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BarBara Meier
Schön. Erfolgreich. Engagiert. Heimatverbunden.

echte KnallfarBen 
Die Sommermode treibt’s bunt

#oberpfälzerin 
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Wir sind Frauen. Wir stehen 
im Beruf unseren Mann. Wir 

organisieren das Familienle-
ben neben Businessmeetings 

und Ballettunterricht. Für uns ist 
das Lifestyle-Magazin #oberpfälzerin 
gemacht, das regionale Themen aus 
dem weiblichen Blickwinkel präsentiert. 
Von Frauen für Frauen. Von den Ober-
pfalz Medien für die Oberpfalz.  

Wir sind  
oberpfälzerin

Dass Frauenpower in der Oberpfalz boomt, erle-
ben wir tagtäglich in der Redaktion. Jeder sieht, wie 
schön das Top-Model Barbara Meier auf unserem 
Titelbild ist. Nur wenige wissen aber, dass sich die 

Schauspielerin vehement für den Umweltschutz ein-
setzt. Promi-Faktor for future. Wir berichten darüber. 
Andere Oberpfälzerinnen leiten Unternehmen und fei-
ern internationale Erfolge. Wir zeigen Frauen, die in 
allen Branchen mitreden.

Wir Frauen lieben die schönen Seiten des Lebens. 
Das Magazin #oberpfälzerin zeigt, wie viel Kreati-

vität, Vielfalt und Schönheit die Oberpfalz zu bieten 
hat. Wobei Schönheit aber nicht Magerwahn bedeutet:  

Unser Mutmachertext erklärt, dass Winterspeck auch im Som-
mer tragbar ist – mit stolzem Selbstbewusstsein und raffinierter 

Sommermode. Viel Spaß beim Lesen.
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anne scHleicHer berei-
chert seit Jahren das kultu-
relle Leben ihrer Heimatstadt 
Schwandorf. Die 30-Jährige, 
die in Wien Theater-, Film- 
und Medienwissenschaften 
studiert hat, ist Initiatorin 

der Dokumentarfilmfesttage „Zwickl“. Der Hintergedan-
ke: „Kultur ist für jeden da und jeder soll es sich leisten 
können.“ Daher kostet der Eintritt zu dem Festival – wie 
der Name sagt – einen „Zwickl“, also zwei Euro. Tausen-
de Besucher staunen jährlich über die Vielfalt der Filme, 
die Anne Schleicher selbst auswählt. Dass die junge Frau 
nicht nur ein Händchen für bewegte Bilder hat, bewies 
sie mit ihrem Herausgeberdebüt „WAA Wackersdorf – Vor 
und hinter dem Zaun“. Gemeinsam mit Fotograf Gerhard 
Götz sichtete sie Tausende Fotos des WAA-Widerstands 
in Wackersdorf. Nach unzähligen Stunden Feinarbeit ver-
öffentlichten die beiden 2018 das Material in Buchform.

„Kultur IST 
FüR JEDEN DA“

Vor 40 Jahren hat alles 
mit 800 Mark angefan-
gen: ursula Barrois 
wollte das Geld eigent-
lich der Weidener Notun-
terkunft für Obdachlose 
spenden. Die Eindrücke 
dort haben sie nachhal-
tig geprägt. Die Weide-
nerin beschloss daher, 
das Geld als Grundstock für eigene Organisation 
zu nutzen – „Die Initiative“. Heute ist sie Vertrau-
ensperson, Ansprechpartner, Vermittler und hat 
stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Ärmsten 
der Stadt Weiden. Sie hilft obdachlosen Menschen, 
sich aus ihrer Not zu befreien und bietet ihnen Per-
spektiven für eine glückliche Zukunft. 2017 erhielt 
Ursula Barrois den „Luise-Kiesselbach-Preis“ für 
ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement.

Sportliche Senkrechtstarterin, 
Weltmeisterin und im Herzen im-
mer eine Oberpfälzerin: sara 
däBritz aus Ebermannsdorf 
im Landkreis Amberg-Sulzbach 
ist ein wahres Fußballtalent. Mit 
24 Jahren hat sie sich mit der 
Deutschen Frauennationalmann-
schaft jede bedeutende Trophäe 
erkämpft – Europameister, Olym-
piasieger, Weltmeister. Ihr neues-
ter Schritt auf der Karriereleiter: 
der Wechsel vom FC Bayern zum 

Weltmeisterin
AUS EBERMANNSDORF

Spitzenclub Paris St. Germain. 
Mit fünf Jahren fängt Sara Däbritz 
in ihrer Heimat an, Fußball zu 
spielen. 2010 kickt sie erstmals in 
der Nachwuchsauswahl des DFB. 
Fünf Jahre später unterschreibt 
sie einen Vertrag beim FC Bay-
ern München. Im November 2016 
zeichnet sie der damalige Bun-
despräsident Joachim Gauck mit 
dem Silbernen Lorbeerblatt aus, 
der höchsten sportlichen Aus-
zeichnung der Bundesrepublik.

einsatz  
FüR DIE ÄRMSTEN 
DER STADT

© Gerhard Götz
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BarBara meier lebt einen 
Traum. Im Sommer gibt sie 
dem österreichischen Un-
ternehmer Klemens Hallmann ihr Ja-Wort. 
Hochzeitsvorbereitungen zwischen Galas 
und Dreharbeiten – ganz schön viel Stress. 
Aber der schönste Stress, den die Amber-
gerin je hatte.

Eigentlich wollte die 32-Jährige Program-
miererin werden. Als sie 2007 die zweite 
Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ 
gewinnt, verändert sich ihr Leben. Seit-
dem strahlt sie von den Titelseiten inter-
nationaler Magazine, gleitet in den Roben 
großer Designer über die Laufstege. Aber 
die engagierte Oberpfälzerin will weitere 
Herausforderungen meistern. Sie lässt sich 
an der New York Filmacademy ausbilden, 
erhält Film- und Fernsehrollen, steht 2018 
mit Schauspielgrößen wie Jonathan Rhys-

#menschen

Meyers, Joely Richardson, Vanessa Redgrave 
und Morgane Polanski vor der Kamera. 2015 
geht sie sogar unter die Schriftsteller (S. 79).

