eben Stefanie Tausch und ihr Team, 
distanziert sich bewusst vom Kon-
sum-Phänomen „Fast-Fashion“ – 
viele Kleidungsstücke billigst einzu-
kaufen, nur um sie nach kurzer Zeit 
wieder zu entsorgen – und setzt auf 

nachhaltigkeit: „Firmen, die nach-
haltig produzieren, entscheiden 
sich für hochwertige Materialien.“ 
Die Verarbeitung dabei sei sorg-
fältig und der Stil zeitlos. „Ich bin 
überzeugt, dass das Gefühl solche 
Ware zu tragen, ein anderes und 
stärkeres ist. Mode transportiert 
Emotion. Sie ist eine Ausdrucks-
form und wenn zu dieser Emotion 
die Wertschätzung dazukommt, 
hebt es das Ganze auf ein völlig 
neues Level.“ 

Modisch aktuell und am Puls der 
Zeit – das zeichnet die Designer-
highlights in dem Store mit einer 
Verkaufsfläche von 250 Quadrat-
metern aus. um ein abwechslungs-
reiches Shopping-Erlebnis bieten zu 
können, stöbern Einkaufsexperten 
Saison für Saison durch die Mode-
metropolen dieser Welt, immer auf 
der Suche nach außergewöhnlichen 
neuheiten und Trends. Ob edler 
Business-Look oder luxuriös be-
queme casual Outfits – KuLMEnS 
präsentiert seinen Besuchern stets 
ausgewählte Stücke der angesagten 
Designerkollektionen. Weitere In-
fos unter: www.kulmens.de  

IM hERZEn VOn LAnDShuT

KuLMEnS FAShIOn STORE
Designer Fashion Gmbh · Altstadt 192-193 · 84028 Landshut
Tel. 0871 | 276 66 96 · www.kulmens.de · info@kulmens.de

öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–18.30 uhr · Sa. 9.30–17.00 uhr
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Dem sorgsamen und respektvollen umgang mit der umwelt 
fühlt sich das amerikanische Kosmetikunternehmen AVEDA 
verpflichtet. Diese Philosophie kommt sowohl in seinen Pfle-
geprodukten als auch in dem Bemühen um das Wohlergehen 
der Mitmenschen zum Ausdruck. Bei seinen Partnern legt der 
haarspezialist AVEDA viel Wert darauf, dass sie den verantwor-
tungsbewussten umgang mit der natur und ihren Ressourcen 
unterstützen. „Stegmann Friseure“ in Landshut setzt diese um-
weltbewusste Linie ganzheitlich um und empfängt seine Kunden 
seit acht Jahren im ersten Stock eines denkmalgeschützten Alt-
baus, der auf über 400 Quadratmetern – unterteilt in verschiedene 
Bereiche – echte Wohlfühloasen schafft. Das kreative, talentierte 
Team verfügt über langjährige Erfahrung und viel Know-how. 
Typgerechte Beratung und kompetenter Service sind dabei selbst-
verständlich. Das einzigartige Konzept mit Kosmetikbereich und 
Barbershop in einer einzigartigen Atmosphäre macht jeden Besuch 
zum Friseurerlebnis.  

Kreative Köpfe
Perfektion in entspannter Atmosphäre: 
Stegmann Friseure in Landshut

Tel. 0871 | 97 496 680
www.stegmann-friseure.de

Man(n) pflegt 
sich. Im spezi-
ellen Barberbe-
reich können 
die herren ih-
ren haarschnitt 
mit Bart- und 
Gesichtspflege 
abrunden. Ein 
Verwöhnerlebnis 
im hektischen All-
tag, das für Ent-
spannung sorgt. 

Lange haare sind ein Traum, der bei Stegmann 
erfüllt wird. Durch modernste Technik und 
langjährige Erfahrung kann der Salon professio-
nelle haarverlängerung anbieten, die sich sehen 
lassen kann. Das Ergebnis ist immer typgerecht 
und natürlich. Great Lenghts at its best. 

Schönes haar und typgerechte 
haarschnitte unterstreichen die 
Persönlichkeit. Bei Stegmann 
Friseure können sich die Kun-
den auf Perfektion in Schnitt und 
Farbe verlassen. Die Stylistinnen 
besuchen regelmäßig Seminare, 
denn Fortbildung ist bei AVEDA 
ein elementarer Bestandteil der 
Firmenphilosophie.

Die Brautfrisur ist 
die Königsdisziplin. Kom-

petente Stylisten garantieren eine indi-
viduelle Beratung und warmherzige Betreu-
ung der Braut. In entspannter Atmosphäre 
und einem ansprechenden Ambiente ist Zeit 
genug, mit Freunden einen Prosecco zu 
trinken. herzlich willkommen ist auch der 
Fotograf, der die Braut beim „get ready“ 
begleitet. 

AnZEIGE
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Montag   09:00–18:00 
Dienstag   09:00–18:00 
Mittwoch   09:00–18:00 
Donnerstag  09:00–20:00 
Freitag   09:00–20:00 
Samstag        09:00–14:00

ÖFFNUNGSZEITEN

Tel 0871-97 496 680

www.stegmann-friseure.de° FRISEUR ° WELLNESS  ° BARBERING

Anna Duschl Fotografie



Schmuck iSt gut.
Kreativ er Schmuck iSt bESSEr.

geschenktipps von richter + ellinger

Elisabeth Ellinger und ihr team präsentieren individuellen Schmuck 
aus authentischen materialien und edlen metallen –  mit außerge-
wöhnlichen Steinen und echten perlen. aufregend. individuell.

Skulpturen für ihre hand von 
angela hübel. der ring in 18ct. 
gelbgold, veredelt mit feinsten 

brillanten. Er passt sich perfekt 
der hand seiner trägerin an. Ein 

absolutes highlight von Schmuck-
designerin angela hübel, der herrin 
der ringe.

monika killinger vereint gold mit Silber. 
aus dem hohen norden, direkt aus 
hamburg, kommt der feine ring, der 
Silber mit feingold verbindet, 
gekrönt von einem topas 
london blue, der ihm sei-
ne Exklusivität verleiht.

der Staub der Sterne an 
ihrem ohr. die designer 

von barbara Jewellery, 
lehmann & Schmedding, ver-

stehen es hervorragend, gold mit 
ungewöhnlichen materialien zu 

vereinen. bei diesem ohrschmuck 
geht Siliciumcarbid mit 18ct. gold 
eine liaison ein.

richter + ellinger | altstadt 253 | 84028 landshut | tel. 0871 | 2 22 12 | richter_ellinger@gmx.de | www.richter-ellinger.de

Öffnungszeiten: mo bis fr 10 – 18 uhr | mittagspause 13 – 14 uhr | Sa 10.30 – 16 uhr  

verschlungener halsschmuck 
von barbara Jewellery. Eine 
etwas andere komposition 

am hals, der anhänger 
in 18ct. gold mit brillan-

ten vereint sich mit 
einer geschwärz-
ten Silberkette zu 
einer universell 

tragbaren 
halskette. 

AnZEIGE
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Altstadt 21
84028 Landshut
0871 97506081

landshut@goessl.com

Wir freuen  
uns auf Ihren 

Besuch.

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 

10 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 16 Uhr

LANDSHUT

www.goessl.com

Anz_Landshut_210x297_9-2018.indd   1 24.09.18   09:55



Die Brillenmarke „Exalto“ aus 
Frankreich ist von der Lebenswelt 
der Männer inspiriert. Elemente 
aus dem Sport, der Fliegerei, der 
Schifffahrt und des Motorsports 
finden sich in den Designs wie-
der. Während einige Fassungen 
holz und carbon kombinieren, 
bestechen andere durch klare Li-
nienführung in Edelstahl, Schild-
patt und horn-Acetat. Dank des 
schraubenfreien Scharniers ist 
der Bügel flexibel. Dezente Farb-
akzente verleihen den eleganten 
Modellen zusätzliche Dynamik. 
Erhältlich bei „Ihr Optiker in LA“ 
in Landshut.

Fotos: © ROLF Spectacles

ADVERTORIAL

ElEganz und 
dynamik
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Die Brille ist nicht nur ein prakti-
scher Begleiter, der das Auge unter-
stützt und zu mehr Lebensqualität 
verhilft. Sie ist auch ein modisches 
Accessoire. Ihr Optiker in LA legt 
seit 2002 viel Wert darauf, dass die 
Kunden sich wohlfühlen und in an-
genehmer Atmosphäre die richtige 
Brille für sich finden. 

Beruf als Handwerk
Geschäftsführer Dirk Berkefeld 
und sein Team verstehen ihren Be-
ruf noch als echtes handwerk. In 
der hauseigenen Werkstatt führen 
die Mitarbeiter die Aufträge direkt 
aus. „Wenn für die Reparatur etwas 
bestellt werden muss und der Kun-
de nicht so lange auf seine Brille 
verzichten kann, versuchen wir, in 
der Werkstatt eine provisorische 
Übergangslösung zu finden, bis das 
Ersatzteil eintrifft“, betont der Au-
genoptikermeister Dirk Berkefeld. 
Mit der digitalen cnc-Zentrier- 
und Schleifmaschine lassen sich 
zudem spezielle Glasformen umset-
zen – oder auch Gravuren, wie die 
Initialen, auf der Brillenglasoberflä-
che.

         Passt nicht,

Gibt's nicht
ihr oPtikEr in landshut macht jEdE BrillE zum unikat

Zunächst messen die Optiker prä-
zise die Sehstärke der Kunden aus. 
Moderne Zentriersysteme ermögli-
chen es, neben Augenabstand und 
höhenzentrierung unter anderem 
auch das Führungsauge, die eigene 
Lesehaltung, den Augendrehpunkt 
und den idealen Abstand der Bril-
lengläser zum Auge zu ermitteln. 
Als Vollsortimenter verkauft Ihr 
Optiker in LA sowohl günstige Ein-
stärken-Gläser als auch high-End-
Gleitsicht-Gläser sowie einfache 
und spezielle Kontaktlinsen, wie 
Schlaf-, chromagen- oder Kerato-
konuslinsen. Die Au-
genoptiker kümmern 
sich darum, dass je-
des Glas, jede Linse 
auf die individuellen 
Bedürfnisse des Trä-
gers abgestimmt ist.  

Aktuellste Modelle
Dann gilt es, die ge-
eignete Fassung zu 
finden. Egal ob klas-
sisch oder flippig, 
ob sportlich oder 
dezent – im Sorti-

ment befinden sich die aktuellen 
Modelle der Marken Joop, Exalto, 
Ray-Ban, Burberry, Longchamp, 
Escada, Freudenhaus, Woodfellas, 
Aigner, nike, JOOLY, TITAnflex 
und Police. Adidas, Julbo, Perfor-
mer, Swisseye oder Oakley liefern 
spezielle Sportbrillen, auch mit 
Sehstärke. Im sogenannten Storm-
cube werden die Sportbrillen auf 
ihren Windschutz überprüft. Der 
Sportler erhält eine Brille mit den 
für seine Sportart notwendigen 
Eigenschaften. Wer innerhalb von 
drei Monaten merkt, dass er das ge-
kaufte Produkt doch nicht verträgt, 
kann es zurückgeben. Denn Dirk 
Berkefeld vertritt den Standpunkt: 
„Passt nicht – geht gar nicht – geht 
zurück.“

Öffnungszeiten
Mo. bis Mi. und Fr. 9 – 18 uhr
Do. 9 – 19 uhr
Sa. 10 – 15 uhr

ihr optiker in LA GmbH
Altstadt 369
84028 Landshut
Tel. 0871 | 9749144
www.ihr-optiker-in-la.de
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STILSICHER SEIT 220 JAHREN 
Die Fashion der Metropolen nach Niederbayern gebracht.

Oberpaur hat es geschafft über Genera-
tionen hinweg, eine der ersten Adressen 
in Sachen Mode in Niederbayern und der 
Platzhirsch in Landshut zu sein. Bereits 
1798 gründete Johann Nepomuk Ober-
paur das erfolgreiche Unternehmen in 
Landshut, das heute in 7. Generation von 
Christian und Thomas Boniberger geführt 
wird. Ein weiteres Haus existiert im ba-
den-würt tem ber gischen Ludwigsburg. 

Für Geschäftsleiterin Sabine Schorr ist 
Mode eine Leidenschaft und Lebens-
einstellung – Mode ist nichts, was nur 
in Kleidung existiert. Sie möchte die 
Menschen überraschen, ein Einkaufs-
erlebnis schaffen und neue Modethemen 
vermitteln. Regelmäßig fi nden haus-
eigene, große Modenschauen statt und 
seit diesem Jahr ist Oberpaur Organisator 
seines eigenen Golfturniers. Das Rahmen-
programm solcher Events ist aber hierbei 
ebenso wichtig: kulinarische Neuheiten, 
Cocktailbar, Beratung vom Profi -Stylisten, 
Porschefahren, Food Truck, Live Bands, 
spezielle Fitting-Beratungen, Whiskey-
verkostung, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen.

Auf über 6.700 qm präsentiert Oberpaur 
angesagte Marken und Trends in stilsiche-

rem Ambiente. Persönlicher Service und 
kompetente Beratung sind wichtige Bau-
steine in der Unternehmensphilosophie. 
Hier wird der Modebummel so angenehm 
wie möglich gestaltet: Der Kunde kann 
sich zurücklehnen, inspirieren lassen und 
dabei völlig auf das Gespür und Know 
how der bestens ausgebildeten Modebera-
ter vertrauen. 

Jeder Lebensabschnitt ist einzigartig, 
genauso wie der persönliche Stil, den man 
immer wieder neu erfi ndet. Deswegen bie-
tet Oberpaur Mode an, die das ganze Le-
ben lang begleitet – vom ersten Strampler, 
über das Outfi t zum Schulanfang bis hin 
zum ersten eigenen Business-Anzug. Hier 
fi ndet man zu jeder Zeit das Passende.

Die Einkäufer mit ihrer langjährigen 
Expertise lieben es, die neuesten, besten 
Trends in das Modehaus nach Landshut 
zu bringen. Sie sind ständig in angesagten 
Showrooms, auf Modenschauen und inter-
nationalen Messen, z. B. in Mailand und 
Florenz, unterwegs. 

Auf einen umfangreichen Kundenservice 
wird bei Oberpaur großen Wert gelegt. 
Der beginnt bei Bestellungen für bestimm-
te Artikel und einer extralangen Geld-zu-

rück-Garantie und geht bis zum Ände-
rungsservice und zu Kleiderauswahlen. 
Besonderes Highlight des breiten Services 
im Hause Oberpaur: Personal Shopping! 
Dabei kann man sich von einem  persön-
lichen Modeberater beim Streifzug durch 
die neuesten Kollektionen begleiten und 
individuell beraten lassen – völlig unver-
bindlich und ohne Zeitdruck oder zusätz-
liche Kosten. Einfach telefonisch einen 
Termin vereinbaren – die Styling-Experten 
stellen auch gerne im Vorfeld eine Aus-
wahl nach den persönlichen Vorlieben 
zusammen.  

J. N. Oberpaur GmbH 
Altstadt 52–54
84028 Landshut

Tel. 0871 / 853-0
landshut@oberpaur.de
www.oberpaur-landshut.de

www.facebook.com/OberpaurLandshut

Öffnungszeiten: 
Mo – Sa 9.30 – 19.00 Uhr

Bei Einkauf in unserem Haus parken 
Sie im Oberpaur-Parkhaus die erste 
Stunde kostenlos!
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Love Moschino · Abro · AX Armani Exchange · Holubar · Digel · Benvenuto · Alberto · Baldessarini · Fred Perry · Calamar 
Hiltl · bugatti · LERROS · PME Legend · Strellson · Tommy Hilfi ger · Garcia · Opus · Jette by Staccato · Cambio 

Luisa Cerano · Hugo · Joseph Ribkoff · Valentino · Save the Duck · MAC · Colmar · Oakwood · GUESS · Calvin Klein 
Gerry Weber · Taifun · Lieblingsstück · Monari · Marc O´Polo · The Mercer (N.Y.) · Vera Mont · White Label

Fuchs und Schmitt · Moose Knuckles · s.Oliver Black · Rich & Royal · Drykorn · Frieda and Freddies · Mos Mosh · Hugo 
Any Di · Ted Baker · Michael Kors · Cinzia Rocca · MAERZ Muenchen · Lise Charmel · Levi´s · Tommy Jeans 
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J. N. Oberpaur GmbH & Co. KG    Altstadt 52–54    84028 Landshut    Tel. 0871/853-0    Mo – Sa 9.30–19 Uhr    www.oberpaur-landshut.de

Entdecken Sie Ihr Modehaus im Herzen von Landshut!
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Schlendern Sie bei vorweih-
nachtlich-romantischer Atmo-

sphäre durch die Straßen und Gas-
sen von Landshut und erleben Sie 
den Zauber stimmungsvoller Weih-
nachtsmärkte inmitten Landshuts 
einzigartiger Kulisse! Ein traum-
haftes Angebot an weihnachtlichen 
Besonderheiten und Geschenk-
ideen wartet darauf, von Ihnen ent-
deckt zu werden. Der „Landshuter 
christkindlmarkt“ lockt mit sei-
nem Zauber, eingebettet inmitten 

gotischer Bürgerhäuser, zu Füßen 
der Kirche St. Jodok und die „Burg-
weihnacht“ auf der Burg Trausnitz 
lässt die Burg in mystischem Lich-
terglanz erstrahlen. 

unter dem Motto „…folge dem 
Stern zu den Krippen in Lands-
hut“ lernen Sie das historische 
Zentrum von seiner besinnlichen 
Seite kennen. Ein Rundweg führt 
zu Krippen aus aller Welt in vielen 
Geschäften der Innenstadt bis zur 

hauptausstellung in der prachtvol-
len Dominikanerkirche. 

Erleben Sie Ihr persönliches Win-
termärchen, die Adventsstadt 
Landshut freut sich auf Ihren  
Besuch!

Landshut Tourismus
Verkehrsverein Landshut e.V.
Tel. 0871-922050
www.landshut-tourismus.bayern
tourismus@landshut.de

Adventsstadt Landshut

AnZEIGE
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hier ist der name Programm. Denn 
zu probieren gibt es im ProBier in 
der Landshuter neustadt jede Men-
ge: Sorgsam ausgewählte und alles 
andere als gewöhnliche Produkte 
laden ein, entdeckt zu werden. Ein 
wunderbarer Genuss-Tipp für alle 
Liebhaber von Feinkost- und Bier-
spezialitäten.

Von besonderen Bieren über würzi-
ge Tee- und Kaffeespezialitäten bis 
hin zur Feinkost aller Art – Bier-
sommelier Martin Brandl vereint im 
ProBier seit zwei Jahren viele Ge-
nüsse und bietet Geschmackserleb-
nisse, die das Leben einfach schöner 
machen. Ehrlich hergestellte Premi-
um-Produkte, die es sonst in der 
Region nicht zu kaufen gibt. Bester 
Geschmack, erlesene Auswahl, erst-
klassige Beratung. Kurzum: einfach 
probieren und Genuss erleben, der 
begeistert. Gerne fertigen wir für 
Sie individuelle Geschenkkörbe an.

CEREViSiUM 1516
Das erste Bier Deutschlands, das nach dem 
Bayerischen Reinheitsgebot gebraut und nach 
der „Méthode Traditionnelle“ veredelt wird. 
Wie ein hochwertiger Schaumwein wird cE-
REVISIuM mindestens neun Monate lang in 
einem knapp 200 Jahre alten Brauereigewölbe-
keller gelagert, handgerüttelt und degorgiert. 
unter dem Begriff „degorgieren“ versteht man 
das Entfernen des sich bildenden hefeboden-
satzes aus den Flaschen. Der enorme hand-
werkliche Einsatz lohnt sich! Sterne-Restau-
rants in ganz Deutschland schwören bereits 
auf cEREVISIuM, wo es sich nicht hinter 
den großen Weinen dieser Welt zu verstecken 
braucht. Infos auf www.cerevisium.de

Zum Probieren ins
Exklusive feinkost und Bierspezialitäten in landshut 

PoRtoS
Walter J. Osters Privatkomposition: erstklassige, 
bis zu 46 Monate im Barriquefass gereifte Rotwei-
ne, verfeinert mit dem zehn Jahre alten spanischen 
Brand „de Jerez“. Das ist Portos. Ein Digestif der 
Extraklasse. Er überzeugt mit dem vollmundigen 
Geschmack von Waldbeeren, reifen Backpflau-
men, Zartbitterschokolade und Vanille – pur und 
bei Zimmertemperatur ein unvergleichlicher Ge-
nuss. PORTOS – Einfach anders. Besonders gut.

neustadt 495 | 84028 landshut
tel. 0871 | 96 59 92 22 | Fax 0871 | 96 59 92 23  

info@probier-landshut.de | www.probier-landshut.de
öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 – 18 Uhr 

samstag 9 – 14 Uhr
5 samstage vor Weihnachten bis 18 Uhr geöffnet

AnZEIGE

PRäMiERtE SPitZENqUALität
Das Anbaugebiet Zakros im Osten Kre-
tas lässt durch das ideale Bioklima und 
den nährstoffreichen Boden einzigartig 
fruchtige Olivenöle entstehen. In aufwän-
diger handarbeit werden auf selektierten 
Feldern die besten Koroneiki-Oliven 
schonend geerntet und am selben Tag bei 
möglichst niedriger Temperatur gepresst. 
Je unreifer die Olive geerntet wird, desto 
fruchtiger wird das extrahierte Olivenöl. 
Ein höchst wertvolles und mildes Oliven-
öl entsteht. Seine eindrucksvolle Aromen-
vielfalt und natürliche Reinheit begeis-
tert. Das Archaelaion-Olivenöl wurde im 
April 2018 beim new York International 
Olive Oil competition, GOLD AWARD, 
ausgezeichnet! Damit zählt es offiziell zu 
den besten Olivenölen der Welt.
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Ausgesuchte Weine kombiniert mit erlesener Feinkost: Das 
sind Präsente, die zu jedem Anlass passen. Schurl‘s Weinga-
lerie in Landshut stellt exklusive Geschenkkörbe zusammen, 
bei denen kein Wunsch offen bleibt. Ob Spirituosen oder 
champagner, ob Essig oder öl, ob Antipasti oder Pralinen? 
Die Kunden haben die Qual der Wahl.  