Jenseits des Rampenlichts kämpft das Mul-
titalent für Tierschutz und die Umwelt – sie 
ist sich nicht zu schade, anzupacken, wo Hil-
fe dringend nötig ist. Barbara Meier unter-
stützt das WWF-Projekt „Geisternetze“, das 
sich gegen Plastikmüll und herrenlose Fi-
schernetze im Meer einsetzt. 2017 wird sie 
Botschafterin des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung für faire und umweltfreundliche 
Mode. Eine überzeugung, die sie bei ihrem 
wohl wichtigsten Auftritt verinnerlichen will: 
ihrer Hochzeit in Venedig.

HOCHZEIT,

HigH FasHion 
UND HEIMAT

© Jenia Hamminger
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Frau rupprecht, sie haben die 
Buchhandlung mit Johannes 
rupprecht gegründet und führen 
sie gemeinsam. wie teilen sich 
die  geschäftsfelder auf?  
Wir haben unterschiedliche Fähig-
keiten und bevorzugte Themenfel-
der. Sehr vereinfacht gesagt ist er 
für die Zahlen zuständig und ich 
für die Buchstaben. Trotzdem ver-
mischt sich die Arbeit natürlich. 
Wir haben die gleiche Vorstellung 
davon, welche Art von Buchhand-
lung wir wollen. Das ist grundle-
gend für die gemeinsame Arbeit. 

Haben sie jemals an ihrer idee 
gezweifelt oder angst gehabt? 
Nein. Ich war überzeugt, das ist 
eine schöne, interessante und 
sinnstiftende Aufgabe. Ein Un-
ternehmensberater sagte damals, 
eine Buchhandlung in einem so 
kleinen Ort wie Vohenstrauß wird 
sich betriebswirtschaftlich nicht 
rechnen. Wenn es tatsächlich nicht 
funktioniert hätte, was ich mir 
nicht vorstellen wollte, wäre ich 
jung genug gewesen, etwas ande-
res anzufangen. Wenn man etwas 
nicht tut, weil man Angst vor dem 
Scheitern hat, verpasst man wahr-
scheinlich einiges. 

gab es damals schon so etwas 
wie gründerzuschüsse? 
Ja, die gab es. Das war für den 
Start auch notwendig, ich hatte ja 
noch mein BAföG-Darlehen vom 
Studium zurückzuzahlen. 

gerade mal 24 Jahre alt und dann 
noch eine Frau: wie hat ihre um-
welt reagiert, als sie ihre erste 
Buchhandlung eröffnet haben?  
Natürlich musste ich mir Respekt 
und Vertrauen erst erarbeiten, 
was weniger am Geschlecht lag,  

Maria rupprecht (54 Jahre)
BUCHHÄNDLERIN, GRüNDERIN BUCHHANDLUNG RUPPRECHT 

Obwohl der Kalender das Jahr 2019 zeigt, sind Mann und 
Frau noch lange nicht gleichberechtigt. Männer in vergleich-
baren Positionen verdienen meist mehr, laut Statistik bekom-
men sie oftmals die besseren Jobs und in Führungspositi-
onen sind Frauen unterrepräsentiert. Noch immer scheinen 
Frauen im Schatten des sogenannten starken Geschlechts 
zu verschwinden. Das wollen wir so nicht stehen lassen. Wir 
zeigen starke Frauen aus der Region wie die Buchhändlerin 
Maria Rupprecht. Mit 40 Filialen und über 330 Angestellten 
ist sie eine der erfolgreichsten Buchhändlerinnen in Bayern.  

MenschenS T A R K E
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„Schönheit ist ein Geschenk das du dir selber machst!“

Wimpernextensions
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Natural Look 79,00 €
3D Volumen 99,00 €

ELITE PERMANENT
MAKE UP

MICROPIGMENTATION

DAUERHAFTMIT

Ausdrucksstarke Augen, sinnliche Lippen sowie perfekte Au-
genbrauen – all dasmachen wir durch unser Elite Permanent
Make-Up möglich. Gerne zeichnen wir Ihnen Lidstriche, Lip-
pen und Augenbrauen kostenlos vor. Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen Beratungstermin.

Augenbrauen, Lidstriche & Lippen

UND ÖFFNUNGSZEITEN
Gröbenstädter Str. 17 | 92709 Moosbach

Tel. 09656/914397-0
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

U se o p ettes eauty & e essa gebot unter:

www.ihrlifestyle.de
sowie Ein Tag im Lifestyle – der Film

Unser komplettes Beauty- & Wellnessangeb
Adresse
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sondern am Alter. Es gab aber auch 
Beispiele, die mir gezeigt haben, 
dass es manchen auch imponiert, 
wenn eine junge Frau vor großen 
Aufgaben nicht zurückschreckt. 

Hatten sie jemals das gefühl, 
nicht ernst genommen zu werden, 
nur weil sie eine Frau sind?
Der Buchmarkt ist eine weiblich 
geprägte Branche. Führungspositi-
onen sowohl in den Buchhandlun-
gen als auch in den Verlagen haben 
deshalb meistens Frauen inne. In 
unserem Beruf ist die Kommuni-
kation besonders wichtig – sowohl 
nach innen als auch nach außen. 
Ich glaube, Kommunikationsfähig-
keit ist eine Stärke der Frauen. In 
einem männlich dominierten Um-
feld haben Frauen wahrscheinlich  
stärker mit Vorurteilen zu kämp-
fen – und die Gefahr ist groß, dass 
man sich dann weniger zutraut. 

Bücher sind ihre welt, haben sie 
mal in einem interview gesagt.  
wie sähe die landkarte zu dieser 
welt aus? 
Ich möchte mir zumindest die Welt 
ohne Bücher nicht vorstellen. Mich 
interessieren Bücher aus den un-
terschiedlichsten Bereichen: ge-
sellschaftskritische oder humor-
volle Romane genauso wie Krimis, 
Sachbücher zu verschiedensten 
Themen, Kinder- und Jugendbü-
cher, Reisebeschreibungen. Wenn 
ich eine Landkarte zeichnen müss-
te, würde ich deshalb mein Haus in 
die Mitte setzen, von dem aus ich 
viele Wege in die unterschiedlichs-
ten Richtungen gehen könnte. 

manchmal, wenn man ein Buch 
öffnet, kommt das einer Flucht 
gleich. sofort  vergisst man die 
realen probleme und wird durch 
die seiten und Buchstaben in eine 
fremde welt gesogen.  

Lesen kann auch eine Flucht aus 
der realen Welt sein. Gute Bücher 
können das Zeitgefühl aufheben. 
Manche fragen mich auch nach 
einem Buch zum Abschalten, sie 
wollen zumindest für ein paar 
Stunden etwas Schweres verges-
sen. Und manchmal können Bücher 
auch Halt geben. Manche Bücher 
beeindrucken so, dass man die 
Welt danach ein bisschen anders 
sieht. Manchmal lässt einen ein 
Satz nicht mehr los. Wir reisen mit 
Büchern durch Raum und Zeit, wir 
lernen andere Länder und vergan-
gene Jahrhunderte kennen. Das 
alles finde ich einfach wunderbar.

2018 wurde die deutsche erstaus-
gabe von Harry potter 20 Jahre 
alt. lesen sie  Fantasy?
Fantasybücher sind unheimlich 
vielfältig – wie ihre Autoren. Be-
eindruckend finde ich, dass Au-
toren bis ins Detail neue Welten 
erschaffen. Ich kann mich gut an 
das Lesen des ersten Bands der 
Harry-Potter-Reihe erinnern. Ich 
war fasziniert und hatte das Gefühl, 
das ist etwas Außergewöhnliches. 

in Harry potter gibt es starke 
Frauenfiguren. welche ist ihre 
liebste?
Darüber hab ich mir noch kei-
ne Gedanken gemacht. Spontan 
sage ich Minerva McGonagall, die 
Hauslehrerin von Gryffindor. Sie 
ist schlau, sehr bestimmt in ihrem 
Auftreten und trotzdem emotional. 

gerade im Fantasy-genre über-
nehmen immer mehr Frauen den 
starken part. wieso ist das gerade 
im Fantasy-Bereich so auffällig?
Es stimmt, dass die Helden den 
Heldinnen zahlenmäßig überlegen 
sind, die Heldinnen aber aufholen. 
Man findet auch mehr männliche 
Autoren in diesem Genre. Es kann 
auch sein, dass sich hinter einem 
männlichen Autorennamen eine 
Frau verbirgt. Das hat es in der 
Literaturgeschichte öfter gegeben. 
Einer meiner ersten Fantasyroma-
ne, den ich immer wieder empfoh-
len habe, war „Die Nebel von Ava-
lon“ von Marion Zimmer-Bradley. 
Hier dominieren eindeutig die Frau-
en. Erzählt wird die Artussage aus 
der Sicht seiner Halbschwester. 

Wenn man etwas nicht tut, 
weil man Angst vor dem Scheitern hat, 

verpasst man 
waHrscHeinlicH 

einiges.
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astrid lindgren war eine der ersten 
autorinnen, die mit ihren außer-
gewöhnlichen Frauenfiguren wie 
pippi langstrumpf oder ronja 
räubertochter mit dem traditio-
nellen rollenbild brach und jungen 
mädchen zeigte, dass es wunder-
bar ist, frei und wild zu sein. ist 
die autorin heute noch aktuell? 
Ja, natürlich. Und nach wie vor 
lesen Kinder ihre Bücher gerne. 
Klassiker sind nicht umsonst Klas-
siker. Sie haben über Generatio-
nen hinweg wichtige Botschaften. 
Astrid Lindgren mutet den Kindern 
was zu: Es geht um Krankheit und 
Tod bei den Brüdern Löwenherz, in 
„Mio, mein Mio“ wächst ein Junge 
bei einer Pflegefamilie auf, die ihn 
nicht liebt – Astrid Lindgren zeigt, 
dass man trotz vieler Widerstände 
irgendwann ein glückliches Leben 
führen kann. 

welche war ihre lieblingsfigur? 
Obwohl die Charaktere von „Brü-
der Löwenherz“ und „Mio, mein 
Mio“ toll sind, ist es eindeutig Pippi 
Langstrumpf – sie ist stark, hat viel 
Humor, ist mutig, abenteuerlustig, 

und hat ein großes Herz. Sie ist 
immer zur Stelle wenn Schwäche-
re jemanden brauchen, der sie in 
Schutz nimmt. Alle mögen Pippi, 
Kinder wie Erwachsene. Irgend-
wann wurde mir aber klar, dass 
das sicher nicht immer so war.
 
sie meinen als pippi langstrumpf 
erschienen ist? 
Genau. Heute finden wir es lustig, 
wenn Pippi sich Erwachsenen, der 
Polizei, der Lehrerin widersetzt 
und in der Schule auf die Bänke 
steigt. Aber das Buch ist 1949 in 
Deutschland erschienen. Da hat 
man das Verhalten dieser frechen 
Göre sicher völlig anders gesehen 
als heute und das Buch wohl eher 
als Provokation verstanden. 

Früher waren wohl wenige gen-
res männlicher geladen als Hard-
boiled-Fiction, wie etwa die de-
tektiv-romane von raymond 
chandler. wie sieht es heute aus?  
Autorinnen sind im Bereich Krimis 
und Thriller bereits seit vielen Jah-
ren sehr erfolgreich. Vor einigen 
Jahren waren das vor allem die 
amerikanischen Krimiautorinnen, 
wie etwa Tess Gerritsen, Karin 
Slaughter oder Jilliane Hofmann. 
Die haben nach wie vor ihre Fans, 
aber der immer noch anhalten-
de Boom der „Schweden-Krimis“ 
macht sich auch hier bemerkbar: 
Autorinnen wie Liza Markl oder 
Camilla Läckberg stehen derzeit 
hoch im Kurs. 

suchen leserinnen gezielt nach 
Büchern, in denen Frauen die 
protagonistinnen sind? 
Das kommt tatsächlich vor, aber 
nicht besonders häufig. Manch-
mal fragen Leserinnen nach star-
ken Frauenfiguren, weil sie ein 
Buch mit einer beeindruckenden 
Protagonistin begeistert hat und 

sie wieder etwas Ähnliches lesen 
wollen. Erfahrungsgemäß sind das 
meistens Frauen mittleren Alters. 

welche weibliche Hauptfigur hat 
sie am meisten geprägt?
Sehr beeindruckt hat mich „Ein un-
gezähmtes Leben“ von Jeannette 
Walls. Ich hatte bereits ihr erstes 
Buch „Schloss aus Glas“ gelesen, 
in dem sie ihre eigene Geschich-
te erzählt. In „Ein ungezähmtes 
Leben“ erzählt sie die Geschichte 
ihrer Großmutter Lily. Die wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
boren und hatte einen ungeheuren 
Freiheitsdrang. Eine faszinierende 
Frau und eine toll geschriebene 
Romanbiographie. 
 
wer ist ihre lieblingsautorin?
Anne Tyler. Oder Celeste Ng oder 
doch Jane Austen oder Alice Mun-
ro oder Isabel Allende?  Da konnte 
ich mich noch nie festlegen. 