    
       

     Landshuts erste Adresse für Genießer   Schurl ‘s Weingalerie 

Edle Präsente 



eines Geschenkes unsicher ist, 
entscheidet sich lieber für einen 
Geschenkgutschein, der in jeder 
höhe ausgestellt werden kann. 
Für unternehmen kann der Wein- 
und Feinkosthändler die Versen-
dung von Firmenpräsenten über-
nehmen. Egal ob fest oder flüssig: 
„Schurl‘s Weingalerie“ verspricht 
Gaumenfreuden. Die Vinothek, 
die an die Weingalerie angeschlos-
sen ist, bietet eine wechselnde Aus-

wahl an ausgesuchten Weinen. In 
Kennerkreisen ist die Vinothek mit 
ihrem Innen- und Außenbereich 
ein absoluter In-Treff in Landshut. 
Für Kunden, die spezielle Rari-
täten suchen, besorgt das Wein-
galerie-Team die entsprechenden 
Flaschen. Ebenfalls im Sortiment: 
champagner, cremant, Sekt und 
Prosecco, Obstbrände, Portwein,  
Malt Whisky, Rum, Gin, Sherry 
und Madeira.

Schurl‘s Weingalerie
Altstadt 194 | 84028 Landshut
Tel. 0871 | 2 22 21
Fax 0871 | 2 22 72
info@schurls-weingalerie.de
www.schurls-weingalerie.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do: 10 – 18 uhr
Mi, Fr:  10 – 20 uhr
Sa:  10 – 16 uhr

In „Schurl‘s Weingalerie“ emp-
fehlen christa und Georg Auer 

nur Produkte, von denen sie selbst 
überzeugt sind. Die Landshuter 
Wein- und Feinkostspezialisten 
führen ein breites Sortiment an 
Weinen und Spirituosen, aber 
auch an kulinarischen Köstlichkei-
ten und Leckereien. In liebevoller 
Aufmachung stellt das Team Prä-
sente und „Geschenkkörbe“ zu-
sammen und wer bei der Auswahl 

    
       

     Landshuts erste Adresse für Genießer   Schurl ‘s Weingalerie 
AnZEIGE

Feinkost  
Das reichhaltige Weinangebot 
ergänzt „Schurl‘s Weingalerie“ 
durch hochwertige Feinkostarti-
kel. Essige, öle, Balsamico, Anti-
pasti, Espresso, Pralinen, feines 
Gebäck aus Piemont, haselnüsse 
und erlesene Fruchtsäfte runden 
das Sortiment ab. 
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HIGH END
HOME ENTERTAINMENT

Bei Impulse in Landshut entstehen Bild-
und Klanglösungen mit dem gewissen Etwas

Impulse hiFi und TV ist die Top-Adresse 
in Landshut für alle, die auf der Suche 
nach der besten TV- und Klanglösung für 
zu hause, im Business oder unterwegs im 
Auto sind. In der neidenburger Straße 6 
in niederbayerns Bezirkshauptstadt wird 
Interessenten auf der Suche nach dem bes-
ten Bild und Klang geholfen. Dabei warten 
Geschäftsführer Wolfgang Kastl und sein 
Team mit ein paar ganz besonderen high- 
lights auf Sie.

Die Produkte bei Impulse überzeugen. Ob Audio- 
oder Bildlösungen verschiedenster Art: Auf 500 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche bietet Impulse nicht nur 
erstklassige Qualität, sondern auch ein einzigartiges 
Audioerlebnis in den verschiedenen Vorführstudios. 
„Lassen Sie sich einfach vom einzigartigen Sound 
überzeugen“, empfiehlt Wolfgang Kastl. Übrigens neu 
bei Impulse: Eines der besten und größten heimkino-
systeme der Region. hier wird Kino zu einem ganz 
neuen Erlebnis. Wer auch im Auto von exzellentem 
Klang begleitet werden will, der sollte sich an car-
hiFi-Spezialist Andreas Mikula wenden. Die von 
ihm individuell geplanten hifi-Systeme können in 
der hauseigene Werkstatt gleich im Fahrzeug verbaut 
werden. Oder haben Sie sich nicht auch schon gefragt, 
wer heute noch kaputte hifi- oder TV-Geräte repariert 
bzw. was mit ihrem alten Geräte passieren soll? um 
all das und noch mehr kümmert sich das Team um 
Wolfgang Kastl. 

Bei Impulse sind Kunden in den besten händen. „Auch 
wenn Akustik eine Wissenschaft für sich ist. Wir ver-
fügen über speziell ausgebildetes Personal, das Ihnen 
fachlich kompetent zur Seite steht. Egal ob Raumakus-
tik-Beratung, Planung oder der Einbau für Privat- und 
Gewerbeanlagen: Wir finden die für Sie passende Lö-
sung“, verspricht Wolfgang Kastl. „Mit 35 Jahren Er-
fahrung im Audio- und TV-Bereich verstehen wir uns 
nicht als reine Fach-Verkäufer. Viel wichtiger ist es uns, 
ein ideales und genau auf Ihre Bedürfnisse angepasstes 
Video- und Klangerlebnis zu kreieren. Denn Ihr Plan 
steht stets in unserem Fokus. Im Gegensatz zu dis-
count- und umsatzorientierten Filialisten können wir 
Ihnen stets eine persönliche und individuelle Beratung 
sowie absolutes Expertenwissen bieten“, betont Wolf-
gang Kastl. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ste-
hen Ihnen jederzeit gerne bei Ihrer Planung zur Seite. 
Die große Auswahl an high-End-Marken der unterhal-
tungselektronik ist außerdem online einzusehen.

Impulse ist Mitglied der Raumformer, einem gemein-
samen Firmenauftritt namhafter unternehmen aus 
der Region Landshut mit dem Ziel, Ihre Räume zu 
einem unverwechselbaren Meisterstück zu formen. 
www.die-raumformer.de Ein Heimkino-System dieser Größe 

sucht seinesgleichen in der Region. 
Zu finden ist es in der Ausstellung 
von Impulse in Landshut.
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Faszination Bayern
Ruth Welnhofer ist die Schöpferin 

eines einzigartigen Freistaat-Porträts



42 Motive, die den Freistaat Bayern 
modern, dynamisch und farben-

froh abbilden, ihn darstellen in all sei-
nen schillernden Facetten und ihn dabei 
gleichzeitig ganz klar traditionell wider-
spiegeln: Keine leichte Aufgabe! Doch die 
Amberger Künstlerin Ruth Welnhofer hat 
die herausforderung angenommen – und 
eine wunderbare hommage an ihre hei-
mat geschaffen.

Es wäre schon früher ein Leben für die 
Kunst geworden, hätte Ruth Welnhofers 
Vater nicht die Reißleine gezogen. „Die 
Mappe für die Akademie der Bildenden 
Künste war schon fertig“, erzählt die ge-
bürtige Rheinländerin, die als Kind in 
die Oberpfalz kam. Doch für den Vater 
galt die Malerei als „brotlose Kunst“. So 
musste Ruth Welnhofer nach dem Abitur 
einen anderen Weg einschlagen, studierte 
Lehramt für Grund- und Mittelschulen 
und war fast 30 Jahre in diesem Beruf  
glücklich.

Doch wirklich in Vergessenheit geraten 
war ihre große Leidenschaft zu keinem 
Zeitpunkt. noch während ihrer Zeit als 
Lehrerin schuf sie zusammen mit Victo-
ria Fowler, einer Südafrikanerin in Itali-
en, und heinz Rackowitz, Kunsterzieher 
und Schulleiter aus Deutschland, das 
Projekt „ART Pieces“/„Kunst-Stücke“, in 
dessen Rahmen weltweit Ausstellungen 
stattfanden. Auch der Leitung der Mal-
schule im Musik- und Kommunikations-
zentrum Musikomm in Amberg nahm sie 
sich ebenso an, wie verschiedenen regio-
nalen, gemeinnützigen Kunstprojekten.

Als sie die Gesundheit vor über zehn 
Jahren zwang, das Lehramt aufzugeben, 
wandte sich Ruth Welnhofer vollständig 
der Kunst zu. Immer schon verbrachte 
sie viel Zeit im Ausland, um verschiedene 
künstlerische Techniken zu entwickeln. 
neben Studienaufenthalten in Italien, 
Schweiz, uSA, Japan, Afrika und Asi-
en war der Aufenthalt in österreich der 
wohl prägendste. Denn dort brachte ihr 
der österreichische Künstler VOKA den 
Spontanrealismus näher, eine Maltech-
nik, die er selbst zusammen mit Erwin 
Kastner, ebenfalls einem österreicher, 
erarbeitet hatte, und die Ruth Welnhofer 
nun in Deutschland weiterentwickelte.

Steinerne Brücke, Dom St. Peter 
und Donauufer, Regensburg
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„Die Eckpunkte des Spontanre-
alismus sind das Zusammenwir-
ken von transluzider Farbkraft 
und präziser Zeichnung. Voraus-
setzung ist die Anwendung einer 
Summe von Techniken aus den 
Bereichen des Zeichnens, Aqua-
rellierens, der experimentellen 
und Acrylmalerei. Wie das Wort 
schon sagt, folgt auf einen ersten 
sehr spontanen, dynamischen 
Farbauftrag, bei dem das Motiv 
noch nicht feststeht und der ein 
eher abstraktes unikat hervor-
bringt, ein zweiter Arbeitsteil, der 
dem Bild die realistische, für je-
den wiedererkennbare Form gibt.  
Dabei sollen die untersten Schich-
ten transluzid weitestmöglich er-
halten bleiben, um die Farbkraft 
und das Leben der Bilder nicht 
zu zerstören. Es entstehen bis zu 
80 oder 90 Farbschichten, bis das 
Bild ein geschlossenes Ganzes 
entwickelt, Originalität, Indivi-
dualität, Kraft und Leben und 

vor allem eine unverwechselbare 
Eigenständigkeit besitzt, so dass 
jeder erkennen kann, das sind die 
Welnhofer Bilder.“

Eine Technik, die traditionel-
len, realistischen Motiven eine 
moderne, dynamische Verfrem-
dung verleiht. Mit dieser gelang 
es Ruth Welnhofer, die Schönheit 
des Freistaats und die Freude am 
bayerischen Lebensgefühl in ihren 
Bildern festzuhalten. Davon war 
auch Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm überzeugt. Sie lernte Ruth 
Welnhofer kennen, warf einen 
Blick auf schon früher entstande-
ne Amberg- und München-Motive 
– und beauftragte die Ambergerin 
mit einer Ausstellung im Maximi-
lianeum anlässlich des Jubiläums-
jahrs 2018 „Wir feiern Bayern“ 
zum Doppeljubiläum 100 Jahre 
Freistaat Bayern und 200 Jahre 
Verfassungsstaat Bayern von Juni 
bis Juli dieses Jahres.

Entstehen sollte ein spontanrealis-
tischer Bayernzyklus, der Städte 
und Gebäude aus allen sieben bay-
erischen Regierungsbezirken, von 
der unEScO deklariertes Welt-
kulturerbe sowie dem ehemals ach-
ten Regierungsbezirk, der bayeri-
schen Pfalz, porträtiert.

„Das sehe ich als große Anerken-
nung des Bayerischen Landtags 
für meine künstlerische Tätigkeit 
und der intensive Arbeitsaufwand 
hat sich wirklich in jeder hinsicht 
gelohnt!“ Dankbar blickt Ruth 
Welnhofer zurück. nach einer 
wunderbaren Tour quer durch 
Bayern, um Skizzen und Fotos zu 
erstellen, zog sie sich in ihr Atelier, 
das Rote Maler-häusl zurück, wo 
sie in den letzten beiden Jahren 
täglich bis zu 14 Stunden intensiv 
arbeitete. 

In insgesamt zehn Jahren hat sie 
42 Bayerngemälde geschaffen, die 
die Einzigartigkeit des Freistaats 
zeigen – und seine Schönheit in 
die Welt tragen. Denn zusammen 
mit den Ausstellungsoriginalen 
sind auch Reproduktionen auf 
Leinwand, Kunstkarten, Schoko-
laden- und Pralinenproduktionen 
oder der Master card mit ihren 
Motiven entstanden, die nun quer 
über den Globus Ruth Welnhofers 
Spontanrealismus und Bayern be-
kannt machen.    Andrea Deyerl 

Georgskirche, Amberg 
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RuTh WELnhOFER
Ruth Welnhofer wurde 1956 
in Mönchengladbach gebo-
ren, zog bereits im Alter von 
zehn Jahren zusammen mit 
ihren Eltern nach Bayern 
– zuerst nach Ingolstadt, 
danach nach Amberg, wo sie 
ihren Ehemann Peter Weln-
hofer am Gregor-Mendel-
Gymnasium kennenlernte.

nach dem Abitur studierte 
sie Lehramt für Grund- und 
hauptschule an der univer-
sität Regensburg. Ein unfall 
und dessen Folgen zwangen 
sie, 2006 in Frührente zu 
gehen. Seitdem führt sie ein 
Leben für die Kunst.

neben ihrem Atelier im 
Wohnhaus in Kümmers-
bruck nennt sie das Rote 
Maler-häusl im Amberger 
Malerviertel ihr Eigen.

Während vieler Auslands-
aufenthalte perfektionierte 
sie ihre Technik und zaubert 
nun fantastische Stadtan-
sichten, die sie zu einer Bot-
schafterin Bayerns machen.

www.ruth-welnhofer-ART.de

Nabburger Tor

Landshuter Hochzeit
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gold, 
SilbEr, 

glück
Schmuck funkElt. Schmuck vErzaubErt. 

glitzErndE inSpirationEn.



 anker setzen

eine Komposition aus faszinierendem Schwarz 
mit warmen roségold betont bewusst die we-
sentlichen details dieser auf minimalismus abge-
zielten Uhr. Um den look abzurunden, empfiehlt 
sich der Anker-Armreif im passenden ionenplat-
tierten roségold. das schlichte design trifft den 
nerv der Zeit und passt zu jeder Gelegenheit.

Schmuck ist magie. Schmuck ist liebe. Schmuck ist die 
schönste Form, seine Verbundenheit zu zeigen und danke zu 
sagen. Ketten, ringe, Uhren und Anstecker funkeln unter dem 
Christbaum besonders schön und lassen den beschenkten 
strahlen. Wir präsentieren zauberhafte Schmuckkreationen 
aus namhaften designerschmieden.

gesehen bei: Juwelier Max schreiner
bahnhofstr. 24 | 92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de

gesehen bei: Juwelier Max schreiner
bahnhofstr. 24 | 92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de

sIF JakOBs. Feuer und eis: die de-
signerin Sif Jakobs kombiniert ihre isländi-
schen Wurzeln mit italienischer eleganz und 
Grandezza. ihr sicheres Gespür für Qualität 
und Formen tragen zum glamourösen de-
sign bei, das dem Alltag einen Hauch von 
luxus verleiht.

deSiGnerSCHmUCK Für den WUnSCHZettel

Das wünsch’ ich mir

PaUl HeWItt. das original aus dem norden: 
paul Hewitt kreiert ikonische Uhren, Schmuckstücke 
und Accessoires im eleganten nordischen Stil. Ge-
schaffen für menschen, die Wert auf tradition und 
Herkunft legen, sich aber auf der ganzen Welt den 
Wind um die nase wehen lassen. FarBenFrOHer  

steInkranz
die trendigen Silber-Schmuckstücke ver-
zaubern mit einem mehrfarbigen Stein-
besatz. im kühlen rhodiumglanz leuchten 
die bunten Farbakzente besonders stark 
und verleihen der Kollektion ein elegantes 
Auftreten. die besondere liebe zum detail 
zeichnet den handveredelten designer-
schmuck von Sif Jakobs aus.

Must have©
 S
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© Paul hewitt (2)
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gesehen bei: Juwelier Max schreiner
bahnhofstr. 24 | 92421 Schwandorf
www.juwelierschreiner.de

tHOMas saBO. Schmuck, Uhren und beauty- 
produkte sind die markenzeichen des renommierten 
Schmuckherstellers aus lauf an der pegnitz. das 
international operierende Unternehmen designt und 
vertreibt exklusiv-kreative Kollektionen, die weltweit 
Anerkennung finden.

 zaUBerHaFter BOHO-cHIc

eine traumhafte inspiration für das kommende Weih-
nachtsfest bieten die magischen Schmuckkreationen 
von tHomAS SAbo. die warmen, blauen Farb- 
kombinationen der Kristallsteine harmonieren her-
vorragend mit den edlen, vergoldeten Vintage-de-
signs. lassen Sie sich von mond und Sternen beglei-
ten und ihre phantasie beflügeln!
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Tradition seit 1905 

Das haus im herzen der Regensburger 
Altstadt ist ein echter „hin-Gucker“ – 
mehr noch ein „Stehen-Bleiber“. Denn 
an den Schaufenstern des hofjuwe-
liers Mühlbacher mit edlen uhren und 
Schmuck der Königsklasse kommt man 
nur schwer vorbei. Schon seit dem Jahr 
1905 gibt es in Regensburg den hofjuwe-
lier Mühlbacher im Stammhaus in der 
Ludwigstraße. heute führen Andreas 
und Markus Mühlbacher das Geschäft 
in der vierten Generation. Wahrung 
der Tradition bedeutet, die Maßstäbe 
für Qualität und Zuverlässigkeit immer 
höher anzulegen. Dabei legt die Familie 
Mühlbacher höchsten Wert auf Quali-
tät, Fachwissen und außergewöhnlichen 
Service für die Kunden.

Andreas und Markus Mühlbacher 
stehen als Spezialisten für kompli-
zierte und feine uhren gerne be-
ratend zur Seite, wenn es um die 
Auswahl der perfekten uhr geht. 
uhren aller renommierten nobel-
Marken sowie exklusive Sammler-
stücke kann man in angenehmer 
Atmosphäre in aller Ruhe kennen-
lernen.

SCHmUCK Und UHren in GroSSer AUSWAHl Und HöCHSter QUAlität 
beim HoFJUWelier müHlbACHer

DER UHRENfaNS
Hotspots 



hofjuwelier Mühlbacher | Ludwigstraße 1 | 93047 Regensburg
Tel. 09 41 | 50 27 97 – 0 | info@muehlbacher.de | www.muehlbacher.de

Kunden können sich jederzeit auf 
die fundierte Beratung der Schmuck- 
und Edelsteinexperten von Juwelier 
Mühlbacher verlassen. Sie sind dafür 
bekannt, dass sie mit feinem Gespür 
für jeden Typ und für jeden Anlass 
das richtige Accessoire empfehlen 
können. Preziosen großer Luxus-
Marken aus besten Materialien und 
kostbarsten Steinen bringen das In-
nere des Traditionshauses zum Fun-
keln und Kunden zum Strahlen.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren Verliebte beim 
hofjuwelier Mühlbacher. Eine große Auswahl an 
Verlobungs- und Trauringen vieler Marken und den 
Kreationen aus dem hauseigenen Meisteratelier so-
wie das Feingefühl von Annette Mühlbacher helfen 
bei der Entscheidung fürs Leben. 

Das Meisteratelier bildet das Zentrum des luxuriösen 
hauses und wurde in die Geschäftsräume integriert, 
um den Kunden jederzeit Einblick in die Arbeit der 
uhren- und Schmuckexperten zu gewähren. Dort wer-
den Schmuckstücke nicht nur auf- oder umgearbeitet, 
auch eigene Schmuckkreationen können mit dem 
Goldschmiedemeister nach eigenen Vorstellungen 
kreiert werden. uhren aller renommierten Marken 
erfahren hier Sorgfalt und  Kompetenz durch den zer-
tifizierten uhrmachermeister. Eine Vielfalt von Werk-
zeugen und Ersatzteilen ermöglichen eine zeitnahe 
Überprüfung und fachgerechte Reparatur des Lieb-
lingsstückes. Am Service-Desk arbeiten permanent 
uhrmacher, die sich beim Sofort-check um eine ers-
te Diagnose kümmern. Stammkunden können beim 
Service direkt dabei sein und dem Experten bei seiner 
Arbeit über die Schulter blicken.

füR DEN ScHÖNSTEN MoMENT IM lEBEN
Trauringe 

VoM HofJUWElIER MüHlBacHER
Schmuckträume

IM MEISTERaTElIER MüHlBacHER
Perfekter Service

anZeige



 dUnkle BrIllanz 
vOn al cOrO
Unzählige brillanten in feinen Weiß- und braun-
tönen schmiegen sich bei der Al-Coro-Kollektion 
„dolce Vita“ in ein bett aus 18 Karat roségold. 
Kette, ohrringe und ring versprühen einen Hauch 
von italienischem Glamour und strahlen mit ihrer 
trägerin um die Wette. mit solchen Schmuckstü-
cken ist die moderne, stilbewusste Frau von heu-
te für jeden Anlass bestens ausgestattet. 

gesehen bei: Mühlbacher
Feinuhrmacher & Hofjuwelier
ludwigstraße 1 | 93047 regensburg
www.muehlbacher.de

gesehen bei: 
traUrInge - - - gOldscHMIede 
by juwelier dieterle
posthorngäßchen 3 | Goliathstraße 
93047 regensburg
www.dieterle.ag

 scHlIcHte FOrM -  
HöcHste HandWerkskUnst
das von Hand geschmiedete band umfängt 
den Arm wie eine sanfte berührung.