Fakt oder vorurteil: Frauen ste-
hen auf schnulzige liebesromane.  
So pauschal formuliert ganz klar: 
Nein. Frauen interessieren sich für 
sehr unterschiedliche Bücher, und 
jede Frau greift in verschiedenen 
Lebensphasen und Stimmungsla-
gen zu verschiedenen Genres. 
 
wer sind die jungen wilden der 
region? welche bayerischen au-
tor*innen lesen sie besonders 
gerne und warum?
Ich schätze Reiner Kunze, vor allem 
als Lyriker. Ich mag seine Kinder-
gedichte genauso wie seine Ge-
dichte für Erwachsene. Er ist zwar 
nicht in Bayern geboren, lebt aber 
in der Nähe von Passau. Ein gebür-
tiger Bayer ist Oskar Maria Graf. 
Sein Buch „Das Leben meiner Mut-
ter“ ist für mich ein großes Werk. 

das interview führte cindy michel

© Maria Rupprecht

#menscHen
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Beste
Technik
auch für
Ladies!

In der Friseurbranche hat er sich 
längst einen Namen gemacht. 
über 60 Jahre gibt es das Famili-
enunternehmen bereits. SRF steht 
in Amberg für modische Frisuren, 
Trendgespür und die Extrapor-
tion familiärer Herzlichkeit. Von 
der Amberger Basis aus erobern 
die Sigi Renner Friseure nationa-
le und internationale Bühnen. Von 
der Mercedes Benz Fashionweek 
in Berlin, über das Styling der De-
bütantinnen des Semperopernballs 
in Dresden, bis zu Projekten mit 
dem Atélier Artistique von L’Oréal. 
Das modische Gespür der Renner 
Friseure ist immer wieder gefragt. 
Nun können sich die Friseure auch 
mit einem Sieg beim Fotowettbe-
werb der Haute Coiffure Francaise 
schmücken.

gänsehaut in der rue rivoli
Insgesamt hatten sich Friseure aus 
20 Nationen beim HCF beworben, 

zum Finale in Paris wurden zehn 
Teams aus Kanada, Argentinien, 
Russland, Holland und Deutsch-
land eingeladen. „Allein die Ad-
resse ,Rue Rivoli im ersten Pariser 
Arrondissement' sorgte bei mir für 
Gänsehaut“, sagt Nadja Renner. 
Innerhalb von eineinhalb Stunden 
müssen Model, Stylist und Ma-
ke-up-Artist hier schließlich ab-
liefern: Der komplette Look des 
Shootings muss erarbeitet werden 
– und zwar vor über 1000 Gästen 
aus der ganzen Welt.

Äußerst mutig und extrava- 
gant sind die beiden Frisuren, die 
ins Rennen gehen. Einerseits die 
grell-gelbe Bobfrisur von Model 
Tessa, andererseits die unnahbar 
schöne Alex mit ihren roten Haa-
ren. Die Amberger Friseure wer-
den nun dafür belohnt: Nicht nur 
den Gesamtsieg, sondern auch 
den Publikumspreis nehmen sie 

für den ausgefallenen Trendlook 
von Tessa mit. Die Arbeit hat sich 
mehr als gelohnt. „Wie Nadja, Lu-
kas, Jenny und Marie hier Hand 
in Hand gearbeitet haben und 
als Team glänzen konnten, macht 
mich unglaublich stolz“, sagt Sigi 
Renner.

Beim weltmeister gelernt
Stetige Weiterentwicklung, Mo-
dernität und die internationale 
Ausrichtung prägen das Selbst-
bild der Amberger Friseure. Jung, 
frisch und immer für eine über-
raschung gut, dabei erfahren und 
authentisch – so sieht sich SRF, 
wie sich das Unternehmen selbst 

Ein Wochenende „La Vie en rose“: beim Friseurwettbewerb der 
Elitevereinigung „Haute Coiffure Francais“ (HCF) im Februar in 
Paris können sich die SR Friseure mit ihren Frisurenkreationen 
gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. „Wir sind 
stolz, überwältigt und mindestens genauso überrascht“, sagt 
der Amberger Friseurunternehmer Sigi Renner.

© Thomas Rafalzyk (2)

vier köpFe, 
drei generationen, 
zwei salons –  
ein sieg
sigi renner Friseure (srF) gewinnt beim  
HcF-Fotowettbewerb in paris

#menscHen
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Filiale Wernberg
Klaus-Conrad-Straße 4
92533 Wernberg-Köblitz

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 09:00 - 19:00 Uhr
Sa. 09:00 - 18:00 Uhr

Beste
Technik
auch für
Ladies!

nennt. „Wir wollen unsere Kun-
den verwöhnen, eben glücklich 
machen“, sagt Sigi Renner, „denn 
wir frisieren Menschen, nicht nur 
Köpfe.“ Dieses Motto verfolgen 
Sigi und Irmi Renner bereits seit 
1987, als sie den Salon von Sigis 
Eltern übernommen haben. Seit 

1955 war das Stammhaus am 
Rossmarkt in Amberg zu finden, 
1998 kam die zweite Filiale in der 
Sebastian-Passage hinzu.

über 60 Jahre Familientradition – 
dabei alles andere als eingestaubt. 
Klare und moderne Linien prägen 

Haare: SRF Creativteam
make-up: SRF Creativteam
Head of Hair: Nadja Renner
produktionsleitung: Gina Renner
art direktion: Petra Hützen
styling/kostüme: Maria Derix

©
 U

li 
W
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die beiden Salons. Dazu ein junges, 
aber erfahrenes Team. „Wir bilden 
selber aus überzeugung aus, um 
jungen Menschen eine Perspektive 
zu bieten. Permanente Fortbildun-
gen sind für die Mitarbeiter außer-
dem normal“, erklärt Sigi Renner 
nicht ohne Stolz. Er selbst hat bei 
Weltmeister Kurt Schrepfer ge-
lernt. Verantwortlich für die Aus- 
und Weiterbildung ist inzwischen 
seine Tochter Nadja. Zusammen 
mit ihrer Schwester Gina bildet sie 
die dritte Generation der Sigi Ren-
ner Friseure aus.

#menscHen
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50 g Butter auflösen
200 g Zucker
Eine Prise Salz und Zitrone
70 g Puddingpulver
135 g Ei (davon 1 Eigelb)
750 g Joghurt 3,5 %
165 g Milch 3,5 %
120 g Sahne
80 g Vollkorn-Dinkelmehl
Mürbeteig
dünner Bisquitboden
Heidelbeeren und Cranberry

Butter auflösen, nicht heiß, Zucker 
und Puddingpulver unterrühren. 
Die Eier zugeben und schön glatt 
rühren. Joghurt unterheben, da-
nach abwechselnd Milch-Sahne- 
Gemisch und Mehl einrühren bis 
alle Zutaten in der Masse sind.

Eine Kuchenform (Springform 26 
cm Durchmesser) fetten und mit 
Mürbeteig auslegen. Eine Scheibe 
dünnen Bisquitboden hineinlegen 
die Früchte darauf verteilen und 

die fertige Masse einfüllen. Backo-
fen auf 200°C vorheitzen Ober-Un-
ter-Hitze,  nach einer halben Stun-
de auf 190°C herunter schalten, 
Backzeit je nach Ofen mind. 45–50 
Minuten – bis die Masse gestockt 
ist, den Kuchen schön goldbraun 
backen. 

Den fertigen, abgekühlten Kuchen 
mit Puderzucker bestäuben, mit 
weiteren Früchten lecker garnieren 
und genießen. Barbara kohr

#lifestyle

Joghurtkuchen 

mit Heidelbeeren und Cranberry

©
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das etwas andere Helle
Dieses naturtrübe Bier wird im 
kalten Lagerkeller mit feinstem 
Aromahopfen veredelt. Dadurch 
erhält es sein herrlich fruchtiges 
Aroma – nicht nur für Brauerinnen 
und Brauer eine „Helle Freude“.

Brauerei winkler
schanzgäßchen 6 
92224 amberg
www.brauerei-winkler.de

Unterer Markt 29
92637 Weiden
0961 4017822

Montag – Sonntag:
08:30 –19:00 Uhr

Le P ère
café 

pâtisserie
 brasserie 

bar

© denisismagilov – stock.adobe.com
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Kulinarische  
Symphonie
Oper und Genuss – ein untrennbares Paar. Denn seit den ersten Klängen aus der 
Gattung der Oper vor knapp 400 Jahren huldigen die Meister dem Essen und Trinken: 
Bei Mozart etwa ist es die Schokolade und Prinz Orlofsky in Johann Strauß „Fleder-
maus“ erhebt sein Glas mit den Worten: „Champagner, König aller Weine!“ Der große 
Gioachino Rossini meinte einst, Essen und Lieben, Singen und Verdauen seien die vier 
Akte der komischen Oper, die man Leben nennt. 

Auch Gourmetkoch Hubert Obendorfer setzt Essen in Szene – und macht so viel 
mehr damit, denn er erhebt es zur Kunst selbst: Eine wahre Symphonie an Genuss 
und Ästhetik kreierte der Chef des Landhotels Birkenhof sowie des Restaurants 
„Obendorfers Eisvogel“ (Neunburg v. Wald) in seinem Kochbuch „Querbeet“. Und da 
eben Musik und Essen seit jeher eng miteinander verbunden sind, sollte man beim 
Anblick dieser essbaren Kunstwerke Musik im Ohr haben. Wir geben eine subjektive 
Auswahl an klassischen Werken, die wir beim Genuss dieser gerne hören würden.

Bildnachweis der Fotografien auf den Seiten 16–21: Volker Debus

#liFestyle
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Kulinarische  
Symphonie

silberzwiebeln
kalbstafelspitz

pfifferling

#liFestyle
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Hat Sie schon einmal 
mit einem Kavalier im 
Tête-à-tête zu Abend 

gegessen?
aus der rosenkavalier
 von Richard Strauss

„

“

kartoffel

#liFestyle
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für 4 personen

Kartoffelröllchen
4 mittelgroße festkochende Kartoffeln
3 l Sonnenblumenöl 

Metallröhrchen (Durchmesser 3 bis 4 Zentimeter) mit 
Backpapier einkleiden und mit Trennfett besprühen. Auf 
der Spaghettimaschine aus den Kartoffeln lange Fäden 
produzieren. Diese kurz in Wasser legen und anschlie-
ßend abtupfen. Die Fäden spiralförmig um das Rohr 
wickeln, bis eine Höhe von 6 Zentimetern erreicht ist. 
Bei etwa 160° C im Öl goldgelb backen. Anschließend 
vorsichtig vom Rohr streifen.

tomatencoulis
300 g Tomaten-Concassée
½ Chilischote, fein gehackt
Zucker
heller Essig

Tomaten-Concassée und Chili vermengen mit Salz, Zu-
cker und 1 Spritzer Essig abschmecken.

aioli
150 g mehligkochende Kartoffel
1 Eigelb
1 ½ Knoblauchzehen
½ TL mittelscharfer Senf
5 ml weißer Balsamico
50 ml Gemüsebouillon
125 g Rapsöl
Cayennepfeffer

Die passierte Kartoffel mit Eigelb, Knoblauch, Senf, Essig 
und Bouillon mixen und nach und nach das Öl zugeben. 
Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und noch-
mals durch ein feines Sieb passieren. Danach in einen 
iSi-Siphon füllen und kühl stellen.

anrichten
Rucola

tomate aioli
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„

“
Leicht des irdischen 
Mahles entbehret, 

wer von himmlischen 
Speisen sich nähret.

aus don giovanni
von Wolfgang Amadeus Mozart

q U
E R
B E
E T

Gemüse spielt im neuen 
Kochbuch von Sternekoch 
Hubert Obendorfer (Gour-
met-Restaurant „Eisvogel“) 
die erste Geige. „querbeet“ 
präsentiert der Hotelier 
des Vier-Sterne-Superi-
or-Landhotels Birkenhof 
aus Neunburg v. Wald 
innovative Gemüsevari-
ationen, die überraschen 
und überzeugen. Seine 
vollendeten Kompositionen 
führen zu eindrucksvollen 
Geschmackserlebnissen.

qUERBEET
Matthaes Verlag
272 Seiten
1. Auflage 2017
ISBN: 9783875154207

#liFestyle
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maniok
rind

sauerrahm

#liFestyle



22

Eine Typ-Frage

       Frauen im Café

Frauen, das große, unbekannte Wesen – zumindest für Außenstehende. 
Sie sind mal laut, mal leise, mal in der Gruppe und auch mal ganz alleine. 
Was sie immer sind: wunderbar – und gerne in Cafés, Kneipen und Bars. 
Dabei begegnen uns die unterschiedlichsten Typen. Ein Überblick.