Glamouröse Präsente 
zum Fest Must haves mit Stil
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 cHOPard-OHrHänger:  
glücklIcHe Herzen
das Herz als Symbol glücklicher liebe. Zeitlos und elegant 
kommen die ohrringe aus 18 Karat roségold daher. die Her-
zen erstrahlen sowohl mit weißer perlmutteinlage als auch 
mit diamantbesatz. ein weiterer kleiner, beweglicher dia-
mant krönt die Herz-trilogie filigran ab. 

gesehen bei: 
traUrInge - - - gOldscHMIede 
by juwelier dieterle
posthorngäßchen 3 | Goliathstraße 
93047 regensburg
www.dieterle.ag

 straHlen erlaUBt!
ein triset allein für die dame und ein 
besonderes design für den Herren. edel-
metalle mit feinsten brillanten veredelt.

 scHlIcHte eleganz 
Und HarMOnIe.
die Kugel und deren Abschnitte, 
Sterling Silber roségold-plattiert mit 
synth. Zirkonia.

 cHOPard-arMreIFen:  
lIeBe HOcH dreI
die drei Armreifen aus 18 Karat Weiß- oder 
roségold repräsentieren die unbeschwer-
te Kreativität der Chopard-Kollektion. Sie 
bestechen durch zwei elegante Herzen an 
beiden enden der Armspange. das große 
Herz enthält einlagen aus türkisem Stein, 
losen diamanten oder perlmutt. in den 
kleineren Herzen geben sich die berühm-
ten, frei beweglichen diamanten von Cho-
pard einem liebesreigen hin.

gesehen bei: Mühlbacher
Feinuhrmacher & Hofjuwelier
ludwigstraße 1 | 93047 regensburg
www.muehlbacher.de

© Mühlbacher (2)
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gesehen bei: 
schmuck - - - kultur by dieterle
brückstraße 
93047 regensburg
www.schmuckkultur.com
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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

einzigartige Momente gehen oft schnell vorbei: die 
eigene Hochzeit, die geburt des ersten kindes, ein 
Flug mit dem Heißluftballon. es bleibt nur die er-
innerung. ein besonderes accessoire, das diesen 
Moment begleitet, – wie eine hochwertige Uhr – 
lässt uns die zeit gedanklich zurückdrehen. 

HaMBUrg. das tor zur Welt. nor-
disch nobel steht die Serie Hamburg 
von bruno Söhnle für eine reduzierte 
Formensprache respektive das Under-
statement hanseatischer Weltbürger. 
präzise, kultiviert und klar, konsequent 
mit arabischen Zahlen. 

Hamburg small. Ø 36 mm. 10 bar.

salernO. edelstahlmetallband 
in bicolor rosé. Klares Zifferblatt 
mit echtem perlmutt. Gehäuse aus 
edelstahl in bicolor rosé. das ist die 
Salerno von bruno Söhnle – für die 
italienischen Seiten im leben.

Salerno. Ø 32,5 mm. 3 bar.

Meine beste
ADVERTORIAL
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SCHULGASSE   WEIDEN   TEL. 0961- 44232

Pia & Stefan Gruhle, 
Goldschmiedemeister

www.gruhle.com

HOCHWERTIGER 
SCHMUCK – 

 INDIVIDUELLE 
SCHMUCKSTÜCKE

trIest. „naturalmente espresso-
Charakter“, betitelt bruno Söhnle die 
Serie triest. runder Quarz-Herren-
chronograph mit edelstahlgehäuse 
und anthrazitfarbenem Zifferblatt. 
tages- und datumsanzeige mit 
Stoppfunktion.

triest. Ø 42 mm. 10 bar.

FlaMUr. ein schöner tag, um 
einen schönen tag zu haben. 
Wenn purismus und individua-
lität der Zeitlosigkeit begegnen, 
handelt es sich um ein modell 
der Serie Flamur. bruno Söhnle 
platziert brillanten auf der 3, 6, 9 
und 12.

Flamur. Ø 35 mm. 3 bar. 

gesehen bei: 
Juwelier Pöllmann
oberer markt 12
92637 Weiden
www.uhren-schmuck-weiden.de
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Am heiligen Abend? Ganz spontan zwischen den Feiertagen? Oder mit 
Raketen und champagner in der Silvesternacht? „Willst Du mich heiraten?“ 

Diese Frage alle Fragen wird gerne zu hohen Festtagen gestellt. Wer zu  
Weihnachten einen stilvollen Antrag plant, braucht einen Verlobungsring, der 

dem großen Moment etwas Bleibendes gibt. Lassen Sie sich inspirieren.

JA, Ich WILL
I DO

QuI, JE LE VEuX

Weihnachten macht Lust auf eWigkeit: VerLobungsringe und trauringe

 DEM hIMMEL EnTGEGEn

Der zarte Spannring heaven lässt den 
Brillanten in spektakulärer höhe über 

der hand schweben. Der niessing-
Schmuckring ist ein perfekter 
Solist, aber auch ein Teamplay-
er. Er lässt genug Raum für den 

Trauring.

VERLIEBT, VERLOBT,  
VERhEIRATET

Der Spannring Oval zur Verlobung ist erst der 
Anfang. Später folgen die Trauringe. Das perfekte 
Symbol für die Liebe.

VIELE GRÜnDE Zu FEIERn
Verlobung, hochzeit, das erste Kind, das eigene 
heim: Das Leben ist bunt. Die zarten Ringe im 

niessing-Farbrausch präsentieren sich in Sand Gray, 
Ivory, Spring Green, classic Yellow, Fine Rose, clas-

sic Red und Rosewood. Auch beim Material gibt‘s 
die Qual der Wahl: Gold? Oder lieber Platinum?

 LIEBE hOch ZWEI

Für sie: Der niessing Spannring Oval ist 
ein Design-Klassiker. Der Stein scheint 
zu schweben, durchbricht die unend-
lichkeit des Rings mit seinem Leuchten. 
Für ihn: die schlichtere Variante.

© niessing (4)
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VerLobungsringe und trauringe
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Kreative Experimente und handwerkli-
ches Können sind die entscheidenden 
Features, die hinter den Dondup-Kollek-
tionen stehen. Das italienische Label, das 
den Namen eines lamaistischen Mönchs 
trägt, interpretiert modernen Stil mit einer 
klaren Vision: Die Detailgenauigkeit der Haute Cou-
ture in die Dimension von Konfektionskleidung zu 
übertragen. Ein revolutionärer Ansatz, der die Ori-
ginalität und die mühelose Eleganz dieser Marke 
unterstreicht. Der Dondup-Look mischt den Klei-
derschrank mit kultigen und zeitlosen Kleidungs-
stücken auf: Kleider, Blusen, gürtel, Schuhe, 
Mäntel, Strickwaren, Denim und Blazer. Die 
kreativen Elemente werden kombiniert und 
bestärken sich gegenseitig mit neuen inspira-
tionen. Denn: Mode ist für jedermann, aber 
nur wenige wissen sie wirklich zu schätzen. 

LebenskuLtur 
 Leidenschaft 

dondup 

ADVERTORIAL
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Mode? 
eine SchAu!
Modezentrum Müller in Weiden: 
hochwertige Labels und frische ideen

Wenn dagmar Müller ruft, kommen sie alle. die 
damen und herren aus Weiden und  umgebung, 
die als treue Stammkunden und interessierte neu-
kunden die aktuellen Kollektionen für herbst und 
Winter live sehen wollen. Bei der Modenschau 
vor ausgebuchtem haus hat das Modezentrum 
Müller einmal mehr seine Rolle als Modehaus 
für die ganze Familie unter Beweis gestellt – mit 
hochwertigen Labels und frischen ideen.   

die Modemarken für damen funktionieren in je-
der Altersgruppe. Ana alcazar, das Trendlabel 
aus München, und Monari sind hersteller mit 
dem gewissen etwas. Weitere highlights: rapha-
ela by BRAX, outdoorjacken von Fuchs Schmitt 
und der vergrößerte Shop von RABe. 

Freizeit und Business deckt die herren-Abteilung 
gleichermaßen ab. Sportive Freizeitmode mit 
lässigen Sweatshirts, Pullis, Jeans und hemden 
von hajo, Pioneer und casamoda (vergrößer-
ter Shop) sind Fashionteile für den Feierabend. 
erweitert wurden die Shops der renommierten 
hemdenmarken oLYMP und Seidensticker. Sie 
ergänzen das Sortiment für qualitativ hochwer-
tige Mode für Business und Anlass von Bugatti, 
Alberto, carl Gross und maselli.  

Stolz ist das Modezentrum auf die 500 Quadrat-
meter große Wäsche- und Strumpfwelt. unterwä-
sche und nachtmode für damen und herren 
aus den Kollektionen von Mey, Triumph, Schies-
ser und hajo runden das Angebot ab. Sowohl 
nacht- als auch unterwäsche sind in Übergrö-
ßen erhältlich, bei den Bhs reicht das Angebot 
von A- bis G-cup. Bademäntel, Bettwäsche von 
estella, irisette und Bauer sowie exklusive hand-
tücher von cäwo und vossen erhöhen den Well-
nessfaktor. eine besondere Geschenkidee sind 
Saunatücher und handtücher, die mit dem na-
menszug bestickt werden.  

Auch für Kids hat das Modezentrum Müller Be-
sonderes zu bieten: hosen in extraweit und ex-
traschlank. eine weitere Stärke des Sortiments 
sind festliche Kleider und Anzüge. Für den Alltag 
gibt‘s fetzige Sweatshirts und coolen Strick. 

Modezentrum Müller 
ringstraße 11 – 13 | 92637 Weiden | tel. 0961 | 48 11 40 | www.mueller-textil-weiden.de

Öffnungszeiten: mo bis fr 19 – 18 uhr | Sa 9 – 15 uhr | 1. Samstag/monat: 9 – 16 uhr 
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Dessous-kunde
DIE KLEInE

Der Anheizer
Ein String-Tanga – perfekt geeignet un-
ter heller, dünner Kleidung –  ist wohl 
die reizvollste Damenunterwäsche, 
die es gibt. Ein hauch von nichts. Er 
bedeckt nur das, was bedeckt werden 
sollte. Die Trägerin fühlt sich sexy, 
doch auch für den herzensmann ist der 
String ein verführerisches Kleidungsstück.

Der Alleskönner 
Sexy und praktisch. Im Gegensatz zum 

String-Tanga sind die Seitenbänder und 
der Rückenteil beim normalen Tan-
ga breiter. Der Po liegt ebenfalls frei, 
weshalb er der perfekte Partner für 
hautenge Kleidung ist. Er ist darunter 

fast unsichtbar. Ein Must-have für eine 
Frau mit hang zur Sinnlichkeit und unter-

streicht die Waffen einer Frau. Dennoch Vor-
sicht: Eine zu kleine Größe kneift. 

Der Klassiker
Klassische Form, Po größtenteils be-
deckt – der simple Slip. Modelle va-
riieren in der Bundhöhe und den 
Seiten. Sie sind angenehm zu tragen 
und perfekt für den Alltag. Klassisch 
heißt: Diese unterwäsche ist für je-
den Anlass, auch für sinnliche Stun-
den. In raffiniertem Design sind Slips ein 
echter hingucker.

Der Raffinierte
hipster sitzen an der hüfte und sind auf-
grund ihres breiten Bundes bequem. Je-
manden um den Finger wickeln? Wenn 
sie den Po etwas hervor blitzen lassen, 

kein Problem! Eine sinnliche nachtwä-
sche und aus Spitze gehören sie zu den 

Dessoustrends.  

Der Sportliche
Die eher sportive Panty bedeckt den Po 
komplett. Langweilig ist sie trotzdem 
auf keinen Fall. Mit Stickereien oder 
aus Spitze ist der Slip ein weiteres 
reizvolles Kleidungsstück.

Aufreizend oder bequem? Sportlich 
oder elegant? Slip ist nicht gleich Slip.

Sinnlichkeit,
ROMAnTIK unD 

DAS IST SPITZE

DESSOuS

Edle Dessous unterstreichen die Weiblich-
keit. Romantisch und verspielt, aber den-
noch sexy. Zarte, feminine Lingerie-De-
signs aus hochwertigen Materialien wecken 
Sinnlichkeit. Bodys umgeben die Figur mit 
traumhaften Stoffen. Ob in Rottönen, Grau 
oder in klassischem Schwarz – mit Spitze 
verzaubern die Kollektionen diesen herbst 
und Winter jeden. 

ADVERTORIAL

Das belgische Label Marie Jo setzt auf Tragekomfort 
und luxuriöse Stoffe, damit sich jede Frau wohlfühlt. 
Bodys sind Trend und formen die Figur. Der Spitzen-
body „Agatha“ in der Trendfarbe Grau schmeichelt je-
dem Teint. „Frost Grau“ wirkt dabei weniger kühl, son-
dern sexy und heiß. umhüllt von hochwertiger Spitze 
mit floralem Muster und Tüll ist der weibliche Körper 
zwar bedeckt, dennoch verführerisch durch Transpa-
renz und bietet Lust auf mehr.

84



Die Linie „Agatha“ von Marie 
Jo kombiniert Zartheit und 
Eleganz mit erotischem Flair. 
Sie zeichnet sich durch Blu-
menstickereien und Blattmo-
tiven aus. Ornamente, die wie 
feine Federzeichnungen auf 
der haut wirken. Auch bei dem 
Set aus String und bügellosem 
Bh, der auch einer kleinen 
Brust schmeichelt, verleiht die 
transparente Optik den sexy 
Touch. neben „Frost Grau“ 
ist „Rumba Red“ die Farbe der 
Serie „Agatha“. Ein Weinrot, 
wie auch der Tanz – sinnlich 
und ein Ausdruck von Leiden-
schaft. Rot – passend zu den 
Festtagen. In Italien bringt 
rote unterwäsche zur Silvester-
nacht Glück – was gibt es Bes-
seres als edle Dessous, die ver-
führen und glücklich machen?

hochwertige calais-Spitze 
und schmückende Sticke-
reien mit Glanzgarn geben 
bei der Serie „Kirsten“ von 
Marie Jo schlichtem Design 
Eleganz. Dunkelblau in Zu-
sammenspiel mit hellem 
Beige – eine edle Kombi-
nation. Mit der Dessousse-
rie in „Midnight Blue“ ist 
jede Frau eine Königin der 
nacht. 

Lingerie-Fachgeschäfte mit 
qualifiziertem Personal ins-
pirieren und beraten. Lassen 
Sie sich verführen.

PrimaDonna Twist verführt 
mit modernem, jugendli-
chem Design. Shapewear, 
bei der Sinnlichkeit auf Ro-
mantik trifft. Love is in the 
Air – mit verspielter „Love“-
Stickerei setzt die „Love“-
Linie ein klares Statement. 
Der schwarze Tüll auf haut-
farbenen Stoff, versprüht 
Leichtigkeit und Sinnlich-
keit gleichermaßen. Süß, 
aber reizvoll sind die un-
terteile aus transparentem 
schwarzem netzstoff. © PrimaDonna Twist

© Marie Jo (3)

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!
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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 dritten 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

87



neon trifft Leo. perfekter Auftritt 

in Farbe. das österreichische 

Label sportalm Kitzbühel 

designt statement-pieces mit 

unverkennbarer Handschrift. die 

designer folgen ihrer eigenen 

evolutionstheorie: Aufbauen auf 

bestehenden Werten, Fortführen 

der Qualitätsstandards, kontinu-

ierliches streben nach perfektion. 

das ergebnis: Auch bei den 

aktuellen Kollektionen trifft 

Funktion auf design.

Performance meets 
       Fashion 

© Sportalm Kitzbühel (4)

Jedes Detail stimmt:
die sterne im Anorak 
finden sich auf skihose und 
Mütze wieder. unwider-
stehlicher Hingucker: der 
netzförmige Augenschutz. 

Outfit mit Wow-Effekt:
Leo-print küsst neon-Farbe und 
umarmt Fell. ultimatives  
tüpfelchen ist die oversized-
skibrille.

sportALM KitzbüHeL 

bLeibt sicH treu: 

Jedes outFit ein 

stAteMent



The lady is a tramp:
Webpelz ist das it-Material der Herbst-
Wintersaison. Hier stylish veredelt mit 
stimmigen Accessoires, die sich im 
Muster der bluse widerspiegeln.

Perfektes Styling:
die Farbkombination silber-rosa-
dunkelblau funktioniert auf der 
piste und beim Après-ski. 
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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 ...



Andreas Nuslan 

behütet 
die ganze Welt

Kennen Sie Alice im Wunderland? 
Ein zauberhaftes Märchen, von 
Disney verfilmt. Johnny Depp 
als verrückter hutmacher in der 
hauptrolle. Sein hut von keinem 
Geringeren kreiert als dem hut-
könig persönlich. Der Markenna-
me ist dabei wörtlich zu nehmen, 
denn in dieser Branche steht An-
dreas nuslan an der Spitze. Zu 
seinen Kunden zählen bekannte 
Persönlichkeiten wie Schauspie-
ler Jan Josef Liefers, Fürstin Glo-
ria von Thurn und Taxis oder der 
Papst höchstpersönlich. Wenn 
sich zudem Disney meldet, steht 
es fest: Seine Werke müssen etwas 
Besonderes sein. Weltklasse. Der 
hutmacher aus Regensburg und 
sein Laden haben sich internatio-
nal etabliert.

Der 1875 gegründete Familienbe-
trieb begeistert nun in der vierten 
Generation durch Fachwissen und 
Talent. Jede Generation bringt ab-
solute Profis und Meister hervor. 
Zurzeit wirkt Andreas nuslan im 
hutmacher-Reich. Er schloss eine 
professionelle Ausbildung als hut-
macher und Modist ab und kann 
somit gleich zwei Meistertitel vor-
weisen. Eine weltweit einzigartige 
Leistung. Einzigartig wie seine 
Werke.

In der heutigen Zeit tragen Mann 
und Frau wieder hut. Wer erkennt, 
wie viel Arbeit in einem solchen 
hut steckt, kann diesen davor nur 
ziehen. Der hutkönig bietet hand-
werkskunst auf höchstem niveau. 
„Englische Zurichte“ heißt die auf-
wendige herstellung. In 60 bis 80 
Arbeitsschritten und exzellenter 
handarbeit entstehen aus feins-
ten Materialien vielfältige hüte. 
Bei dem Verfahren wird auf die 
Verwendung der alten originalen 
handwerksgeräte gesetzt. Tradi-
tion hat in der Manufaktur einen 
hohen Stellenwert, weshalb der 
Laden zum Standort in der mittel-

alterlichen Altstadt Regensburgs 
wie Topf und Deckel zusammen-
passt. Oder wie hut auf Kopf. Zwei 
Etagen bieten eine beachtliche 
Auswahl an Kopfbedeckungen, in 
allen Formen und Farben. „Jeden 
behüten“, heißt das Motto des un-
ternehmens. Wer eines der kostba-
ren Stücke kauft, kann sich lange 
daran erfreuen. Die hüte haben 
durch die hochwertige herstellung 
eine sehr lange Lebensdauer. 

Individuell, maßgefertigt, qualitativ 
– wer etwas Besonderes sucht, ist bei 
dem „Hutmacher am Dom“ gut auf-
gehoben. 

AnZEIGE

Des Königs 
neue Hüte

Jan JoseF LieFeRs

90



HutmacheramDomHutmacheramDom

Ich
behüteSie

DER PERFEKTIONIST

24h Online Shop
www.hutkoenig-shop.de

Hutkönig – Der Hutmacher am Dom 
Krauterermarkt 1 (Dom-West-Portal) 
D-93047 Regensburg

Telefon +49-941-51840 

info@hutkoenig.de 
www.hutkoenig.de

 hutkoenig    hutkoenig    hutkoenig 
Andreas Nuslan,    

einziger Hutmacher- 
und Modistenmeister weltweit

Unsere Weltweit einmalige Besonderheit ist die althandwerkliche auf-
wendige Herstellung der Hüte nach der alten englischen Zurichte, eine 
Herstellungsmethode, um die verwendeten Hutfilze aus reinem Natur-
haar besonders schonend in unserer Manufaktur zu bearbeiten. Diese 
seltene Verarbeitungsmethode ist nur in reiner Handarbeit möglich. 
Nur mit dieser aufwendigen Verarbeitung mit über 60 - 80 Arbeits-
schritten bekommt der Filz seine Stabilität.

so unser Hutmacherspruch.

Nur mit Hitze, Druck und Feuchtigkeit lässt sich unser Rohmaterial aus 
feinstem Hasenhaar oder Naturhaar verarbeiten. Je länger und inten-
siver die handwerkliche Bearbeitung ist, um so stabiler ist der fertige 
Hut. Unser Hauptaugenmerk liegt bei der Handarbeit auf Strapazierfä-
higkeit, Funktionalität und individuellem optischen Erscheinungsbild.