© Izabela Magier – stock.adobe.com

#lFestyle
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Sie ist nur hier, um Ausschau nach süßen Typen zu 
halten. Ihre Beine hat sie übereinander geschlagen, 

den Rock ein kleines Stück übers Knie gezogen. Die Jä-
gerin geht meistens zu Dritt aus, denn so macht sie es 
Männern am einfachsten, den ersten Schritt zu wagen. 
Die Gruppe ist klein genug, dass er keine Angst vor ihrer 
Horde Freundinnen haben muss. Gleichzeitig ist ein Drei-
ergespann groß genug, damit er das Objekt seiner Be-
gierde überhaupt in ein Gespräch verwickeln und von der 
Gruppe abtrennen zu können. Denn eine einzelne Freun-
din sitzen lassen würde die Jägerin nicht. Auch, wenn für 
sie seit Betreten des Lokals dieser Lockenkopf da vorne 
wesentlich interessanter ist als das, worüber ihre Freun-
dinnen sprechen.

Die
Jägerin

© Flamingo Images – stock.adobe.com

Wir stellen unsere 
Spezialitäten 

selbst in liebevoller 
Handarbeit her

Kaiserberg 20 | 92681 Erbendorf
Tel: 09682-1722 | Fax: 09682-915422
Email: service@konditorei-kohr.de

 Torten
 Pralinen
 Gebäck
 Eis Buffet
 Saisonartikel
 Schokoladen

#liFestyle



24

W er selbst in 
Feier laune 

ist und beim Wegge-
hen auf eine Schar 
Woo-Girls trifft, kann 
sich glücklich schät-
zen. Denn diese Damen reißen mit ihrem Enthusiasmus jeden mit. Sie sind die Königinnen der 
Nacht, bringen Stimmung in die Bude und nichts kann sie aufhalten. Außer der Prosecco geht 
aus. Aber solange das nicht der Fall ist, tanzen sie durch das Lokal, schmettern die Songs aus 
den Boxen mit, schließen neue Freundschaften – auch gerne mal mit den Barkeepern – und 
haben vor allem eins: eine Menge Spaß. 

Hinweis: Woo-Girls sind gelegentlich auch als Jägerinnen unterwegs.

Die Stille
D  ieses Exemplar Frau hat nur Augen für 

eine Sache, nämlich das Magazin in ih-
ren Händen. Ihr Umfeld ist ihr völlig egal. Sie 
ist hier, um die neueste Ausgabe ihres Lieb-
lingsheftes abzugreifen. Und vielleicht, um un-
ter Leuten zu sein. Nicht, weil sie Lust darauf 
hat. Sondern, weil es ihr zu Hause langweilig 
geworden ist. Und dennoch kann alleine in ei-
nem Lokal zu sitzen ganz wunderbar sein. Ab-
gesehen vom bereits erwähnten Exemplar des 
Lieblingsmagazins gibt es nämlich den besten 
Kaffee der Stadt und einen leckeren Snack für 
zwischendurch.

Das Woo-Girl

© Monkey Business – stock.adobe.com

© djile – stock.adobe.com

#liFestyle
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Die BFF

D iese Frau interessiert sich 
nur für eine einzige Person: 

ihre beste Freundin, die ihr gegen-
über sitzt. Sie reden über alles und 
(ja!) jeden, der ihnen in den Sinn 
kommt. Egal, ob sie sich gestern erst 
gesehen haben oder ob seit dem 
letzen Treffen eine kleine Ewigkeit 
vergangen ist. Mit besten Freundin-
nen geht der Gesprächsstoff nie aus. 
Bitte nicht stören! Außer Sie sind 
Kellner und bringen nur kurz einen 
neuen doppelten Latte. 

© djile – stock.adobe.com



26

Über 26 original italienische Eisspezialitäten 
hält unsere Eismeisterin Teresa Spinelli für 
sie bereit egal ob eine Kugel in der Waf-
fel oder ein kreativer Eisbecher – für jede 
Naschkatze haben wir das Richtige. Sie 
mögen kein Eis? Unsere hausgemachten 

Kuchen und Torten lassen Frauen- 
herzen höher schlagen. Gerne 
fertigen wir herrliche Motivtorten 
für jeden Anlass ganz nach Ihren 
Vorstellungen.

Postgasse 1 | 92637 Weiden/OPf. | 
Tel.: 0961/43555 | cafemilano@witron.de

www.cafe-center.de

Lust auf Eis
DIE bESTE  

ZEIT  
MIT DER  
bESTEN FREUNDIN.

Die Workaholic

Sie hat ihr Büro ge-
gen einen Tisch im 

Café ausgetauscht, aber 
deswegen nicht weniger 
viel zu tun. Während die 
anderen Gäste ihre Frei-
zeit genießen, befasst 
sich die Workaholic nicht 
weiter mit solchen Kin-
kerlitzchen und erledigt 
effizient das, was noch 
zu tun ist. Sie hält sich 
hier nur auf, weil am Ar-
beitsplatz schon alle weg 
sind, das WLAN zu Hause 
nicht funktioniert oder sie 
gelegentlich etwas essen 
muss. Denn Kochen dau-
ert einfach zu lange. 

© bobex73 – stock.adobe.com
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Über 26 original italienische Eisspezialitäten 
hält unsere Eismeisterin Teresa Spinelli für 
sie bereit egal ob eine Kugel in der Waf-
fel oder ein kreativer Eisbecher – für jede 
Naschkatze haben wir das Richtige. Sie 
mögen kein Eis? Unsere hausgemachten 

Kuchen und Torten lassen Frauen- 
herzen höher schlagen. Gerne 
fertigen wir herrliche Motivtorten 
für jeden Anlass ganz nach Ihren 
Vorstellungen.

Postgasse 1 | 92637 Weiden/OPf. | 
Tel.: 0961/43555 | cafemilano@witron.de

www.cafe-center.de

Lust auf Eis
DIE bESTE  

ZEIT  
MIT DER  
bESTEN FREUNDIN.

Stiftlandforelle  
auf Bärlauchgraupen

Zutaten:
600 g frisches Forellenfilet
125 g Sahne (30% Fett) 
Etwas Mehl
Geklärte Butter zum Braten
Salz, Pfeffer
150 g Perlgraupen
100 g frischer Bärlauch
30 g Pinienkerne
40 g Parmesan
125 ml Olivenöl
Gemischter Salat nach Belieben
Dressing nach Belieben

Zubereitung:
Die Graupen in etwas Wasser unter 
ständigem Rühren weich kochen;  
immer so viel Wasser hinzufü-
gen, wie nötig. Wenn die Graupen 
fertig sind, abkühlen lassen. Für 
das Bärlauchpesto den Bärlauch 
waschen und trockentupfen. Bär-
lauch, Parmesan und Kerne sehr 
klein hacken; dann das Olivenöl 
untermischen und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Fischfi-
lets portionieren und mit Küchen-
krepp abtupfen; mit der Hautseite 
nach unten durch das Mehl ziehen.  

Einen mittelgroßen Topf bei mittle-
rer Hitze auf den Herd stellen, die 
Sahne hineingeben, unter Rühren 
erwärmen und mit dem Pesto zu 
einer Soße verrühren. Jetzt ge-
ben Sie so viele Graupen dazu, bis 
die Konsistenz ähnlich der eines 
Griesbreis ist. 

Die beschichtete Pfanne bei star-
ker Hitze auf den Ofen stellen, die 
geklärte Butter darin aufschmel-
zen und die Fischstücke mit der 
Haut nach unten in die Pfanne le-
gen; mit einer Winkelpalette leich-
ten Druck auf das Filet ausüben, 
dann wird die Haut herrlich knusp-
rig. Wenn die Haut der Forelle 
die richtige Farbe hat, die Stücke 
wenden und die Pfanne zur Sei-
te stellen. Die Resthitze lässt den 
Fisch garziehen.

Nun richten Sie die Portionen un-
ter Zuhilfenahme einer Form oder 
eines Mousse-Ringes an. Zuerst 
die Form auf den Teller, dann 
die Graupen in die Form hinein; 
jetzt den Fisch mit der Haut nach 
oben auflegen und seitlich ein Sa-
lat-Bouquet arrangieren.  

silvia & Johann lemberger

Für 4 Personen

© Altmugler Sonne (2)

Altmugler Sonne
Altmugl 20, 95698 neualbenreuth

telefon: 09638/248
www.altmuglersonne.de

Geniesser-restaurant
Weltoffen regional: Johann und 
Silvia lemberger verwöhnen ihre 
Gäste mit Kreationen, die mit 
Liebe und Raffinesse zubereitet 
sind. Das Ehepaar unterstützt den 
Slow-Food-gedanken und ist im 
genussführer vertreten. Perfekt 
für eine Einladung zu einem 
besonderen Anlass oder Familien- 
und Betriebsfeiern.

Wir kochen für reservierte Gäste
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(R)eine Glaubensfrage?
Keine Glaubensfrage!
Bei der fleischqualität
gibt es keine Kompromisse

Für Laien ist es nicht leicht, im Supermarkt die Fleischqualität zu beurtei-
len. Was zeichnet ein gutes Steak aus? Der Handel hat sich vor kurzem 
auf ein einheitliches Fleisch-Siegel verständigt, das kennzeichnet wie Rin-
der, Schwein und Geflügel gehalten wurden. Wem dieses Kriterium nicht 
ausreicht, muss qualitätsmängel an der Ladentheke selbst erkennen. Der 
TüV SüD hat hilfreiche Tipps für Verbraucher zusammengestellt:    

Farbe: Frisches Rindfleisch: dunkelrot. Frisches Lammfleisch: hellrot. 
Frisches Schweinefleisch: rosafarben. Geflügelfleisch variiert je nach 
Fütterung.

Faserung: Der Drucktest gibt Auskunft. Das Fleisch sollte nicht stark 
nachgeben.

Safthaltevermögen: Liegt das Fleisch in der Auslage im eigenen Saft, 
ist es von minderwertiger qualität – sowohl an der Theke als auch abge-
packt.

Geruch: Frisches Fleisch riecht neutral, mild. Geringfügige, leicht säuer-
liche Komponenten können – je nach Fleischart – auftreten. Hände weg 
bei strengem, beißendem oder süßlichem Geruch.

Die Fleischqualität ist entscheidend für den Geschmack. Als Restau-
rant der Spitzengastronomie kaufen wir gerne Tiere aus der Region, 
die wir komplett vermarkten. Diese Tiere wachsen auf der Weide auf 
und werden ohne künstliche Mast und Chemie aufgezogen – wie zum 
Beispiel die Auerochsen von Michael Mages aus Lückenrieth. Dieses 
Fleisch bereichert unsere Karte, die ausgefallene, ständig wechselnde 
Gerichte bietet, für die wir ausschließlich frische Zutaten verwenden. 
Wir verbinden Zutaten der mediterranen und asiatischen Küche mit 
unserer traditionellen Oberpfälzer Küche. Auf Wunsch bekommen un-
sere Gäste auch exklusive Zutaten wie Thunfisch oder Bison.

expertentipp
von Restaurant ZOE in Weiden 

Qualitätsfleisch auf dem Teller

#liFestyle

© HLPhoto – stock.adobe.com

RESTAURANT – CAFÉ
Unterer Markt 35 | 92637 Weiden 

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

Ö� nungszeiten
Frühstück: Sa. 9.30 – 11.30 Uhr 
Mittag: Di. – Sa. 11.30 – 14 Uhr 

Abend: Mo. – Sa. 17.30 – 24 Uhr 
Sonntags ö� nen wir für 

Veranstaltungen und Familienfeiern.

STYLISCHES AMBIENTE

QUALITÄT & LEICHTIGKEIT

RAUM FÜR FEIERN MIT 
FAMILIE & FREUNDINNEN
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vorBereitung:
Die Linsen am Vortag abwaschen 
und einweichen.

süsskartoFFelpommes:
Süßkartoffeln schälen, der Länge 
nach dritteln und in fingerdicke 
„Pommes“ schneiden. Danach al-
les in eine Schüssel geben und ca. 
eine Stunde wässern.