ZAUBERHAFTE MANUFAKTUR

„Naß und Heiß ist 
      dem Filz sei Speiß “

Andreas Nuslan ist Hutmacher - nicht mehr und nicht weniger. Und 
- er ist ein Phänomen. Inzwischen so berühmt wie seine Kunden aus 
aller Welt, längst eine Regensburger Institution, ständig in Bewegung, 
fleißig, ewig im Einsatz für die modische Hutwelt. 
Von seinem Willen jeden zu behüten ist niemand sicher: Jung, alt, 
berühmt, weiblich, männlich - für jeden gibt es die passende Kopf-
bedeckung.



MAnn, 
SEhEn SIE GuT AuS
Ein Mann. Ein Typ. Ein Style. Während Damen gerne experimentieren, muss die Mode für 
herren typgerecht sein. Auch in der Freizeit. Die aktuellen Kollektionen präsentieren sich 
lässig-leger und edel-stilvoll und machen Shoppen zum Erlebnis – auch für Männer.   

Sonnenuntergang auf Malta: 
hajo kreiert stimmige 

Farbkombinationen in den 
Farben des Südens. Kontrastreich, 

sportiv, individuell.
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Ton in Ton: Edle Materialien, 
edle Farbkombination mit Anthrazit 

in allen Schattierungen. Achtung, 
hingucker – die Jersey-hose 

hat seitliche Galonstreifen und 
Bündchen am Saumabschluss.

Schwarz ist zu eintönig? 
Sportalm Kitzbühel peppt 

das unifarbene Outfit mit knallgelben 
handschuhen und einer 

stylishen Spiegelsonnenbrille auf. 
Ab auf die Piste.Klassisch-trendig: 

René Lezard zieht Männer 
an – traditionell mit einem hauch 

Extravaganz. hier korrespondiert 
ein eisblaues Sakko mit 
einem farblich passenden 

Pünktchen-hemd. 
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Gesehen bei: 
KuLMEnS
Landshut

Gesehen bei: 
KuLMEnS
Landshut
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The culture of total beauty. Für 
das La-Biosthetique-Team um ca-
rolin „caro“ Memmel in Weiden 
ist Schönheit pure Inspiration. Als 
Friseur- und Beauty-Experten ver-
trauen sie auf die innovativen Pro-
duktlinien des französischen Kos-
metikherstellers La Biosthetique, 
der die Schönheit seit Jahrzehnten 
ganzheitlich betrachtet und mit 
seinen visionären Pflegeproduk-
ten die Schönheit und Gesundheit 
der Anwenderinnen unterstreicht. 
Von dieser Innovationskraft, dem 
Sinn für Ästhetik und dem hohen 
Anspruch an die Wirksamkeit 
profitieren die Kundinnen in dem 
Weidener Salon in hohem Maße: 
Sie lassen sich in entspannter 
Wohlfühlatmosphäre verwöhnen 
und freuen sich über die positiven 
Ergebnisse – denn Schönheit und 
Wohlbefinden machen glücklich, 
stolz und selbstbewusst. 

HAUt UND HAAR 
Schönes haar entsteht aus gesun-
der Kopfhaut. Mit dem Total-Beau-
ty-Konzept geht carolin Memmel 
auf die persönlichen Bedürfnisse 
ihrer Kunden ein. Optimal ge-
pflegtes haar und eine gesunde 
Kopfhaut sind die ersten Schritte 
des ganzheitlichen Schönheitskon-
zepts von der Friseurmeisterin. Sie 
nimmt sich Zeit für eine individu-

elle Styleberatung, die typgerecht 
auf die Kundin zugeschnitten ist. 
Innovative, durchstrukturierte 
haarschnitte ermöglichen ein ein-
faches Styling, das auch im Alltag 
funktioniert. 

CoLoRAtioN 
Schnelle, effektive Farbtechni-
ken geben der Frisur das gewisse 
Etwas. Die exzellente Beratung 

FRiSeuR | MAKe-uP  |     WohLFÜhLen
La-Biosthetique-Studio von carolin Memmel in Weiden

AnZEIGE
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Carolin MeMMel
Friseur * Make-up * Wohlfühlen
Leimberger Str. 50
92637 Weiden

Tel. 0961 | 63 19 37 20
info@caro-weiden.de
www.carolin-memmel.de

Öffnungszeiten
di, Mi:  9 – 19 uhr
do, Fr:  9 – 20 uhr
Sa: 8 – 14.30 uhr
Montags geschlossen

und das professionelle La Bios-
thetique-colorations-System ga-
rantieren brillante Farbergebnisse 
und leuchtend glänzendes haar in 
harmonie mit der Persönlichkeit. 
Das Beauty-Team stimmt die haar-
farbe individuell auf haarschnitt, 
hautton und Augenfarbe ab. Ob 
klassisch oder trendorientiert? 
natürliche Reflexe, die aussehen 
wie von der Sonne aufgehellt, las-
sen haare strahlen.  Die Diplom 
coloristin caro Memmel und ihre 
Kolleginnen zaubern tollste Farb-
effekte ins haar. 

MAKE-UP
Das Make-up rundet das Styling 
ab und hebt den Typ hervor. Das 
Team findet für jeden Anlass den 
passenden Style und empfiehlt 
Produkte, die die Schönheit der 
Kundin akzentuiert betonen – so-
wohl beim Tages-Make-up als auch 

beim Abend-Make-up. Stylistinnen 
und Make-up Artist carolin Mem-
mel  beraten und verwöhnen in 
entspannter Atmosphäre. 

BRAUt
Die Schönste am schönsten Tag 
des Lebens sein: Als Braut-Spezia-
list bietet das Beautyinstitut einen 
hochzeitsservice nach Maß an. 
Das ganzheitlich-perfekte Styling 
macht jede Braut zum bewun-
derten Mittelpunkt. Auf Wunsch 
kommen die Stylistinnen auch 
nach hause, um den besonderen 
Tag so stressfrei wie möglich zu 
gestalten. Aus verschiedenen Pa-
keten können Braut und Bräuti-
gam das Programm wählen, das 
am besten zu ihren Vorstellungen 
passt. 

LERNEN SiE UNS KENNEN.
WiR FREUEN UNS AUF SiE.

FRiSeuR | MAKe-uP  |     WohLFÜhLen



Heiß oder Kalt
Grün und Blautöne spiegeln die nordlichter und 
das Gletschereis wider. Die aus derselben Farbfa-
milie stammenden Farben harmonieren wunder-
bar. Dunkle haare bekommen diese trendigen 
kühlen Akzente und einen himmlischen Schim-
mer. Sie passen sehr gut in die Winterzeit. Kühl, 
elegant – mit den Farbnuancen erwecken Sie ei-
nen hauch unnahbarkeit.

helle haare werden mit einem Roséstich veredelt. 
Die Rottöne stellen das Feurige der Insel dar. Die 
Frisur ist ein Farbteppich aus unterschiedlichen 
nuancen. Der Ansatz ist eher dunkel. Die Sträh-
nen in kräftigerem Rot geben Pep. Die pastelligen 
Farben wirken feminin und zart.

Blond, Braun, Schwarz kann jeder. Die selbstbe-
wusste Frau trägt bunt. nicht komplett gefärbt, 
sondern mit Akzenten versehen. Ob Sie sich für 
coolness entscheiden oder lieber eine heiße Mäh-
ne tragen möchten, ist Ihnen überlassen.

Kurz oder Lang
Kurze haare sind immer noch in. Der Pixie 
kommt nicht aus der Mode. Dabei gilt: Pixie 
ist nicht gleich Pixie. Diese Saison wird er noch 
kürzer getragen. Das Deckhaar bleibt länger, Sei-
ten- und nackenpartien schneidet der Friseur 
raspelkurz. „Polarlichter“ setzten highlights. Die 
gefärbten Strähnen können mit haarprodukten 

Die Spannbreite der Frisurentrends in dieser Saison 
ist groß. Die angesagten Frisuren sind unterschied-
licher denn je. Auch die 0815-Schnitte gehören der 
Vergangenheit an. Die neuen sind außergewöhn-
lich, mit einem hauch Exzentrik, oder bekommen 
mit Farben eine besondere note. Eisige Töne oder 
Rosarot. Der Winter wird frostig, aber manche 
Frisur heizt ordentlich ein. Island liefert dabei eine 
Inspirationen der haartrends für diesen Winter.

durcheinander gebracht werden. Die zurechtge-
rückte, glatte Version versprüht Glamour. Auch 
der Pony wechselt zwischen kurz und lang. Wäh-
rend beim Bob der vordere Teil lang getragen wird, 
herrscht bei dem Kurzhaarschnitt der kurze Pony 
vor. Der Micropony setzt die Gesichtszüge noch 
mehr in Szene.

Keine halben Sachen? Doch! Traut man sich den 
angesagten Vokuhila Schnitt nicht, gibt es immer 
noch bei längeren haaren die Möglichkeit des 
half-up – die haare hochstecken, aber eben nur 
halb. Mit der Achtzigerjahre-Friese macht man bei 
langen haaren definitiv diese Saison nichts falsch 
und sie ist perfekt geeignet für die anstehende 
Weihnachtsfeier. In Erdbeerfarben hat die Frisur 
den außergewöhnlichen Touch.

KOnTraST

© Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks (6)

© Juhku - stock.adobe.com
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ruhig oder Wild
Auch in der haarstruktur herrscht Ambivalenz: Glatt und 
elegant, wie der Shortcut oder ungezähmt und messy. Der 
Bob ist und bleibt dabei eine Trendfrisur. Vor allem wellig 
zählt er zu den angesagten Looks. Raffinesse und Eleganz 
vereint bei dem Wavy-Kurzbob. Toller nebeneffekt: Durch 
den Schnitt und den Wellen kommen die farbigen Akzente 
und Strähnen sehr gut zur Geltung.

Mehr oder …  Mehr.
noch keine Idee für den Silvesterlook? Silvester kann auch 
gerne mal dicker aufgetragen werden und auffallen. Wie 
wär‘s mit blauem Feenstaub, anstatt Schneeflocken auf 
dem zurückgekämmten haar? Frostig schön verzaubern 
Sie mit dem glamourösen glitzrigen Styling die Partygäste. 
Farbsprays sind dabei eine gute Alternative für das Färben. 
Vor allem wenn es nur für einen Abend sein soll.

reich

Modern oder Klassisch
Bei dem klassischen Shortcut kommt mit 
haargel Spannung in das längere Deck-
haar. Möchten man(n) mal etwas anderes 
versuchen – einfach mal die haare wach-
sen lassen. Dass Männer meist eine Kurz-
haarfriseur besitzen, entspricht längst 
nicht mehr der norm. Der kurze wellige 
Bob macht auch bei dem modernen Mann 
etwas her. Schulterlanges wildes haar und 
Bart – der Draufgänger-Look ist perfekt. 
Für einen abenteuerlustigen Mann die pas-
sende Frisur.    isabell-Katrin Diehl

Quelle: Zentralverband des  deutschen Friseurhandwerks
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Freue dich,  

Christkind kommt bald …
… in nürnberg schon am 30. november
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Weihnachtsmärkte 
verzaubern 

in      Landshut – seite 56
      Guteneck – seite 102
      Amberg – seite 104
      Schwandorf – seite 105
      Nürnberg – seite 106
      Weiden – seite 107



… mit dem deutschen spitzenreiter: 

nürnberger christkindlesmarkt
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Strahlende Kinderaugen, der Geruch von Zimt und Orangen, 
hier und da ein Weihnachtslied. Zur Einstimmung auf die Fest-
tage gehört für viele Menschen ein Bummel über christkindl-
märkte dazu. Ab Ende november bestimmten sie das Straßen-
bild zahlreicher Städte. Die Reisesuchmaschine skyscanner 
empfiehlt zehn der weltweit schönsten Weihnachtsmärkte.

Die Zehn schönsten 
Weihnachtsmärkte 
Der WeLt …

#1.   Basler Weihnachtsmarkt – Basel, Schweiz

#2.   Enchant christmas Light Maze & Market – Arlington, USA

#3.   Weihnachtsmarkt am Spittelberg – Wien, Österreich

#4.  Kerstmarkt Fluweelengrot – Valkenburg aan de Geul, Niederlande

#5.   Yokohama Red Brick Warehouse christmas Market – Yokohama, Japan

#6.   camden christmas Market – London, England

#7.  Santa claus Village – Rovaniemi, Finnland

#8.  nürnberger christkindlesmarkt – Nürnberg, Deutschland

#9.   Wellington underground christmas Markets – Wellington, Neuseeland

#10. Village de noel – Nizza, Frankreich

#8 Bereits seit Mitte des  
16. Jahrhunderts ist der 
Christkindlesmarkt in 
Nürnberg fester Bestandteil. 
Seine Kulisse vom 30. No-
vember bis 24. Dezember: 
die Altstadt mit Frauenkirche 
und „Schönem Brunnen“. 
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Spitzenreiter ist der Weihnachtsmarkt in Basel. Er 
ist einer der größten und schönsten der Schweiz 
und zieht sich durch den historischen Stadtkern. 
Vom 22. November bis zum 23. Dezember sind 
die Straßen der Stadt reich geschmückt. Auch 
die Museen bieten in der Vorweihnachtszeit viele 
besondere Veranstaltungen an. 

Ein zauberhafter Weihnachtsmarkt ist der am Spittelberg 
in Wien. Ganz unterschiedliche handgefertigte Künstler-
artikel warten vom 15. November bis zum 23. Dezember 
auf ihre Käufer.

Tausende Lichter erleuchten die „Christmas Lane“ in 
Arlington (Texas) vom 23. November bis zum 30. Dezember. 
Neben zahlreichen Lichtskulpturen und magisch wirkenden 
Lichttunneln zieht der hell erleuchtete See im Zentrum des 
Markt-Labyrinths die Besucher an. 

Tipp der Redaktion

Inmitten gotischer Bürgerhäuser, zu Füßen 
der Kirche St. Jodok, stimmt der Landshuter 
Christkindlmarkt auf Weihnachten ein.

#2

#1

#3
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An allen vier Adventswochenenden jeweils Freitag 
16 bis 21 uhr, Samstag 14 bis 21 uhr und 
Sonntag 11 bis 20 uhr
Eintritt: Erwachsene Freitag 5 Euro / 
Samstag 6 Euro / Sonntag 6 Euro, 
Kinder bis 12 Jahre frei 
Busgruppen ab 20 Personen an allen 
Markttagen 5 Euro
www.schloss-guteneck.de

…  auf dem Weihnachtsmarkt Schloss Guteneck

Historisch-
romantisches 
Marktleben …
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Mandelduft und Zauberglanz lie-
gen in der Luft. Schneebedeckte 
Tannen, glitzernde Schneeflocken, 
Weihnachtsplätzchen und Kerzen-
schein sorgen für eine märchen-
hafte Idylle auf dem alljährlichen 
Weihnachtsmarkt auf Schloss Gu-
teneck im Oberpfälzer Landkreis 
Schwandorf.

An allen vier Adventswochenen-
den lädt Graf Beissel von Gym-
nich, dieses Jahr zum 14. Mal, 
herzlichst ein. Auf 50.000 Quad-
ratmetern im und um das Schloss 
bietet sich den Besuchern ein Bild 
wie aus dem Märchen.

Zu den drei großen Marktseg-
menten „Schlossromantik“, „tra-
ditionelle handwerkskunst“ und 
„Mittelalter“ gibt es über 120 wun-
derschöne Stände, an denen die 
verschiedensten alten handwerke 
wie Fackelmacher und Zinngießer 

vorgeführt werden. Die Besucher 
können nach herzenslust exklusi-
ve Weihnachtsartikel bewundern, 
verschiedenste Schlemmereien ge-
nießen und zum Beispiel die Rit-
tervorführungen in der Mittelalter-
straße bestaunen. 

Lassen Sie sich mitreißen von 
der Kraft der Weihnachtszeit. Die 
Schloss Gutenecker-Waldkrippe 
ist ein künstlerisches Meisterwerk. 
Mit ihren lebensgroßen Figuren ist 
sie eine der größten und schönsten 
Krippen Deutschlands.

Kinder können ihre Wünsche 
direkt an das christkind stellen 
und erhalten bei Angabe der Ad-
resse zu Weihnachten persönlich 
Post. Ersttagsstempel und Brie-
fe mit Motiven des Weihnachts-
marktes werden hierfür wieder 
extra von der Post (nur am Markt)  
angeboten.   

Spielleute und nachtwächter sor-
gen auf dem ganzen Gelände für 
weihnachtlichen Spaß. Im beheiz-
ten Gutsstadl und Ritterkeller ste-
hen ausreichend Sitzgelegenheiten 
zur Verfügung, um die täglichen 
Shows zu bewundern. Die Köst-
lichkeiten des Marktes kann man 
auch im Schlosscafe, der Wald-
schänke oder der Schlossgartenta-
verne genießen. 

Der Weihnachtsmarkt wurde vom 
größten Online-Portal für Weih-
nachtsmärkte www.weihnachts-
markt-deutschland.de in den Jah-
ren 2014 und 2015 zum schönsten 
Weihnachtsmarkt Deutschlands 
gewählt.

Wir würden uns sehr freuen, Sie 
auf Schloss Guteneck begrüßen zu 
dürfen. Erleben Sie den weihnacht-
lichen Zauber in märchenhaftem 
Flair.

AnZEIGE
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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 Tasse le-
ckeren Glühweins zu verbringen. 

Der romantische Weihnachts-
markt im Schatten der Basilika 
St. Martin im herzen der Amber-
ger Altstadt bietet kulinarische 
Köstlichkeiten, zauberhafte Bu-
den und ein unterhaltsames Büh-
nenprogramm. Wieder ist es den 
Verantwortlichen gelungen, ein 
umfangreiches Bühnenprogramm 
zusammenzustellen.

Besondere highlights: Am Mon-
tag, 17. Dezember, um 18.30 uhr 
kommt die österreichische Sänge-
rin Monika Martin auf den Weih-
nachtsmarkt. Mit ihrer klaren 
Stimme und ihrer volkstümlichen 

Musik begeistert sie viele Schlager-
fans. Bei ihrem Konzert präsen-
tiert sie ihr aktuelles Weihnachts-
album. Der Eintritt ist frei. Jeden 
Samstag treten die Rathausbläser 
um 17.30 uhr auf dem Balkon 
des Amberger Rathauses auf. Am  
22. Dezember sind alle Amberger 
und die Gäste von auswärts zum 
„Singen im Advent“ eingeladen.

Viele weitere Veranstaltungen sor-
gen auf der Lifebühne für Kurz-
weil an kalten Adventstagen – da-
runter Johnny Gold, Ben Stone, 
die „Ramona Fink Gospel Group“, 
die „Oberpfälzer Schlossteufeln“, 
Weihnachtskaraoke und vieles 
mehr. Dabei kommen Jung und 
Alt gleichermaßen auf ihre Kos-
ten. Lassen Sie sich auch von den 
Angeboten der verschiedenen Aus-
steller am Amberger Weihnachts-
markt verwöhnen. Jeden Sonntag 
bietet der Markt zum täglichen 
Kinderprogramm noch zusätzli-
che Kinderveranstaltungen wie 

Amberger Weihnachtsmarkt am Marktplatz

Kasperletheater ab 14 uhr an. Von 
Donnerstag bis Sonntag ist eine 
Pferdekutsche unterwegs.

Der 33. Amberger Weihnachts-
markt am Marktplatz startet am 
Donnerstag, 29. november, um 17 
uhr und ist bis Sonntag, 23. De-
zember täglich geöffnet. Die Besu-
cher sind montags bis mittwochs 
von 10 bis 20 uhr, donnerstags bis 
samstags von 10 bis 21 uhr und 
sonntags von 13 bis 20 uhr eingela-
den, sich zwischen den Buden auf 
das Weihnachtsfest einzustimmen.

Musik undneuer Lichterglanz
AnZEIGE

Sängerin Monika Martin

©
 Ja

n
W

es
ko

tt

104



Wirtschafts-
förderung
Schwandorf



Erlebniswege eröffnen neue horizonte auf dem christkindlesmarkt in nürnberg

Auf neuen Wegen
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AnZEIGE

Detailgetreue Federzeichnungen, 
nürnberger Luftfotografien, duf-
tende Weihnachtsgestecke und 
Windlichter aus holz: Der nürn-
berger christkindlesmarkt bietet 
kreativen Köpfen viel Raum zur 
Entfaltung. Die Veranstalter ha-
ben drei Erlebniswege kreiert, die 
den Besuchern die versteckten 
Besonderheiten des Weihnachts-
marktes zeigen. Der Erlebnisweg 
„Kreative“ mit insgesamt zehn 
Stationen berührt die herzen der 
Menschen, die auf der Suche nach 
außergewöhnlichen und einzigar-
tigen Geschenkideen sind. Eine 
Besonderheit ist das „Weihnachts-
Popup“: Studierende der renom-
mierten nürnberger Akademie 
der Bildenden Künste und junge 
Designer aus der Region präsen-
tieren für zwei bis fünf Tage ihre 
Produkte und Designs. neben kre-
ativ gestalteten Karten bieten die 
jungen Künstler Schmuck sowie 
holz- und Keramikprodukte an. 

Städtlein aus Holz und tuch
Der nürnberger christkindles-
markt ist einer der ältesten und be-
rühmtesten Weihnachtsmärkte 
weltweit. 1628 wurde er erstmals 
schriftlich erwähnt. Im herzen 

der nürnberger Altstadt 
heißt der Markt jährlich 

circa zwei Millionen 
Besucher aus 

aller Welt in dem „Städtlein aus 
holz und Tuch“ willkommen. Das 
christkind eröffnet den Markt 
traditionell am Freitag vor dem 
ersten Advent mit dem feierlichen 
Prolog vom Balkon der Frauenkir-
che aus. Der christkindlesmarkt 
hat von Freitag, 30. november, bis 
Montag, 24. Dezember, geöffnet. 

Nürnberger originale
Ein kulinarisches Muss sind die 

original nürnberger Bratwürste 
und die Elisenlebkuchen. Die bei-
den Traditionsprodukte dürfen – 
laut Vorgabe der Eu – nur inner-
halb nürnbergs unter strengen 
Vorgaben hergestellt werden. 
Der Erlebnisweg „nürnberger 

Originale“ führt die Gäste zu den 
traditionsreichen Produkten und 
kulinarischen Leckereien auf dem 
Markt. Regionales handwerk und 
fränkische Spezialitäten lassen 
sich auf dem Erlebnisweg „Origi-
nal Regional“ entdecken – zum 
Beispiel Edelbrände und honig aus 
Franken und der Oberpfalz. 

www.christkindlesmarkt.de
www.chr istkindlesmarkt .de/ 
der-markt/erlebniswege

Öffnungszeiten
Eröffnung mit Prolog am 
30. november: 17.30 uhr
Montag bis Sonntag: 10 bis 21 uhr
heilig Abend: 10 bis 14 uhr   
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Historischer 
markt zu
weihnachten
Vor der Kulisse des Alten Rathau-
ses, der St. Michaelskirche und 
den reizvollen Altstadthäusern 
mit vielen Renaissance-Giebeln 
erwartet Sie auf dem Oberen 
Markt eine einzigartige romanti-
sche Stimmung. Der christkindl-
markt ist ein Fest für alle Sinne: 
tausende goldene Lichter, Glüh-
weinduft, Lebkuchen, Gewürze 
und Weihnachtsschmuck zaubern 
vom 29. november bis 23. Dezem-
ber weihnachtlichen Glanz in die 

Max-Reger-Stadt. Kinderchöre und 
Instrumentalgruppen der Schulen 
treten unter der Regie des Stadt-
marketingvereins Weiden auf. 

Donnerstag, 29. november, 17.00 
uhr: Eröffnung mit Oberbürger-
meister Kurt Seggewiß. Ein beson-
ders beliebter Gast ist dabei der 
heilige Bischof nikolaus, der zur 
Eröffnung unsere Stadt besucht. 
Er möchte zusammen mit seinem 
Krampus und den Engelchen allen 

lieben Kindern ein Geschenk über-
reichen. In der Musikhütte gibt 
es jeweils mittwochs, freitags und 
sonntags von 18 bis 20 uhr ein ab-
wechslungsreiches Programm bei 
freiem Eintritt. 

Öffnungszeiten

Mo. – Die. 10 bis 20 uhr
Mi. bis Sa. 10 bis 21 uhr
So. 11 bis 20 uhr
Oberer Markt am Alten Rathaus

in der 
altstadt 
von Weiden

Mit dabei folgende Gruppen: 
30.11. ohrange 

2.12.  Weidener Stadt- und Jugendblaskapelle 

5.12.  „neisteder zoiglmusi“ 

7.12.  angelo Palazzotto 

9.12.  ramona Fink Gospel Group

12.12.  richie necker solo

14.12.  Johnny Gold

16.12.  rocky, Gianni e ricardo – il trio italiano 

19.12.  master Karaoke mit Benny redinger 

21.12.  Brigitte träger

AnZEIGE
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Festlicher Genuss
DaS aUGE ISST MIT. EIN lIEBEVoll GEDEcKTER 
TIScH GEHÖRT ZUM WEIHNacHTSfEST WIE 
pläTZcHEN oDER GäNSEBRaTEN. 
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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.

AnZEIGE

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
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KoCHen 
iSt Wie mUSiK 
das Weihnachtsmenü

der extraklasse
von Sternekoch 

Hubert obendorfer 

Seine kulinarischen Kreationen sind Kompositionen, 
bei denen es auf jede note ankommt. der Spitzen-
koch Hubert obendorfer vertraut am Herd erfolg-
reich auf seine philosophie: „Kochen ist wie musik.“ 
Weil jeder Zwischenton, jede Zutat und jede inspi-
ration in obendorfers Gourmetrestaurant „eisvogel“ 
die musik macht, adelt ihn der Guide michelin seit 
Jahren mit einem Stern. mit seinem Weihnachtsme-
nü komponiert der 53-jährige Chef des landhotels 
birkenhof einen vollendeten dreiklang aus Finesse, 
überraschung und Gaumenfreude.  
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FeiGen mit  
Ziegenfrischkäsecreme 
gefüllt und Salzmandeln

ZUTaTEN  
füR 20 fEIGEN

- 20 St blaue Feigen 

- 250 g Ziegenfrischkäse

- 100 g naturjoghurt

- 80 g Magerquark

- 2 EL gehackte Petersilie  

 und Kerbel

- 2 EL honig

- Etwas Zitronenrieb

- 1 Knoblauchzehe fein 

 geschnitten

- Schwarzer Pfeffer und Salz

- 40 Mandelkerne geschält

- 1 hühnereiweiß

- 2 EL grobes, feuchtes 

 Meersalz

- Frische Kräuterspitzen 

 zur Garnitur

Von den Feigen den Deckel abschneiden, und die unterteile bis zur 
hälfte aushüllen.

Den Ziegenfrischkäse mit dem Joghurt und dem Quark glatt rühren. 
Anschließend die Kräuter, den honig, Zitronenrieb und den Knob-
lauch untermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Eiweiß etwas anschlagen und das Meersalz zugeben. Die Man-
deln durch die Eiweiß-Salzmasse ziehen und auf eine Silikonmatte 
legen. Bei 200 Grad einige Minuten backen. Die Mandelkerne von zu 
viel Salz befreien und abkühlen lassen. Die fertige creme mit einem 
Spritzsack in die Feigen dressieren. Den Deckel daraufsetzen und die 
Mandeln einstecken. Mit den Kräuterspitzen ausgarnieren.

VorSpeiSe
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entenbrUSt mit
pastinaken, essigzwetschge 
und Zwiebel 
PASTInAKEnPÜREE
Die gewürfelten Pastinaken mit 
der Sahne und creme fraiche in 
einem Topf weich kochen, mixen, 
durch ein feines Sieb streichen 
und die Butter in Würfeln un-
terrühren. Mit Salz und Muskat 
würzen, bis zum Anrichten warm 
stellen.

ESSIGZWETSchGEn
Den Pflaumensaft mit dem Port-
wein zur hälfte einkochen, 
Zwetschgengeist und Pflaumen-
essig zugeben – kurz aufkochen, 
Pflaumenspalten zugeben, zur Sei-
te stellen und 30 Minuten ziehen 
lassen.

ZWIEBELn
Die kleinen Zwiebeln auf Meersalz 
bei 180°c circa 30 Minuten garen, 
abkühlen, vorsichtig schälen, vier-
teln, mit Puderzucker bestreuen, 
abflämmen und salzen.

EnTEnBRuST
Die Entenbrüste mit Butter, Wa-
cholderbeeren und Thymianzweig 
vakuumieren. Bei 55°c circa 20 
Minuten garen, anschließend kurz 
auf beiden Seiten heiß anbraten, 
würzen und servieren. 

PASTInAKEnSTIFTE
Die Pastinakenstifte in etwas But-
ter leicht anbraten und mit der 
hälfte der Entenjus ablöschen und 
einziehen lassen. 

SAucE
1/3 des Essigzwetschgenfonds mit 
dem Rest der Entenjus mischen 
und etwas einkochen lassen.

AnRIchTEn
Einen guten Klecks des Pürees 
auf den Teller geben und mit ei-
nem Tortenkamm ausziehen. Die 
Brust anlegen, Zwetschgen und 
Stifte auf das Püree geben und mit 
Blutampfer garnieren. Die Sauce 
angießen.

ZUTaTEN 

- 300g Pastinaken geschält 

 und klein gewürfelt

- 150g Pastinaken geschält 

 und gestiftet

- 130 ml Sahne

- 40g creme fraiche

- 50g kalte Butter

- Salz, Muskat

- 60 ml Pflaumensaft

- 80 ml Portwein

- 50 ml Pflaumenessig

- 40 ml Zwetschgengeist

- 4 Zwetschgen in Spalten

- 8 kleine Bio-Zwiebeln

- 300g Meersalz

- Puderzucker, Salz

- 4 große Entenbrüste

- 200 ml Entenjus

- Butter, Salz, Pfeffer, 

 Thymianzweig, 

 Wacholderbeeren, 

 Blutampfer

HAUptGAnG
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HASelnUSS
CAnnelloni
mit birnenmousse

ZUTaTEN 
füR 10 STücK 
(6 cm x 4 cm)

hASELnuSScAnnELLOnI

- 4 Strudelteigblätter

- 1 Eigelb

- 100 g haselnüsse,  

 geröstet und gehackt

BIRnEnMOuSSE

- 2 Eier

- 30 g Zucker

- 2 Blatt Gelatine

- 80 g naturjoghurt

- 120 g Birnenmark

- 60 ml Birnengeist 

 (sehr gute Qualität)

- 160 g geschlagene Sahne

FERTIGSTELLunG

- Karamelldekor mit 

 haselnussgeschmack

- Minzblättchen

- Birnenkugeln

- dunkle Kuvertüre 

- gehackte haselnüsse 

hASELnuSS-
cAnnELLOnI
Teig in Bahnen schneiden, 
um einen Metallring rollen 
und fixieren.  Außen dünn 
mit Eigelb einstreichen und 
in den nüssen wälzen. Bei 
160°c etwa 6–8 Minuten 
backen.

BIRnEnMOuSSE
Eier und Zucker mitein-
ander aufschlagen, einge-
weichte und ausgedrückte 
Gelatine zugeben. Masse 
glattrühren, dann Joghurt, 
Birnenmark und –geist un-
terrühren. Masse vor dem 
Stocken in die cannelloni 
füllen. 

FERTIGSTELLunG
cannelloni aufstellen und 
mit einem Karamellzu-
ckergespinst sowie Minz-
blättchen dekorieren. 
Außerdem Birnenkugeln 
und dunkle Kuvertüre im 
Wechsel mit gehackten 
haselnüssen und Birnen-
mousse anrichten.

nACHSpeiSe
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restaUrant – caFé
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 

Sonntag Ruhetag

essen? 
EIN ERlEBNIS! 
Kleine Kostprobe gefällig? Ringelbete mit karamelli-
siertem Ziegenkäse, chilipapadam, Arganöl, geröste-
ten hanfsamen und Baby Leaf-Salat. Oder lieber ein 
Saiblingsfilet auf der haut gebraten mit halbgetrock-
neten Tomaten, jungem Spinat, Limonenrisotto und 
Pesto? natürlich enthält die Speisekarte auch asia-
tische Kreationen – wie wäre es mit hähnchenbrust 
Supreme mit asiatischem Gemüse, Glasnudeln und 
scharfer, roter currysauce? Wer Vielfalt liebt, ist im 
„Zoe“ in Weiden an an der richtigen Adresse. Das 
Team um Jürgen Pufke versteht Essen als Erlebnis, als 
wichtigen Teil des Lebens – schließlich bedeutet der 
altgriechische name des Restaurants übersetzt so viel 
wie „Leben“. 

Frische und Leichtigkeit
Die Küche des „Zoe“ setzt auf  Qualität, Frische und 
Leichtigkeit. Sie kombiniert italienische Gaumenfreu-
den mit Oberpfälzer Traditionsgerichten oder verpasst 
kulinarischen Klassikern eine asiatische note. Dabei 
entstehen Variationen, die vielfältig und überraschend 
sind. Der kompetente Service berät selbstverständlich 
bei der Auswahl der passenden Weine und die haus-
gemachten nachspeisen wie das dunkle Mousse von 
belgischer Schokolade oder Vanille-Pannacotta mit 
Erdbeersugo sind definitiv eine Sünde wert.

Zubereitung im Holzofen
negritella steht für eine Pizza-Kreation, die alles ande-
re als alltäglich ist: Rindercarpaccio, Kirschtomaten, 
Mozzarella und Rucola. Im „Zoe“ bekommt die Pizza 
ein neues Gesicht, mal ausgefallen, mal klassisch – 
aber immer hochwertig. Auch hier ist die Leichtigkeit 
ein Gütegrad: Statt schwerem Edamer wird magerer 
Mozzarellakäse verwendet. Den holzofen, der aus-
schließlich mit Buchenholz befeuert wird, nutzt das 
Zoe-Team auch für die Zubereitung zahlreicher Fisch-
gerichte, Beilagen und gratinierter Gerichte. Auch 
Brot wird täglich frisch gebacken. 

AnZEIGE
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Gebratene Jakobsmuscheln 
mit Sanddorn-Crème-fraîche

Etwa 6 – 8 Portionen
Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zutaten
etwa 650 g Jakobsmuschelfleisch 
(etwa 16 Stück)
Salz
1 EL Olivenöl

Sanddorn-Crème-fraîche
100 g Quittengelee
1 EL Sanddornmark
½ Becher crème fraîche (75 g)
1 Msp. gemahlener Kardamom
½ Msp. gemahlener Ingwer
1 TL flüssiger honig
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Außerdem
etwas Kresse

Traditionell kann jeder. Eine exklusive Alternative zur 
Weihnachtsgans sind Jakobsmuscheln. Das edle Schalen-
tier wird oft direkt in der dekorativen Schale gratiniert 
oder gegrillt. Aber auch gebraten ist es eine Delikatesse. 
Das helle Fleisch schmeckt nussig und etwas süßlich. 
Fruchtig-würziger und leicht säuerlicher Sanddorn bildet 
dazu einen feinen Kontrast.

Zubereitung
Quittengelee unter Rühren erwär-
men. Quittengelee, Sanddornmark, 
crème fraîche, Kardamom, Ingwer 
und honig in einer Schüssel mit 
einem Schneebesen verrühren. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
creme bis zum Servieren in den 
Kühlschrank stellen. Das Jakobs-
muschelfleisch von beiden Seiten 
leicht salzen. Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die Muscheln 
von jeder Seite 2 bis 3 Minuten 
braten. Die gebratenen Jakobs-
muscheln mit Sanddorn-crème-
fraîche und Kresse auf den Tellern 
anrichten. Dazu passt ein gemisch-
ter Blattsalat.

Das Rezept funktioniert auch mit 
tiefgekühltem Jakobsmuschel-
fleisch und Sanddornsaft anstelle 
von Sanddornmark.

Nussige 
  Delikatesse
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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

21. Dezember 2018
19.00 Uhr
Scampi

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

31. Dezember 2018
19.00 Uhr

SilveSTermenUe
- pro Person EUR 69,50 -

Reservieren Sie bitte 
rechtzeitig Ihre Plätze 

in unserem Anlaufhafen 
nichtalltäglicher 
Gaumenfreuden!
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Stollen
Ein Weihnachtsklassiker in neuem Gewand

ZUBEREitUNG 
Die cranberries mit Orangeat, Weihnachts-
Aroma und Saft mischen und mehrere Stun-
den, am besten über nacht, durchziehen las-
sen. 

Für den Teig Milch erwärmen und Butter oder 
Margarine darin zerlassen. Mehl in eine Rühr-
schüssel geben und mit der Trockenbackhefe 
sorgfältig vermischen. Zucker, Salz, Ei und die 
warme Milch-Fett-Mischung hinzufügen und 
alles mit einem Mixer (Knethaken) kurz auf 
niedrigster, dann auf höchster Stufe in etwa 
fünf Minuten zu einem glatten Teil verrühren. 
Zuletzt Mandeln und die cranberry-Mischung 
kurz unterkneten. Den Teig zugedeckt an ei-
nem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er 
sich sichtbar vergrößert hat. Die Becher einfet-
ten und auf ein Backblech stellen. Den Back-
ofen auf etwa 180 Grad celsius bei Ober-/
unterhitze vorheizen (heißluft etwa 160 Grad 
celsius).

Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeits-
fläche nochmals durchkneten und in sechs 
gleich große Portionen teilen. Jedes Teigstück 
zu einer Kugel formen und in die Becher le-
gen. Den Teig an einem warmen Ort nochmals 
gehen lassen. Dann im unteren Drittel des 
Backofens etwa 35 Minuten backen.

Die Butter zerlassen. Die Becher-Stollen so-
fort nach dem Backen damit bestreichen und 
mit Zucker bestreuen. Auf dem Kuchenrost 
erkalten lassen. Die Stollen lassen sich etwa 
eine Woche aufbewahren. Zum Verschenken 
die Becher mit Klarsichtfolie und Geschenk-
band verpacken. Statt im Becher können die 
cranberry-Stollen auch im Sturz-Form-Glas 
gebacken werden.

Kein Weihnachten ohne christstollen. Seine Tra-
dition reicht bis ins Mittelalter. Seitdem hat er sich 
vom reinen Fastenbrot aus Wasser, Mehl und hefe 
zum beliebten Weihnachtsgebäck entwickelt. In 
den hefeteig gehören ganz klassisch Mandeln, Zi-
tronat, Orangeat und in Rum eingelegte Rosinen. 
Doch nicht jeder mag die süßen Trockenfrüchte. 
Eine geeignete Alternative sind getrocknete cran-
berries, die eher einen süß-säuerlichen, herben Ge-
schmack haben. Dazu etwas Variantenreichtum 
und Experimentierfreude – und heraus kommt 
der cranberry-Becher-Stollen: ein zeitgemäß inter-
pretierter Klassiker in kleinen Portionen, der sich 
auch zum Verschenken eignet.

Etwa 6 Stück
Zubereitungszeit: etwa 40 Minuten

ZUtAtEN
100 g getrocknete cranberries
100 g Orangeat
1 Päckchen Weihnachts-Aroma
4 EL heller Traubensaft oder 
Apfelsaft
200 ml Milch
125 g Butter oder Margarine
425 g Weizenmehl
1 Päckchen Trockenbackhefe

75 g Zucker
1 Pr. Salz
1 Ei (Größe M)
50 g gesplitterte Mandeln

ZUM BEStREiCHEN
50 g Butter
1 EL Zucker

AUSSERDEM
6 hitzebeständige Becher 
(je etwa 300 ml Inhalt)
etwas Fett

IM BEchER
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Feinsten Kaffee und beste Weine gibt es seit 90 Jahren 
bei Rehorik – gleich dreimal bietet das Familienunter-
nehmen erlesene Delikatessen in Regensburg an. Die 
Firmengeschichte beginnt mit Löffeln, die in Porzellan-
tassen klirren. Die Luft ist erfüllt von Kuchenduft und 
frisch gerösteten Bohnen: In Kaffeehäusern traf sich 
in den 1920er Jahren die ganze Welt. Während dieser 
Blütezeit, im Jahr 1928, eröffnet Hugo Rehorik sein ers-
tes Geschäft in der prunkvollen Altstadt von Karlsbad. 
Sein selbst gerösteter Kaffee lockt auch die Flaneure 
aus den Passagengängen, ebenso bietet er Delikates-

In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. So lautet ein 
altes lateinisches Sprichwort. Wo aber, liegt der Wein? 
In Regensburg. Im Rehorik. Der familiengeführte Fach-
handel  bietet über 400 erlesene Sorten. In dem brei-
ten Sortiment findet der Traubenliebhaber Weine aus 
Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, 
Portugal und Übersee, von trocken leicht bis vollmun-
dig süß. Das Besondere an der Auswahl im Rehorik: 
Jeder Wein wird probiert und auf Geschmacks- wie 
Qualitätsmerkmale geprüft. Genau wie zu ihren Kaffee-

sen und Kolonialwaren feil. Schon damals steht Rehorik 
für Qualität.

Nach dem Krieg muss Hugo Rehorik seine Geburts-
stadt verlassen. Eine neue Heimat findet der Unterneh-
mer in Bayern – und zwar in Regensburg. Gemeinsam 
mit seiner Familie baut er das neue Rehorik in der 
Hauptstadt der Oberpfalz, am Brixener Hof 6, auf. Mit 
Erfolg: Denn nach 90 Jahren ist das Geschäft für allerlei 
Feines für den Gaumen nicht nur zur Marke geworden, 
sondern immer noch ein Familienunternehmen, mittler-
weile in der vierten Generation, – und an drei verschie-
denen Standorten in Regensburg.

Im Stammhaus bietet das Rehorik 30 verschiedene Sor-
ten frisch gerösteten Kaffees, Tee und feinste Süßwaren. 
Delikatessen wie Salami, 130 verschiedene Käsesorten 
oder auch Nudeln runden das Sortiment ab. Den frisch 
aufgebrühten Kaffee genießt man im Café 190°. Weite-
re Angebote und Delikatessen aus dem Hause Rehorik 
gibt es in der Weingalerie an der Gesandenstraße 16 
oder in der Filiale im Donau-Einkaufszentrum. 

bauern pflegt die Familie Rehorik auch engen Kontakt 
zu ihren Winzern, kennt Land und Leute in den An-
baugebieten. Unter den Weißweinen findet man Char-
donnay, Weißburgunder (Pinot Blanc), Grauburgunder 
(Pinot Grigio), Sauvignon, Müller-Thurgau, Riesling, 
Grüner Veltliner oder Semillon. Rotweine wie Merlot, 
verschiedene Cabernets, Shiraz/Syrah, Spätburgunder 
(Pinot Noir), Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo oder 
Trollinger (Südtiroler Vernatsch) hat Rehorik ebenfalls 
im Angebot. 

Rehorik steht seit 90 Jahren für Qualität und Genuss

Erlesen und getestet: Über 400 verschiedene 
Weinsorten im Rehorik-Sortiment 

TradiTion. Familie. leidenschaFT.

in rehorik veriTas  

AnZEIGE
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heinz rehorik, heiko rehorik und Joachim rehorik 
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„GOLDENE MOMENTE“ für meinen 
Kollegen von der Buchhaltungdie immer die Blumen gießt

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

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.

„LA DOLCE VITA“ für meine Schwester
„FRIZZANTE E PIZZA“ für meinen 

Kollegen von der Buchhaltung
„GOLDEN PORT“ für die Nachbarin, 

die immer die Blumen gießt



Gebratenes Skrei-Filet 
 mit Specksauce, Belugalinsen und grünem Spargel

600g Skrei-filet (Winter-Kabeljau), vorzugsweise das 
Rückenfilet genannt „loin“
Grüner Spargel

sPecksaUce
2 Stück Schalotten geschält
250g Speck hell geräuchert und gepökelt
150 ml Weißwein
50 ml Vermouth (Noilly prat)
450 ml heller Gemüse- oder Geflügelfond
80 ml Sahne
50-80g kalte Butterwürfel
Salz, pfeffer

BelUgalInsen 
2 Stück Schalotten geschält
½ Zehe Knoblauch
350g Belugalinsen
Heller Geflügelfond
Salz, pfeffer, Muskatnuss, lorbeerblatt, Thymianzweig, 
aceto balsamico dunkel, Butter

Für das FIscHFIlet
Den fisch portionieren und gegebenenfalls Gräten ent-
fernen, salzen und auf der Hautseite mit pflanzenöl bei 
hoher Hitze in einer beschichteten pfanne braten bis eine 
leichte Bräunung entsteht. In einer zweiten pfanne mit 
schäumender Butter, einer zerdrückten Knoblauchzehe 
und Thymianzweige auf der fleischseite fertiggaren. op-
timale Kerntemperatur bei fisch ist 49°c.

Für dIe saUce
Die Schalotten und den Speck grob würfeln und mit But-
ter in einem Topf farblos anschwitzen, mit dem Weißwein 
und dem Vermouth ablöschen und bei niedriger Tempe-
ratur um etwa die Hälfte reduzieren lassen (das sorgt für 

ein schönes „Säurespiel“ in der Sauce). Mit dem Geflü-
gelfond aufgießen und auch wieder etwas reduzieren las-
sen. anschließend die Sahne und die kalten Butterwürfel 
in die Sauce, mit einem Mixstab mixen. Die Sauce durch 
ein Sieb abseihen und mit Salz und pfeffer abschmecken.

Für dIe BelUgalInsen
Die feinen Schalotten und Knoblauchwürfel in etwas 
Butter glasig dünsten und die Belugalinsen dazu geben. 
Mit dem hellen Geflügelfond auffüllen, ein lorbeerblatt 
und ein Thymianzweig dazu geben und langsam köcheln 
lassen, bis die linsen gar sind und der Geflügelfond fast 
vollkommen von den linsen aufgenommen wurde. Nun 
die Kräuter entnehmen und  circa ein fünftel der linsen 
mit einem Mixer bearbeiten bis ein feines püree entsteht, 
eventuell muss etwas flüssigkeit hinzugefügt werden. 
Dieses püree wieder den linsen zuführen und alles mit 
Balsamico, Salz, pfeffer und Muskatnuss abschmecken. 
Die linsen sollten nun eine sämige Konsistenz und einen 
leicht nussigen, würzigen Geschmack mit leichter Essig-
note haben.

Für den grünen sPargel:
Die unteren zwei Drittel der Spargelstange schälen, die 
Enden abschneiden und alle in Salzwasser bissfest blan-
chieren. Den Spargel dann umgehend in Eiswasser ab-
schrecken, ansonsten verliert er seine grüne farbe und 
der Garprozess wird nicht unterbrochen. Den Spargel 
in etwas Butter erhitzen und mit Salz und Zucker ab-
schmecken.

anrIcHten
In einen vorgewärmten tiefen Teller die linsen geben, die 
Specksauce leicht schäumen und diese âu tour geben, 
den Spargel mittig auf die linsen platzieren und darauf 
das fischfilet mit der Haut nach oben. 

Für 4 PersOnen
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saIBlIngsFIlets
800g Saiblingsfilet entgrätet und mit Haut
800g Wasser, 72 g Salz
40g Matjesreifer (gut sortierter Gewürzhandel)

aus Wasser, Salz und Matjesreifer eine lake herstellen 
und die Saiblingsfilets 72 Stunden darin einlegen und 
täglich wenden. Danach die filets mit Wasser abspülen, 
trocken tupfen und in pflanzenöl einlegen.

lIMOnen-creMe
200g creme fraiche
1 Stück limonen-abrieb
Salz, pfeffer, limonen-Saft

Die creme fraiche mit dem limonen-abrieb und etwas 
limonen-Saft aufschlagen und mit Salz und  pfeffer ab-
schmecken.

kartOFFelBrätlInge
20 Stück kleine Kartoffeln 
(la Ratte, Drillinge, Malta oder Grenaille)
2 Knoblauchzehen
Thymian, Rosmarin, Salz, pfeffer, olivenöl

Die Kartoffeln der länge nach halbieren und mit der 
Schnittfläche nach oben auf ein Küchenblech legen. Den 
Rosmarin, Thymian und die angedrückten Knoblauchze-
hen dazugeben, mit olivenöl beträufeln und alles mit Salz 
und pfeffer würzen. Die Kartoffeln im ofen auf 160° Grad  
für circa 20 Minuten garen.

anrIcHten
1 Bund lauchzwiebel
ca. 8 Stück Kirschtomaten
2 Stück Radieschen
1 Schale Gartenkresse

Die Saiblingsfilets enthäuten und 
auf circa 90g portionieren. Den 
frühlauch in feine Ringe schnei-
den, die Kirschtomaten sechs-
teln und alles mit olivenöl und 
etwas Salz marinieren. Beliebig 
auf dem Teller anrichten und mit 
Radieschen-Scheiben und Gar-
tenkresse ausgarnieren. 

Saiblingsfilet auf „Matjes Art “
mit limonen-creme, frühlauch und Kartoffelbrätlingen

Skrei und Saibling de luxe
Silvester-Rezepte von Spitzenkoch Tobias Ritzler      (Bernlochner landshut)

Ein gutes neues Jahr beginnt mit einem Festmahl. Der Küchenchef 
Tobias Ritzler vom  Feinschmeckerlokal Bernlochner in Landshut 
kreiert regionale Rezepte, bei denen die frischen Zutaten der Sai-
son zur Phantasie des chefs passen. Bernlochners exzellente Kom-
positionen spiegeln seine Philosophie wider: „Kochen ist eine Mi-
schung aus handwerk, Kunst und Vergnügen.“ In diesem Sinne: 
viel Vergnügen mit seinen kreativen Fischvariationen zu Silvester.

Für 4 Personen

© Bernlochner Landshut (3)
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Ästhetik
ScHÖN. VITal. ENTSpaNNT.
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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 ausgewiese-
ner Schwerpunkt ist das Face-
Neck-Lift. Viele Patienten sind 
auf der Suche nach der geeigne-
ten 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 Gesell-
schaft 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 ehemali-
ge Stellvertretende Chefarzt der 
partnachklinik als gefragter redner 
auf Kongressen. die Vereinigung der 
deutschen plastischen Chirurgen hat 
ihn 2001 als Gewinner mit der „Gol-
denen Kamera“ ausgezeichnet. in der 
Gesellschaft für ästhetische Chirur-
gie 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

ADVERTORIAL
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rauS an diE friSchE luft
Winterwanderung zur Burgruine Weißenstein

Gans, Fondue, Würstchen: Es wird 
Zeit für ein bisschen Bewegung. 
Eine Winterwanderung im natur-
park Steinwald ist naturschauspiel 
pur – schon lange bevor man die 
spektakuläre Aussicht von der Bur-
gruine Weißenstein erreicht hat. 
Eine Routen-Empfehlung für alle, 
die zwischen den Feiertagen fri-
schen Wind um die nase brauchen.

Startpunkt der Wanderung ist der 
Wanderparkplatz am Marktredwit-

zer haus im Gemeindegebiet Wal-
dershof. Dabei können die Wan-
derer gleich die „Basaltpferdchen“ 
besuchen, die an echten Winter-
tagen eiskalte Schneemützen tra-
gen. Weiter geht es über idyllische 
Forstwege hinauf zur Burgruine 
Weißenstein, die verschlafen im 
starren Winterwald liegt. Erbaut 
wurde die Burg ungefähr Anfang 
des 11. Jahrhunderts, bis um 1550 
nutzten sie die Bewohner als Gan-
erbenburg (Mehrfamilien-Burg). Quelle: Tourimuszentrum Oberpfälzer Wald

War es auf 850 Metern höhe zu 
kalt? Zu einsam? Die Burg ist längst 
verlassen – ein Segen für Winter-
wanderer, die die Stille und Weite 
des naturparks Steinwald schätzen. 
Der Verein „Steinwaldia“ hat die 
Ruine Weißenstein in den letzten 
Jahrzehnten umfangreich gesichert 
und restauriert. und so kann man 
heute über Treppen den einstigen 
Bergfried erklimmen – der Panora-
mablick weit über den Oberpfälzer 
Wald lohnt den Aufstieg.

Wer eine kurze, familienfreund-
liche Tour bevorzugt, kehrt auf 
dem gleichen Weg zurück. Wer 
nach den faulen Feiertagen noch 
Kraftreserven hat, geht weiter bis 
zur Dreifaltigkeitskapelle oder so-
gar zum Oberpfalzturm. Spontane 
Entschlüsse sind jederzeit möglich 
– dank gut markierter Wanderwe-
ge finden Spaziergänger diverse 
Vorschläge für eine weitere Tour. 

ENtFERNUNGEN 
Wanderparkplatz-Burgruine 
Weißenstein (einfach): 1,5 Kilometer

Wanderparkplatz-Burgruine-Ober-
pfalzturm (einfach): 3,9 Kilometer

Toureninfos und Geodaten zum kostenlosen Download:
www.oberpfaelzerwald.de/winterwanderweg-zur-burgruine-weissenstein

© Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald – Thomas Würl (2)



gESuNDHEiT. 
ErFOLg. 
MOTiVATiON.
HOHPE setzt beim Training auf 
den ganzheitlichen Ansatz

WiE LÄuFT EiN 
ONLiNE COACHiNg AB?
Bevor ein Trainingsplan er-
stellt werden kann, sollte ein 
Treffen vereinbart werden, 
um die Ziele, Vorkenntnisse 
und mögliche Einschrän-
kungen  abzuklären. Danach 
könnte ein erster Trainings-

Die Firma HOHPE – Home of Health and Performance –  ver-
folgt einen ganzheitlichen Ansatz. Durch ein Netzwerk aus Ex-
perten aus den verschiedensten Bereichen, die bei Bedarf he-
rangezogen werden können, ist eine ganzheitliche Betreuung 
auf höchstem Standard gewährleistet, sowohl für Firmen als 
auch Privatpersonen. Trainiert wird nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und unter Zuhilfenahme verschie-
denster gerätschaften.

Trainiert werden – neben dem Sportler von nebenan und den-
jenigen Menschen, die auch etwas für ihre gesundheit machen 
wollen –  auch Fußballspieler aus der 2. Bundesliga, Eisho-
ckeyspieler aus der Deutschen u20 Nationalmannschaft sowie 
DEL/DEL2 und Spieler der Oberliga Süd. Das Team betreut 
zu dem die Oberliga Süd Eishockey Mannschaft der Blue Devils 
Weiden in Sachen Athletiktraining.

Training für jedermann und jederfrau, egal 
welches Leistungsniveau. Experten aus 
den verschiedensten Bereichen stehen 
zur Verfügung – von Nordic Walking bis 
reha Trainer.

plan erstellt werden, obwohl die Erfahrung zeigt, dass es emp-
fehlenswert ist,  die ersten beiden Male mit einem Trainer 1:1 
zu arbeiten. Es bietet sich ebenfalls an, sich alle vier bis sechs 
Wochen zu treffen, um sich die Bewegungsmuster der übun-
gen anzusehen, um etwaige Fehlbelastungen zu vermeiden.

- QuALiTÄT VOr QuANTiTÄT -

VOrTEiLE VON ONLiNE COACHiNg:
•	 Alle übungen sind via Video und Bild aufbereitet und kön-

nen sich von überall angesehen werden 
•	 über 2000 übungen sowohl mit dem eigenen Körperge-

wicht als auch übungen mit Kurz- und Langhanteln sind 
verfügbar; somit können diese überall durchgeführt werden 

•	 freie Einteilung, wann die übungen gemacht werden 
•	 Fragen können dem Trainer direkt per App gestellt werden
•	 ständige Anpassung der übungen  je nach Leistungsent-

wicklung

MESSgErÄT Zur ErFASSuNg 
DEr HrV Für FirMEN uND 
PriVATPErSONEN
Das Messgerät, das die Herzfrequenz-
variabilität (HrV) misst, überwacht 
die physiologischen Komponenten 
und zeigt die Verbindung zwischen 
dem Lebensstil und dem Wohlbe-
finden auf. Mithilfe von personalisier-
ten Stress- und regenerationsprofilen 
können ihre Mitarbeiter und Sie selbst 
lernen, mit Stress umzugehen und sich 
dadurch wohler zu fühlen, indem genau die Aktivitäten auswählt 
werden, die eine positive Auswirkung auf ihre Arbeit, Freizeit und 
ihr Leben insgesamt haben. Das gerät ist so klein, dass es so-
wohl beim Sport (außer Schwimmen) und im Alltag/Schlaf ge-
tragen werden kann und keine störende Komponente darstellt.

KONZEPTE/EVENTS/WOrKSHOPS Für FirMEN
Sport ist Emotion pur. gesundheit stärkt die Motivation. ge-
sundheitsfördernde und motivierende Maßnahmen tragen 
wesentlich zum Erfolg eines unternehmens bei. Als kreativer 
Partner für gesundheitsförderung und Stressabbau steht 
HOHPE bereits jetzt vielen namhaften unternehmen aus den 
verschiedensten Wirtschaftszweigen beratend zur Seite. Kon-
zeptentwicklung für das firmeneigene Fitnessstudio oder an-
lassbezogene Bewegungs, Entspannung- und Mentalmodule 
auf Firmenevents komplettieren das gesundheitsfördernde 
Angebot für unternehmen – immer maßgeschneidert auf die 
individuellen Anforderungen. 

Mehr Infos zum Leistungsangebot: www.hohpe.de

www.hohpe.de 

ONLiNE 
COACHiNg      

AnZEIGE
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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



Winter: Frostbeulen an händen und Füßen. Der kal-
te Wind weht um die häuser. Keine Motivation nach 
draußen zu gehen. Wie wäre es mit einem ausgiebigen 
Badetag in der eigenen Wellnessoase? Eine Wanne, 
ein paar Kerzen und dann abtauchen in das wohlig 
warme Wasser. Mineralisierende Pflegeprodukte mit 
natürlichen Aromen schenken neue Lebensenergie 
und helfen, zwischen den Feiertagen zu entspannen. 

Wohlbefinden
von Kopf bis Fuß

KRäFtiG biS in Die Spitzen
Wer wünscht sich nicht gesundes 
haar von der Wurzel bis in die Spit-
zen? das dercos mineralshampoo 
von Vichy ist mild und wirkt sich dank 
des thermalwassers positiv auf die 
haarstruktur aus.WoHltuenDe eRFRiScHunG

das thermalwasser von Vichy ist 
die perfekte ergänzung für die 
tägliche Körperpflege. die enthal-
tenen mineralien stärken die haut 
und verleihen ihr eine erfrischende 
ausstrahlung. einfach aufsprühen, 
einwirken lassen und vorsichtig 
trocken tupfen.

SeiDiGeS HAutGeFüHl
Kleine Peelingkörnchen aus Bambus 
und Granatapfelkernen reinigen die 
haut von abgestorbenen zellen und 
regen die durchblutung an. FreSh 
scrub von ringana ist im Gesicht und 
am ganzen Körper wie eine maske 
unter der dusche anwendbar.

RuHepAuSe FüR Die FüSSe
trockene Füße im Winter? olivenöl, Kie-
fernadelöl und menthol entspannen die 
Füße nach einem anstrengenden tag. 
Salz aus dem toten meer therapiert au-
ßerdem Beschwerden wie 
Schuppenflechte, neu-
rodermitis, hautallergi-
en oder rheuma.
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Täglich 10 bis 22 Uhr

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

Wasser tut gut. Schon die Römer haben die heilkraft 
des Wassers geschätzt und sich schon 400 Jahre nach 
christus in öffentlichen Bädern – den Thermen – ge-
stärkt und entspannt. Ein gutes Jahrtausend später, so 
etwa im 16. Jahrhundert, reiste der europäische Adel 
regelmäßig in das belgische heilbad Spa, um neue 
Kraft in den Mineralquellen zu tanken. historisch 
nicht belegt ist, dass sich die Abkürzung „Spa“ von 

WoHlbeFinDen zu WeiHnAcHten
Die allerbeste Mutter, die gute Freundin, die nette 
Kollegin oder der Mann des herzens: Alle freuen 

sich, wenn Wohlbefinden unterm Weihnachtsbaum 
liegt. Mit Gutscheinen für Sauna, Massage oder Kos-
metik dauert Weihnachten bis Ostern. Mindestens. 

Eine Empfehlung von:
Wohlfühlbad Bulmare | Im Naabtalpark 44

93133 Burglengenfeld | www.bulmare.de      

Wasser ist Vitalität.
Und Wellness

© VIcuSchKA – stock.adobe.com

© Pixelot – stock.adobe.com

den lateinischen Worten „sanus per aquam“ ableitet. 
historisch belegt ist aber, dass Wasser die Gesundheit 
fördert. Für viele Menschen gehört das nasse Element 
zwingend zum Ferienfeeling – Meer, See oder hotel-
eigene Badelandschaft müssen sein. Wasser-Wellness 
mit Wohlfühlgarantie gibt‘s aber auch vor der haus-
tür: Sauna, Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad … 
Ein Bad gefällig?   
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Die glücklichsten Menschen leben in Skan-
dinavien, so zumindest steht es im World 
happines Report. Vor allem die Dänen 
rangieren seit Jahren unter den Top 3. Das 
könnte daran liegen, dass sie so „hyggelig“ 
sind, zu deutsch: so „gemütlich“. hygge 
ist ein Kernbestandteil der dänischen Tra-
dition – und ein gefragtes Designkonzept. 
„um den Einrichtungsstil zu begreifen, 
muss man sich mit der Grundidee vertraut 
machen“, erklärt Innenarchitektin Katrin 
Weber. „Dabei geht es um Gemütlichkeit, 
Komfort und herzlichkeit wie etwa ein 
Essen mit Freunden bei Kerzenschein.“ 
Genau das spiegle sich eben in dem Desig-
nkonzept wider. „Die Menschen wollen kei-
ne kühlen Lofts mehr. Der Trend geht zur 
Wohlfühlhöhle mit ausladenden Sofas, ku-
scheligen Decken und Kissen, flauschigen 
Teppichen und Vorhängen“, erläutert die 
gebürtige Kümmersbruckerin und Dozen-
tin an der hochschule Luzern, Fachbereich 
Design. „Wir sehnen uns wieder mehr nach 
einem heimeligen Rückzugsort, geschützt 
vom stressigen Alltag.“ Ohne Textilien wir-
ke ein Raum oft nackt und unvollständig, 
sagt Weber. Vorhänge würden einen Raum 
nicht nur behaglicher gestalten und der Pri-
vatsphäre dienen, sondern auch akustische 
Vorteile haben: „Vorhänge und Polstermö-
bel können Schall absorbieren und so die 
Raumakustik verbessern. Auch das trägt 
zum Wohlfühlfaktor bei.“    cim

HyGGe 
mACHt GlüCKliCH 
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Ob es um Bodenbeläge oder Tep-
piche, Polsterarbeiten, Gardinen 
und Vorhänge, Jalousien, Wohn-
accessoires oder Raumdesign geht: 
Malzer bringt frischen Wind in 
Ihre vier Wände. Wert legen die 
Inhaber Ingrid Lange und Ruppert 
Schreffl vor allem auf kompetente 
Beratung. „Bei uns soll sich jeder 
Kunde gut aufgehoben fühlen“, 
sagt Ingrid Lange. um die Zufrie-
denheit ihrer Kunden bemüht 
sind nicht nur die beiden chefs, 
sondern auch deren Team. Bei den 
Verkaufsberaterinnen Benita ha-

nauer und Silvia Lohner gibt 
es umfassende Beratung 
– im Laden und bei Ter-

Malzer – Der Raumausstatter: 
Individuelle Gestaltung und bester Service

Wo Wohnträume 
  wahr werden 

minen vor Ort. Dekoexpertin han-
nelore Reichl verkauft nicht nur 
alles, was das Zuhause schöner 
und gemütlicher macht, sondern 
stellt auch selbst individuelle De-
koartikel her. christine Klotz ist 
der neuzugang im Malzer-Team. 
Die ausgebildete Raumausstatte-
rin steht bei allen Fragen rund um 
Boden, Tapeten, Vorhänge, Son-
nenschutz und Polsterarbeiten als 
kompetente Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. 

„Wir freuen uns sehr über unsere 
neue Mitarbeiterin“, sagt Ingrid 
Lange. „Sie bringt jahrelange Er-
fahrung mit und ist die ideale Ver-

stärkung.“ Weiterhin seit einiger 
Zeit im Team: Polstermeister Jo-
hannes Gerisch. Er verhilft alten 
Schätzen zu neuem Glanz und re-
stauriert Stilmöbel. Von ihm kön-
nen die Azubis Michaela Schnupf-
hagn und Mustafa Alekhtyar viel 
lernen, wenn es um das klassische 
Polsterhandwerk geht. Aber nicht 
nur eine fachkundige Beratung ist 
bei Malzer selbstverständlich, son-
dern auch qualitativ hochwertige 
Ware. Das gilt nicht nur für die 
Raumausstattung, sondern auch 
für die Deko, die im zweiten Ge-
schäft nebenan verkauft wird. hier 
finden sich Plaids, Kissen, Tischwä-
sche, Wohnaccessoires oder Tisch-
deko – in modernem Design, klassi-
schen Stil oder auch Landhausstil. 

Möglich ist es ebenfalls, Lieblings-
teile neu aufpolstern oder überzie-
hen zu lassen. „Viele wollen zwar 
etwas neues, aber trotzdem die 
Gemütlichkeit des Alten behal-
ten“, sagt Ingrid Lange. „Auch die-
se Kunden können wir glücklich 
machen.“  Manchmal lassen sich 
Wohnträume eben ganz einfach 
erfüllen.

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

info@raumausstatter-malzer.de
www.raumausstatter-malzer.de
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in Kooperation: EINLADUNG
FRÜHLINGSERWACHEN2017

blume
meets

wohnen

EINLADUNG ZUMFRÜHLINGSERWACHEN
FREITAG 10.03.2017SAMSTAG 11.03.2017

Kreative Blumenausstellung am 10. und 11.03.2017 mit wunderbaren
floralen Ideen vom Blumengeschäft LEBENSGRÜN aus Schwandorf.

Großes Eierrätselraten mit superschönen Preisen (1. Preis: Ein Stuhl von KARTELL,
2. Preis: Ein Blumengesteck, 3. Preis: Eine Designerschale)

CREATIVE ARTS - „Stoff trifft Kunst“- Lassen Sie sich überraschen! -

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 13.00 uhr | mo./di.: geschlossen

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.  www.homecoaching.me

WOHNKONZEPT
GESUCHT?

ICH BERATE SIE GERNE!
EINRICHTUNGSHOTLINE:09 61 | 40 19 44 00

anZeige

JEDE MENGEPROZENTEAUF MEINEAUSSTELLUNGSWARE

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |  
mo./di.: geschlossen 

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

NUR FÜR KURZE ZEIT

Bielefelder Werkstätten

AUSSTELLUNGSMÖBEL
10% BIS 30%
REDUZIERT

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |
mo./di.: geschlossen

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me
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zUtaten:

500ml Milch
500ml Sahne
10 Eigelb
150g Zucker
2 Vanilleschoten
1 Stück Tonkabohne fein gerieben

Die Eigelbe mit dem Zucker in der 
Küchenmaschine schaumig schla-
gen. Die Milch, die Sahne und die 
vorher aufgeschnittenen und ausge-
kratzten Vanilleschoten mit der ge-
riebenen Tonkabohne aufkochen. Die 
Eigelbmasse und die Vanillemilch in 
einen Schlagkessel über dem Was-
serbad bei ca. 70°c unter ständigem 
Rühren andicken lassen und danach 
abseihen. Die Masse in Schalen oder 
tiefe Teller geben und auf zwei tie-
fe Bleche aufteilen und in den ofen 
schieben. In die Bleche ca. 3 cm hei-
ßes Wasser gießen und bei 90°c ca. 
40 bis 50 Minuten indirekt pochie-
ren. abkühlen lassen, die oberfläche 
mit braunem Zucker bestreuen und 
mit einem Gasbrenner den Zucker 
karamellisieren.

SchokoLAdeN-
NouGAteiS

zUtaten:

500ml Milch
500ml Sahne
150g Zucker
90g Glucose trocken
8 Eigelb 
4 Eier
1 prise Salz
100g dunkle Kuvertüre 
100g dunkles Nougat

Die Sahne mit der Milch erhitzen und 
das Nougat mit der Kuvertüre darin 
auflösen und gegebenenfalls mixen. 
Die Eier, Eigelbe, Salz, Zucker und 
Glucose zusammen in einer Kü-
chenmaschine aufschlagen und mit 
der Milch-Schokoladenmischung in 
einen Schlagkessel auf dem Was-
serbad auf ca. 80°c unter ständigem 
Rühren andicken lassen. Die Masse 
12 Stunden im Kühlschrank „reifen“ 
lassen. Dann in einer Eismaschine 
gefrieren.

Eine moderne und zeit-
gemäße Küche inspiriert 
Spitzenköche zu kulinari-
schen Höhenflügen. Die 
Küchenexpertin Stefanie 
Kiener aus Schwandorf 
weiß aus der täglichen 
Praxis, dass das Hand-
werkszeug stimmen muss, 
damit sich die Kreativität 
frei entfalten kann. Bei-
spielhaft für die Kulinarik 
fernab des Alltäglichen 
empfiehlt sie ein Rezept 
des renommierten Spitzen-
kochs Tobias Ritzler, der 
in seinem Feinschmecker-
lokal „Bernlochner“ ku-
linarische Akzente setzt, 
die weit über Landshut 
hinaus bekannt sind.  

kulinarische inspirationen 
brauchen ein exzellentes 
umfeld zur entfaltung

créme BrûLèe mit 
toNkABohNe uNd 
SchokoLAdeN-NouGAteiS 

für 6 PortioNeN

kreAtive

Köche iN

kreativen 
Küchen
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kücheN-köNNer
InnovativemeGA-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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Pure eleganz 
auf dem Tisch
Außergewöhnliche Mahlzeiten erfordern 
außergewöhnliches Porzellan

essen ist ein Grundbedürfnis der menschen. dabei 
spielt nicht nur die Qualität eine entscheidende rolle. 
ist das essen ansprechend auf dem Teller angerich-
tet, schmeckt es noch besser. um ein Gericht zum 
genussvollen Gesamtkonzept für alle sinne zu insze-
nieren, benötigt es eine geeignete Bühne. Bhs tab-
letop aG mit den marken Bauscher, Tafelstern und 
schönwald liefert dafür hochwertiges, modernes Por-
zellangeschirr. 

das unternehmen mit standorten in selb, schönwald 
(oberfranken) und Weiden produziert Geschirr für 
restaurants, hotels, kantinen, airlines, kreuzfahrt-
schiffe und krankenhäuser. das Porzellan wird auch 
heute noch zu 100 Prozent in deutschland produziert. 
Jede einzelne kollektion der marken vereint Funktio-
nalität mit kreativem design. Für den gastronomisch 
harten alltag entwickelt, eignet sich das Porzellan 
auch perfekt für den täglichen einsatz zuhause. nur 
im Werksverkauf ProfiTable haben auch Privatperso-
nen die möglichkeit, das Profi-Porzellan zu erwerben.

DEKORATIVE 
EFFEKTE

Luxuriöse Dekore aus Gold ver-
leihen dem puristischen Porzellan-
Design eine neue, überraschende 

Optik. Die Kombination aus schlich-
ten runden Tellern und ausgefallen 

geformten Platten ermöglicht 
spannende Akzente auf der 

eleganten Festtagstafel.

NATÜRLICHE 
STRUKTUREN

Die eckigen Platten der Purity-
Kollektion von Bauscher eignen 
sich für stilvolle Abendessen im 

Familienkreis. Perfekt aufeinander 
abgestimmt, erlauben sie eine appetit-
liche Präsentation selbst auf engem 
Raum. Eine zarte Alternative: Das 

Dekor „Natural“ erinnert an 
fein gemasertes Holz.

ADVERTORIAL
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VARIANTENREICHE 
PLATTFORMEN

Weniger ist manchmal mehr. Der 
klassische Teller besticht durch das 
pastellige Mintgrün, umrahmt von 

zarten Goldlinien auf dem Tellerrand. 
Den edlen Look runden eine weih-
nachtliche Zimtstange, umwickelt 

mit einem Golddraht und eine 
farblich passende Stoffser-

viette ab.

SOUVERäNE 
LEICHTIGKEIT

Zeitlos und gleichzeitig zeit-
gemäß: Delight von Tafelstern 

aus dem hauchdünnen Hartpor-
zellan „Nobel China“. So wird 
die Teestunde auch optisch 

zum Hochgenuss.

© BhS Tabletop AG
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HOLEN SIE SICH DAS
PORZELLAN DER
TOP-GASTRONOMIE!

ProfiTable bietet deutsches Markenporzellan 
der Marken BAUSCHER, TAFELSTERN und 
SCHÖNWALD, das in der Top-Gastronomie 
der Welt seinen Einsatz findet.

Nutzen Sie die Gelegenheit, dass Sie das 
hochwertige Porzellan, das sonst nur den 
Profis vorbehalten ist, auch als Privatperson 
kaufen können – und das zu kleinen Preisen.

Bei ProfiTable erwarten Sie viele Accessoires 
und Inspirationen aus aktuellen Trends der 
Tischkultur: Trinkgläser, Bestecke und Tisch-
wäsche. Und Sie finden tolle Geschenk- und 
Dekoideen für Weihnachten!

ProfiTable ist ein Werksverkauf der 
BHS tabletop AG

ECHTES PROFI-PORZELLAN
ZUM SUPER GÜNSTIGEN
OUTLET-PREIS!!!!!%

Werksverkauf ProfiTable
(bei Bauscher)
Fabrikstraße
92637 Weiden

GUTSCHEIN ÜBER 10 EURO*
Einlösbar ab einem Einkauf von 50 Euro bis 31.1.19 bei:

* Gutschein nicht kombinierbar und gilt nicht für den Gubor-Shop.
Reduzierte Ware ist hiervon ausgeschlossen.

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr

9.30 - 18 Uhr
Sa 9.30 - 14 Uhr





Am Anfang steht der Wunsch. 
Große Träume. Große Bilder. Gro-
ßes Kino. Gewünscht wird ein 
neuer Fernseher mit Dolby Vision 
für brillante hochkontrastbilder 
und integrierter Soundbar. Das 
Internet liefert auf einen Klick 
unzählige Varianten, darunter 
vermeintliche Schnäppchen und 
getarnte Ladenhüter. Völlig un-
übersichtlich. Der qualifizierte 
Fachhandel hingegen hält ein an-
deres Angebot für seine Kunden 
bereit: „Lassen Sie uns über Per-
fektion sprechen“, bieten die Fach-
händler an. Sprechen? Ja, herzlich 
gerne. Am liebsten mit einem Spe-
zialisten wie Gerd Schwarzfischer, 
der alle technischen Details parat 
hat. In seiner Technik Lounge in 
Regensburg kann sich der Kunde 
auf kompetenten Service verlas-
sen, der vor unliebsamen Überra-
schungen schützt. Schwarzfischers 
Fazit: „Wenn der Service stimmt, 
kommen unsere Kunden immer 
wieder.“ 

Beratung
Einfach per Mausklick einen Fern-
seher kaufen? Oder eine Sound-

bar? Einen Kopfhörer? Wer bei 
hochwertigen Qualitätsprodukten 
keine Kompromisse eingehen will, 
muss auf den Fachmann seines 
Vertrauens hören. Ein Spezialist 
kann Auslaufmodelle von brand-
neuen Produkten unterscheiden 
und die Funktionsweise erklären. 
Fachberater nehmen sich Zeit für 
die Kunden, um die perfekte Bild- 
oder Klanglösung zu finden. 

Planung
Mancher Traum zerplatzt im Kopf, 
weil Wunsch und Wirklichkeit nicht 
zusammenpassen. Die Planung gibt 
dem Kunden die Sicherheit, dass 
sich seine Vorstellung bestmöglich 
realisieren lässt. Im Zweifel kommt 
ein guter Fachberater zu seinen 
Kunden nach hause, um zu über-
prüfen, ob die Gegebenheiten pas-
sen. und falls das Equipment nicht 
optimal für die Räume ist, rät der 

Spezialist davon ab und empfiehlt 
eine sinnvolle Alternative. 

installation
Die Betriebsanleitung gibt‘s häufig 
in sechs Sprachen. Ausführlich, 
aber unverständlich für Laien. Per-
fekt, wenn dann der Service mit 
dem Kauf eines Gerätes nicht auf-
hört. Der qualifizierte Fachhandel 
bietet seinen Kunden sowohl die 
Montage als auch die Installation 
zuhause an – dass das heimkino 
so schnell wie möglich losgehen 
kann. nur für Popcorn müssen die 
Zuschauer selbst sorgen.  

Reparatur
Für viele Menschen ist es ein Alp-
traum: Der Fernseher flimmert 
oder das Radio bleibt stumm. Re-
gionale Elektronikfachgeschäfte 
nehmen die Reparaturen an. Ohne 
Wenn und Aber. 

BEI FacH(maNN)FraGEN 
DEN FacHmaNN FraGEN
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Ein Plädoyer für individuellen, kompetenten Service 
im Einzelhandel

AnZEIGE
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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
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REISETIppS

Ferneab in die 

dem alltag 
entfliehen mit 
SilveStertrip, 
tageStour, 
StädtereiSe 
oder auS-
gedehntem 
urlaub.

insel Rab zu Silvester
Zu Silvester dem jährlichen Einerlei 
entfliehen. Zum Beispiel in die Kvarner-
Bucht an der oberen Adria in Kroatien. 
Die Insel Rab – wie auch ihre beiden 
nachbarinseln Krk und cres – über-
zeugt auch im Winter mit mediterranen 
charme. Mit einem idyllischen Blick 
aufs Meer und Live-Musik klingt das 
vergangene Jahr entspannt aus und ein 

neues Jahr beginnt. Prosit neujahr.

Karneval in Venedig
Fantasievolle Kostüme und mys-
tische Gestalten in einer der reiz-
vollsten Kulissen Italiens – das 
ist Karneval in Venedig. nicht 
nur casanova liebte diese Zeit, 
auch die Venezianer von heute 
nutzen jedes Jahr die Möglich-
keit, hinter kunstvollen Masken 
in eine andere Rolle zu schlüpfen 
und die eigene Identität zu ver-
stecken. Touristen, die während 
des Karnevals von Mitte Februar 
bis Anfang März die Lagunen-
stadt besuchen, sind eingela-
den, auf Plätzen und in Gassen 
mit zu feiern, zu tanzen, zu sin-
gen und in eine bunte Illusion  

einzutauchen. 
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TRAUMZIELE 
IN EUROPA

Bereits in dritter Generation bringt das Fa-
milienunternehmen Sammüller Menschen 
zu den schönsten Reisezielen Europas. 
Dabei übernimmt die Firma die komplette 
Programmausarbeitung nach den Wün-
schen der Kunden und die Organisation 
der Reise. Im angegliederten Reisebüro 
werden die Kunden von fachkundigen 
Mitarbeitern beraten. Neben dem viel-
fältigen Reiseangebot an Pauschalreisen 
besteht auch die Möglichkeit, individuell 
Flüge, Hotels und Ferienwohnungen, Mu-
sical- und Theaterkarten, Flughafentrans-
fer sowie Kreuzfahrten zu buchen.

Mit der eigenen Busfl otte transportiert 
Sammüller schließlich Firmen, Vereine 
Schulklassen und Privatgruppen bequem 
und zuverlässig an ihr Ziel. Das Jahr 
2019 bietet wieder zahlreiche Reisehö-
hepunkte. Im Juni lockt die Normandie 
mit seinen vielen kulturellen und kulinari-
schen Leckerbissen. Wer das Meer liebt, 
sollte sich eine Schiffsreise in der Adria 
nicht entgehen lassen. Entfl iehen Sie der 
Hektik des Alltags und gönnen sich eine 
Auszeit.

traum-Strände in Sorrent
Aus Felswänden ragen Fischerdör-
fer, Straßen schlängeln sich durch 
zerklüftete Landschaften, der Blick 
schweift über Traum-Strände und 
schroffe Felsufer. Von Sorrent aus 
lassen sich nicht nur Ausflüge nach 
Pompeji, zum Vesuv oder auf die In-
sel capri unternehmen. Die Küsten-
stadt bietet auch eine wunderbare 
Aussicht auf den Golf von neapel. 
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„Stille Nacht“ im Salzburger Land
Das wohl bekannteste Weihnachtslied feiert in diesem 
Jahr Jubiläum. Vor 200 Jahren wurde „Stille nacht, heilige 
nacht“ verfasst und bis heute in mehr als 300 Sprachen über-
setzt. 1818 führte der Dorfschullehrer und Organist Franz Xa-
ver Gruber mit dem hilfspfarrer Joseph Mohr das Lied zu Weih-
nachten erstmals in der ehemaligen Schifferkirche zu Oberndorf 
auf. In Salzburg, dem Geburtsort Joseph Mohrs, lässt es sich auf 
den Spuren des Liedes wandeln. Aber auch das nahegelegene 
Salzkammergut mit einer Schifffahrt auf dem Wolfgangsee oder 

dem historienspiel in Laufen ist einen Besuch wert. 

S a l z b
u

r
g

S o
r

r
e

n
t

©
 A

lb
er

to
 I

al
on

go
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

149



lIcHT 
Formen und Farben – der Künst-
ler Bernhard Dagner schafft mit 
seinen Glasbildern und Farbstift-
zeichnungen Werke, die sich dank 
ihrer Dreidimensionalität und ih-
res Schattenspiels augenblicklich 
verändern können. Bis 11. Januar 
ist seine Ausstellung "Lichtmomen-
te" in der Regensburger Augenkli-
nik zu sehen.

Die Regensburger Augenklinik 
hat sich in den vergangenen sechs 
Jahren vom Geheimtipp der Kunst-
szene zu einem Ort der Kunst 
entwickelt, der unter anderem be-
reits zweimal für den Deutschen 
Kulturförderpreis nominiert war. 
Auch bei der diesjährigen Preisver-
leihung Ende november steht die 
„Kunst in der Augenklinik“ wieder 
auf der Liste der nominierten. Ob-
wohl – oder vielleicht auch gerade 
weil – die Augenklinik kein klassi-
scher Ausstellungsort ist.

Regelmäßig organisiert die Kurato-
rin Dr. Kirsten Remky Kunstaus-
stellungen in der Augenklinik, bei 
denen Künstler aus Regensburg 

Bernhard Dagner stellt seine Glasbilder 
in der Regensburger Augenklinik aus

und der Region ihre Arbeiten zei-
gen. Obwohl die Räumlichkeiten 
nicht zur Präsentation von Kunst 
konzipiert sind, eignen sich Kli-
nik oder Arztpraxis hervorragend 
als Ausstellungsorte, denen es nie 
an Publikum mangelt. Patienten, 
Angehörige und Besucher können 
ihren Aufenthalt in der Klinik mit 
einem Rundgang durch die Aus-
stellung verbinden und auf diese 
Weise einen Zugang zur Kunst 
finden, der ihnen sonst vielleicht 
verwehrt bleibt. Künstlern, die 
nach Ausstellungsmöglichkeiten 
suchen, bietet die „Kunst in der 
Augenklinik“ ein ungewöhnliches 
Forum, das vor allem Menschen 
erreicht, deren großer Traum die 
optimale Sehfähigkeit ist. Wer gut 
sieht, sieht genauer hin und staunt 
– über die neu erlangte Sehschärfe, 
die die Augen auch für die bunte 
Vielfalt der Kunst öffnet.

Aktuell sind es Bernhard Dagners 
Glasbilder und Farbstiftzeich-
nungen, die in der Augenklinik 
zu bestaunen sind. Der Windi-
scheschenbacher studierte an der 
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MoMENTE
Akademie der Bildenden Künste 
nürnberg bei Professor clemens 
Fischer und bei Professor Georg 
Karl Pfahler, dessen Meisterschü-
ler Dagner 1987 wurde. Seit knapp 
30 Jahren lebt und arbeitet Bern-
hard Dagner als freischaffender 
Künstler in Krummennaab in der 
Oberpfalz.

Dagners Glasbilder entstehen nicht 
aus einem spontanen Gefühl her-
aus, sondern folgen durchdachten 
Methoden und Erfahrungswerten 
in der Bearbeitung, Farbauswahl 
und Anordnung. In millimeter-
genauer Arbeit werden die Glas-
scheiben auf den Bildträger fixiert, 
pedantisch akkurat und in exakter 
Reihenfolge. Im Resultat scheint 
das Glas über dem weißen Bild-
träger zu schweben, die überla-
gerten Glaselemente wachsen in 
den Raum und erreichen Dreidi-
mensionalität. Der fluktuierende 
Lichteinfall bringt die Farben zum 

Leuchten und zum Schwingen – 
sanft und unaufdringlich. Je nach 
Einfallswinkel der Lichtquelle ent-
stehen größere oder kleinere Schat-
ten. Manchmal nur für Momente – 
„Lichtmomente“. 

Das Interesse an der geometrischen 
Form und am Farbzusammenspiel 
ist auch bei seinen Farbstiftzeich-
nungen, die er immer noch wohl-
überlegt, aber deutlich experimen-

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/

nominierung
deutscher
kulturförderpreis

teller ausführte, zu sehen. Der 
hintergrund der Zeichnungen, den 
der Künstler stets leuchtend weiß 
gestaltet, lässt Form und Farbe in 
ihrer Einfachheit und Schönheit 
dominieren. Amorphe Gebilde tau-
chen auf, wandern in spielerischer 
Leichtigkeit über die weiße Fläche 
und vermitteln den Eindruck des 
Sentimentalen, unterstützt durch 
die Zartheit der Farben.  
   Andrea Deyerl 
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Wilde Verfolgungsjagden am 
Kreisverkehr, Raumschiffe in der 
Kurfürstenstadt und Superhelden 
in der Vilsstadt: Was nach wilder 
Phantasie klingt, ist mittlerweile 
anerkannte Kinorealität in Am-
berg. Das „cineplex Amberg“ lädt 
Sie ein, dem Alltag ein wenig zu 
entfliehen. neben all den schlech-
ten nachrichten, Problemen und 
Krisen in der Welt will das „ci-
neplex Amberg“ nicht ignorant 
sein – sondern helfen, sich ein we-
nig mit Realitätsflucht abzulenken.

Fast 900.000 Besucher haben seit 
der Eröffnung im Frühjahr 2015 
das Multiplex-Kino besucht. Auf 
Leinwänden mit bis zu 12 Metern 
Breite und 6 Metern höhe erwach-
ten die Dinosaurier von Steven 
Spielberg erneut zum Leben. Auf 
1021 Sitzplätzen ging und geht der 
legendäre „Krieg der Sterne“ mit 
den neuen Star-Wars-Filmen in 
eine neue Ära. Während die Mar-
vel-Superhelden im Kino die Welt 
im Dolby-7.1-Surround-Sound ret-
ten, schmeckt das täglich frisch zu-
bereitete Popcorn nochmal so gut: 
Im Kino wird unmögliches wahr, 
vor allem wenn moderne Technik 
die Effekte perfekt umsetzt. 

Reisen Sie in fremde Welten, leben 
und leiden Sie mit. Denn die Aben-

teuer gehen weiter: Die Star-Wars-
Saga wird fortgeschrieben und 
auch andere alte Bekannte kom-
men zurück ins Kino – ob Mary 
Poppins, Dumbo oder der König 
der Löwen. Mit atemberaubender 
neuer Tricktechnik zaubern die 
Filmemacher aus hollywood au-
ßergewöhnliche Bilder auf die gro-
ße Leinwand. 

Aktuelle Beispiele wie „Sauer-
krautkoma“ und „Wackersdorf“ 
zeigen, dass sich auch der deutsche 
und europäische Film nicht zu 
verstecken brauchen. Starke Besu-
cherzahlen geben dem deutschen 
Film Rückenwind, so dass auch im 
neuen Kinojahr – beispielsweise 
mit „Leberkäsjunkie“ oder „Eine 
ganz heiße nummer 2.0“ – deut-
sche und bayerische Kinofilme in 
den Startlöchern stehen. Vielleicht 
auch wieder mit Besuchen von 
Darstellern und Filmemachern 
wie im letzten Jahr: Die hauptdar-
steller von „Sauerkrautkoma“ wa-
ren zum zweiten Mal in Amberg, 
Joseph Vilsmaier stellte seine Lie-
beserklärung an Bayern selbst vor 
und das Team von „Wackersdorf“ 
war gleich mehrmals im „cineplex 
Amberg“.

Viele wollen dem Alltag entfliehen 
– auf unterschiedliche Weise. Mit 

Ladies First, Echte Kerle, Kinder-
kino, Filmauslese, Sneak, engli-
sche Originalversion, Opern live 
aus new York, Filmcafé oder Film-
frühstück bietet das cineplex für 
jeden die geeignete Möglichkeit. 
und wenn das Leben auf der Lein-
wand Realität wird, ist das Drum-
herum 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 spe-
zielles Kinoerlebnis verschenken 
wollen, gibt es auch Kino mit Be-
dienung am Sitzplatz und weiteren 
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.

DAS cInEPLEX AMBERG
Kino neu erleben:

AnZEIGE

©
 M

G
 F

ot
og

ra
fi

e 
(4

)

152



 
Mit unseren Gutschein-Ideen 

für deine Lieben und dich.

J E T Z T  A N  D E R

K I N O K A S S E  &  O N L I N E

Schenke eine
schöne Zeit!



Wie Hund und Katz‘
giBT ES DEN TYPiSCHEN HuNDE- ODEr 
KATZENMENSCHEN? NEiN.

Es wäre so einfach. So wunderbar klar, wenn man Men-
schen in hunde- und Katzenleute einteilen könnte. Bei 
den hundeliebhabern, die mit Fiffi oder Bello dreimal 
täglich um die häuser und durch die Parks ziehen, wüss-
te man, dass sie zielstrebig, loyal und verlässlich sind. 
Bei denen, die ihre Wohnung mit schnurrenden Stuben-
tigern teilen, könnte man davon ausgehen, dass sie Frei-
geister sind, kreativ und experimentierfreudiger. Aber ist 
es wirklich so einfach? Anscheinend nicht, denn eindeu-
tige wissenschaftliche Belege für die Existenz von hun-
de- und Katzenmenschen gibt es nicht.

Die Ergebnisse der Studien, die sich in den vergangenen 
Dekaden mit hunde- und Katzenmenschen beschäftigt 
haben, sind mannigfaltig. So divers eben wie Katz` und 
hund. Während manche akademische Projektgruppen 
herausfanden, dass hundefreunde aggressiver sein sol-
len als Katzenfans, wollen wieder andere das genaue Ge-
genteil aufgedeckt haben. Andere Forschungsergebnisse 
wollen überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen 
Menschen und ihren haustiervorlieben gefunden haben.  

Der Psychologe Samuel Gosling und sein Team von der 
university of Texas in Austin haben eine Studie gestartet 
und mehr als 4500 Probanden mit hilfe der „Big Five“, 
dem sogenannten Fünf-Faktoren-Modell, befragt. Dabei 
handelt es sich um ein Standardmodell der Persönlich-
keitsforschung. Ihm zufolge existieren fünf hauptdimen-
sionen der  Persönlichkeit und jeder Mensch lässt sich 
auf folgenden Skalen einordnen: Offenheit für (neue) 
Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträg-
lichkeit und neurotizismus (emotionale Labilität). Die 
Texaner kamen so zu dem Ergebnis, dass selbst ernannte 
hundemenschen tatsächlich etwas extravertierter, ver-
träglicher und gewissenhafter sind. Katzenmenschen hin-
gegen erzielten höhere Werte in Sachen Offenheit und 
neurotizismus. Das würde bedeuten, dass Letztere im 
Mittel etwas fantasievoller und experimentierfreudiger 
sind und eher dazu neigen, normen kritisch zu hinter-
fragen.  Aber letztlich handelt es sich auch hierbei doch 
nur wieder um ein weiteres Studienergebnis und einen 
Mittelwert. Denn so unterschiedlich wie die Menschen 
sind, sind auch hund` und Katz. Jedes Tier hat seine ei-
gene Persönlichkeit, ungeachtet von Tierart, Rasse und 
Fellfärbung.    cindy Michel
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Hund oder Katze - 
Welches Haustier passt zu mir?

Mit etwa 13 Millionen Exemplaren, die in 
deutschen haushalten wohnen, sind Kat-

zen das Lieblingshaustier nummer 1 
der Deutschen, gefolgt von hunden 
mit acht Millionen. Egal ob hund 
oder Katze, ein haustier bringt nicht 

nur viel Freude, sondern auch viel 
Verantwortung mit sich. Denn bei den 

Vierbeinern handelt es sich um Lebewesen, 
um die man sich ähnlich intensiv kümmern muss, wie 

um ein Kleinkind. Daher sollte man vor dem Kauf eines Felltieres 
gut überlegen, ob man auch wirklich die Zeit dafür hat sowie 

das Geld für Futter und Tierarztrechnungen investieren kann. 
Außerdem gilt es zu überlegen, ob eine Katze oder ein hund 
besser zum eigenen Lebenswandel passen würden. Katzen 
sind grundsätzlich unabhängiger und brauchen  weniger 

Aufmerksamkeit. Sie kommen und gehen oftmals, wann sie 
wollen und können leichter alleine bleiben. hunde hingegen 

brauchen ihre täglichen Spaziergänge und allzu lange wollen die 
Vierbeiner auch nicht alleine zuhause bleiben. 

HuNDE HABEN HErrCHEN, 
KATZEN PErSONAL. 
Kurt Tucholsky
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Geliebtes Haustier
ErST NACHDENKEN, 
DANN ANSCHAFFEN

Der treue Weggefährte 
oder der aufgeweck-
te Spielkamerad? Der 
gemütliche Mitbewoh-
ner oder der aktive 
Naturbursche? Hunde 
und Katzen sind die 
beliebtesten Haustiere 
in Deutschland. Jede 
rasse und jedes Tier 
hat seinen eigenen Cha-
rakter. Wer also einem 
Vierbeiner ein neues 
Zuhause geben möch-
te, sollte sich im Vorfeld 
überlegen, ob das Tier 
zu den eigenen Lebens-
umständen passt. 

West Highland White Terrier
Der quirlige West Highland White Terrier ist durch die Werbung in den 1990ern 
zu einem Modehund geworden. Der maximal 30 Zentimeter große und sechs bis 
zehn Kilogramm schwere Hund ist gerne im Freien unterwegs – selbst bei Kälte, 
Matsch und regen. Bei häufigen Spaziergängen kann der Westie auch in kleinen 
Wohnungen gehalten werden. Er ist sehr kinderfreundlich und offen gegenüber 
Artgenossen. Trotz des langen weißen Fells reicht es, dieses regelmäßig auszu-
bürsten. Es muss allerdings alle sechs bis elf Wochen getrimmt werden, da der 
Westie keinen natürlichen Fellwechsel durchläuft. 

neufundländer
Der Neufundländer ist bekannt für sein ruhiges, gutmütiges 
Wesen. Dadurch ist er der ideale Familienhund. Kindern 
gegenüber verhält er sich freundlich und verspielt. Der 

zwischen 66 und 70 Zentimeter (Widerristhöhe) große 
„sanfte riese“ benötigt viel Zuwendung und sucht stets 
die Nähe seiner Familie. Er eignet sich nicht für eine Hal-
tung im Zwinger. Auch eine enge Stadtwohnung ist unpas-
send – denn der Neufundländer braucht viel Bewegung. 

Schwimmen und Tauchen sind seine Leidenschaft. Damit 
das dichte Fell nicht verfilzt oder anfängt zu stinken, 

muss der Halter den Hund täglich bürsten und 
Schmutz entfernen. 
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Britisch Kurzhaar
Die Britisch Kurzhaar ist eine wahre Familienkatze. Typisch für diese rasse ist 
ihr rundlicher, plüschiger Kopf mit großen Augen. Nicht nur in ihrer gestalt, son-
dern auch in ihrem Charakter erinnert sie an einen flauschigen, liebenswerten 
und gemütlichen Teddybären. Sie eignet sich perfekt als Hauskatze in der Woh-
nung, mag aber auch gelegentliche Ausflüge in die Natur. in der Wohnung sollte 
die Katze abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten haben, die den intelligenten 
Vierbeiner fordern. Die Britisch Kurzhaar ist sehr pflegeleicht. Nur während des 
Fellwechsels sollte der Staubsauger immer griffbereit stehen.

Bengal-Katze
Durch ihre wilden gene sollten Bengal-Katzen erst ab der vierten 

generation als Haustiere gehalten werden, dann gelten sie 
als zahm. Sie sind sehr anhänglich und brauchen viel Auf-

merksamkeit. Langeweile darf bei der temperament-
vollen und bis ins hohe Alter aktiven Katze nicht 

aufkommen, sonst scheut sie sich nicht, Türen 
und Schränke zu öffnen und regale auszuräu-
men. ist die Katze viel allein, braucht sie un-
bedingt einen Spielgefährten. Bengal-Katzen 
lieben es, zu klettern und mögen – im gegen-
satz zu vielen Artgenossen – besonders gern 

Wasser. Die Katze sollte auf jeden Fall ein 
Freigehege zum Austoben haben. 

© Dixi_ – stock.adobe.com
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Große Benefiz-Aktion:

vom 1. – 24. Dezember

Was Tiere lieben, gibt’s bei uns. Aber nicht alle Tiere haben einen Besitzer, 
der ihnen an Weihnachten etwas Schönes schenkt. Gemeinsam können 
wir helfen. Die Wünsche der Tiere aus dem Tierheim Regensburg fi nden Sie 
an unserem Weihnachtsbaum in den Fressnapf-Märkten Regensburg und 
Neutraubling. Suchen Sie sich ganz einfach einen Wunsch aus, den Sie 
erfüllen wollen. Jede Spende hilft.

Zusammen machen wir Tierheimwünsche wahr!

Mehr Informationen, teilnehmende Märkte und weitere Spendenmöglichkeiten 
unter fressnapf.de/tierheimwuensche

Tierheimwünsche
werden wahr

Machen Sie Tieren aus dem Tierheim eine Freude

FN_Anz_A4_Weihnachten-Tierheimwuensche_Kastenmeier_30103_V2.indd   1 09.10.18   13:59



Festliche Angebote im Fressnapf-Markt
Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich weihnachtliche Geschenkideen 
für Hund, Katze und Kleintier für eine tierisch schöne Weihnachtszeit.

Ihre Fressnapf-Märkte

Festliche Angebote im Fressnapf-Markt

Tierische Weihnachten

Fressnapf Regensburg, 
Vilsstraße 26 und Langobardenstraße 2

Fressnapf Neutraubling, 
Pommernstraße 2

FN_Anz_A4_Weihnachten-Tierheimwuensche_Kastenmeier_30103_V2.indd   2 09.10.18   14:00



Über Weihnachten zu den Ver-
wandten? Über Silvester in die 
Berge? und im Fasching närrische 
Tage in Köln? Jede Reise stellt die 
halter von hunden und Katzen 
vor die Frage: urlaub mit oder 
ohne haustier? Was im Alltag rei-
bungslos klappt, wird in der Feri-
enzeit zum Problem. Die vierbeini-
gen Touristen gewöhnen sich nur 
schwer an die neue umgebung, an 
eine mögliche Zeitverschiebung 
oder einen rapiden Klimawechsel 
etwa bei einem Flug in die Karibik. 
herrchen und Frauchen, die die 
schönsten Tage im Jahr dennoch 
mit ihren Lieblingen verbringen 
wollen, scheitern häufig an hotels 
und Pensionen, die keine haustie-
re akzeptieren. Damit sowohl die 
Zweibeiner als auch die Vierbeiner 
stressfreie und unbeschwerte Tage 
erleben können, empfiehlt sich 
eine rechtzeitige, verantwortungs-
bewusste Planung – denn es gibt 
diverse Möglichkeiten, die Tiere 
während der eigenen Abwesenheit 
optimal betreuen zu lassen.  

Der tiersitter
Im Idealfall findet sich ein Ver-
wandter, nachbar oder guter 
Freund, der als Tiersitter ein-
springt. Zwei Mal pro Tag füttern, 
frisches Wasser und bei hunden 
zwei Gassirunden: Das ist das 
Minimum an Betreuung, das al-
lerdings nur für Tiere geeignet 
ist, die einige Stunden lang allein 
gelassen werden können. Wer sei-
nem Lieblingstier lieber ein paar 
Streicheleinheiten mehr schenken 
will, engagiert tierliebe Rentner 
oder Studierende, die gegen eine 
Aufwandsentschädigung Zeit mit 
dem haustier verbringen. Vorteil: 
Das Tier bleibt in der gewohnten 
umgebung. nachteil: Tiersitting ist 
immer eine Frage des Vertrauens.

Die tierpension
Für pflegeleichte, neugie-
rige Vierbeiner, die 
sich unter Artge-
nossen wohl 

fühlen, bieten Tierpensionen die 
optimale Betreuung an. Tierhalter 
können sich darauf verlassen, dass 
ihr Liebling 24 Stunden am Tag 
in guten händen ist. Artgerechte 
haltung und Futter sind ebenso 
garantiert wie die veterinärmedi-
zinische Versorgung im notfall. 
Der Onlinedienst „test.de“ von 
der Stiftung Warentest empfiehlt 
Tierhaltern, nur Quartiere aus-
zuwählen, die auf der Impfung 
ihrer vierbeinigen Gäste bestehen 
– um Gesundheitsrisiken bestmög-
lich zu minimieren. Ein weiteres 
Kriterium sind die Auslaufmög-
lichkeiten: Sollten hunde und 
Katzen ausschließlich in Boxen, 
Käfigen oder Zwingern unterge-
bracht sein, finden sie in solchen 
Pensionen kein gutes Zuhause auf 
Zeit. Wer also seinen urlaub lang-

fristig planen kann, sollte 
auch für seinen Liebling 
rechtzeitig einen Pensi-
onsplatz buchen. Emp-
fehlenswert ist auch, 

die örtlichkeit vorab zu 
besuchen, um zu tes-

ten, ob sich das 
haustür dort 

wohlfühlt.  

MIt
Oder  
OHne? Zuverlässige Tierbetreuung in der urlaubszeit 

ist eine Frage der Planung
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Ist die Katze versorgt, freut sich 
der Mensch. Verantwortungsvolle 
Tierhalter, denen das Wohlergehen 
ihres Lieblings wichtig ist, können 
nur beruhigt verreisen, wenn Kater 
oder Katze gut aufgehoben sind. 
Seit 15 Jahren garantiert die Kat-
zenpension „Emmas Katzenpara-
dies“ in Regensburg eine tierische 
Wohlfühlatmosphäre, in der der 
„cat-Set“ gerne urlaub macht. Bes-
tes Beispiel ist Stammkater carlo, 
der seit Jahren regelmäßig in der 
Pension logiert und längst zum As-
sistenten der Geschäftsleitung auf-
gestiegen ist: Er begrüßt alle neuen 
Gäste und zeigt den vierbeinigen 
urlaubern bereitwillig, wo die bes-
ten Kuschelhöhlen sind.

Artgerechte Unterbringung
Die Katzenpension, die bis zu 18 
Katzen beherbergen kann, ent-
stand vor 15 Jahren aus einer guten 
Idee von Marika Matar.  Wohin mit 
der Katze, wenn der Besitzer ver-
reist? Was passiert mit dem Kater, 

dessen herrchen langfristig krank 
ist? Pensionschefin Matar funktio-
nierte die ehemalige Werkstatt des 
großelterlichen heizungsbetriebs 
um und schuf auf über 80 Qua-
dratmetern ein Katzenparadies, 
das vom Amtstierarzt abgenom-
men und der Stadt Regensburg 
genehmigt wurde. In Kooperation 
mit dem Institut für Tierschutz, 
Verhaltenskunde und Tierhygiene 
der Ludwig-Maximilian-universi-
tät München orientieren sich die 
Räume an den speziellen Bedürf-
nissen von Katzen. höhlen zum 
Verstecken, Aussichtspodeste und 
Kratzbäume gehören zur Grund-
ausstattung. Das Personal der Kat-
zenpension hegt und pflegt seine  
Gäste und verwöhnt sie mit hoch-
wertigem nass- und Trockenfutter. 

Vorgeschriebene impfungen
Weil alle urlaubskatzen gesund 
und munter bleiben sollen, achtet 
Emmas Katzenparadies strikt auf 
Prävention. Gültige Schutzimp-

fungen gegen Katzenschnupfen, 
Katzenseuche und Tollwut (bei 
Freigängern) sind verpflichtend. 
Außerdem müssen die Tiere ent-
wurmt und parasitenfrei sei, bei 
erwachsenen Tiere ist eine Kast-
rierung vorgeschrieben. Sollte ein 
Pensionsgast erkranken, bemüht 
sich das Team, den haustierarzt 
zu konsultieren. Auch die Verab-
reichung von Medikamenten wird 
übernommen. Die Tierhalter kön-
nen sich jederzeit vom Wohlerge-
hen ihres Lieblings überzeugen: 
Per cat-cam überträgt die Katzen-
pension live und in Farbe.  

Katzenpension „Emmas Katzenparadies“
bietet tierische Wohlfühlatmosphäre

Emmas Katzenparadies
Marika Matar
An den Weichser Breiten 7a
93059 Regensburg

Tel. 0941 | 2 98 36 19
Fax 0941 | 2 98 36 29 

Marika.Matar@emmas-katzenparadies.de
www.emmas-katzenparadies.de

traUMUrlaUB
Für den„Cat-Set“
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Schmuck nach

Maximilian Dieterle hat große hochachtung vor der traditionellen Goldschmiedekunst im 
Vorderen Orient. In seiner Meistergoldschmiede in Regensburg verbindet der Obermeister 
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 Künst-
ler in Byzanz meisterhafte techni-
ken entwickelt, um Drähte fein zu 
ziehen oder Schmuck zu emaillieren. 

Altertum und Gegenwart
Goldschmiedemeister Dieterle be-
eindruckt diese Kunstfertigkeit. In 
seinem atelier arbeitet er daran, 
altertum und neuzeit in seinen Kre-
ationen zu verschmelzen. Die By-
zanz-Kollektion aus seiner Meister-
werkstatt wird ständig ergänzt und 
spiegelt in ihrer Vielfalt das Können 
des Regensburger Künstlers wider.

Der Ring gilt als Symbol, wenn 
Freunde ihre Verbundenheit doku-
mentieren oder Verliebte sich zu 
ihrer liebe bekennen. Immer wenn 
ein Ring mehr als 1000 Worte 
ausdrücken soll, ist die Meistergold-
schmiede die erste anlaufstelle. 
Maximilian Dieterle präsentiert eine 
große Kollektion an Freundschafts-, 
Verlobungs- und trauringen – indivi-
duell und außergewöhnlich.

GOlDSchMIeDeKunSt

AnZEIGE



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

Natur, Sport, Wellness und exklusives Design: Am Fuß des Wilden 
Kaisers präsentiert sich das Sporthotel Ellmau im neuen Look. Das 

ist Urlaub der Extraklasse. Wir freuen uns auf Sie.

Winterzauber