In der Zwischenzeit die Zucchini 
und Karotte in Würfel schneiden. 
Danach mit den Eiern zu einer 
Masse verrühren. Die Linsen zu-
geben. Alles mit Salz und Pfeffer 
würzen, die Semmelbrösel beige-
ben bis die Masse gut eindickt.

chentuch trocken tupfen. Danach 
den Thymian-und-Rosmarin Zweig 
kleinhacken und zusammen mit 
Salz, Pfeffer und Sonnenblumenöl 
den Pommes beigeben. Alles mit-
einander vermischen, danach auf 
ein Backblech (ohne Backpapier) 
geben und im Ofen bei Ober-/Un-
terhitze 180°C ca. 25 Min. backen.

rote Bete:
1,5 l Wasser aufkochen und die 
Rote Bete mit Salz und Kümmel 
weich kochen. Schälen und in 
Würfel oder Scheiben schneiden.

FinisH:
Die Linsen-Masse in einer Stiel-
pfanne zu nicht all zu großen 
„Burgern“ herausbraten. (ca. 5 cm 
Durchmesser). Die fertigen Pattys 
mit Guacamole und Roter Bete 
schichten und mit den Süßkartof-
felpommes servieren. 

Et voilá und bon appetit wünscht 
Ihnen Familie Burkhard mit team!

guacamole:
Die Avocados halbieren und schä-
len. Die Hälften mit einer Gabel fein 
zerdrücken. Tomaten vierteln, von 
den Kernen befreien und anschlie-
ßend in kleine Würfel schneiden. 
Die Knoblauchzehe schälen und 
mit einer Knoblauchpresse zer-
drücken, ggf. kann man diese auch 
genau wie den Koriander fein ha-
cken. Alles miteinander vermengen 
und wieder mit Salz, Pfeffer, dem 
Saft einer Zitrone und Olivenöl ab-
schmecken.

Weiter mit den Süßkartoffelpom-
mes. Die Süßkartoffel nach dem 
Wässern abschütten, mit einem Kü-

4–5 Süßkartoffeln 
(je nach Größe)
4 mittelgroße Rote Beten

gewürze und kräuter:
1 Zweig Thymian 
1 Zweig Rosmarin
½ TL Kümmel
Salz, Pfeffer
200 ml Sonnenblumenöl

Für den linsenpatty:
200 g gelbe Linsen
2 Schalotten | 1 Zucchini
2 Eier | 1 Karotte
100 g Semmelbrösel

Für die guacamole:
4–5 reife Avocados (schwarz)
2 Tomaten | 1 Knoblauchzehe
1 Bund Koriander | 1 EL Olivenöl
1 Zitrone (Saft)

LinSEnBurGEr miT GuACAmoLE,  
SÜSSKArToFFELpommES unD roTEr BETE

Hotel und landgasthof
Burkhard
Marktplatz 10
92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 09604/92180
www.hotel-burkhard.de

Frauenpower - 
            zusammen in die Zukunft
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Viele Experten bedauern, dass der Begriff 
„Sommelier“ nicht geschützt ist. Industrie- 
und Handelskammern, Fachschulen und 
Verbände bieten deshalb qualifizierte Fort-
bildungen an, um die Spreu vom Weizen, 
sprich den Scharlatan vom Sommelier, 
zu trennen. Die Bezeichnungen „Geprüf-
ter Sommelier“ oder „Diplom-Sommelier“ 
gelten dabei als Markenzeichen für einen 
echten Spezialisten. Um beim Wein zu 

Kenner gibt es viele, Könner nicht. Wer abends einen leichten Sau-
vignon Blanc zum Loup de Mer in Salzkruste wählt und fünf interna-

tionale Anbaugebiete aufzählen kann, ist vielleicht ein Weinkenner, aber 
kein Experte. Als echter Spezialist gilt einzig der geprüfte Sommelier, 
der eine fundierte Ausbildung absolviert hat, um seinen Gästen im Hotel, 
Restaurant oder Fachhandel das Beste bieten zu können. Ein Sommelier, 
weiblich Sommelière, ist klassischerweise ein Weinkellner, der sich in der 
Spitzengastronomie bewegt und solventen Feinschmeckern edle Tropfen 
kredenzt. Sein umfangreiches Wissen über Anbau, Rebsorten und Ge-

schmack kombiniert er mit profunder Menschenkenntnis, um selbst 
wählerischen oder unentschlossenen Kunden den richtigen 

Wein empfehlen zu können. Diese ursprüngliche Fokussie-
rung auf Wein ist mittlerweile überholt. Ein Somme-

lier kann sich auch auf andere Lebensmittel-
gruppen spezialisieren, 

wie etwa auf:     

Fest
Brot
käse

Fleisch
Honig
nüsse

Flüssig
Bier

whisky
wasser

tee
kaffee

Spezialisten für vollendeten Genuss –  
in fester oder flüssiger Form

NICHT NUR WEIN: 

der Sommelier

bleiben: Ein geprüfter Sommelier kann nicht 
nur „lieblich“ von „trocken“ unterscheiden, 
sondern verfügt über Sachverstand rund 
um Weinbau, Kellertechnik und Marketing. Er 
weiß, dass es 16.000 Rebsorten gibt – und 
welche am besten zum Loup de Mer passt.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir 
die Käse-Sommelière ingrid Behringer und 
den Bier-Sommelier uwe zehendner.
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L eicht bitter, nussig, weich- 
cremig: Camembert. Kennt 
jeder. Ingrid Behringer aber 

kennt auch die Vergangenheit des 
Camemberts. Seine Geschichte, 
seinen Stammbaum. „Wenn man 
sich klar macht, dass der Brie de 
Meaux quasi der Vater aller Ca-
memberts ist, kann man ihn noch 
viel intensiver genießen“, sagt In-
grid Behringer.

Die 52-Jährige ist „Genuss- 
expertin“. Angefangen hat alles 
damit, dass sie vor 30 Jahren ei-
nen Behringer heiratete – und da-
mit ein Weingut. Heute kennt sie 
sich nicht nur mit Wein aus, sie ist 
geprüfte Gewürz- und Käse-Som-

melière. Die „Dozentin für Wein- 
und Genusskultur“ gibt Käse-Se-
minare oder führt Gäste durch die 
Weinberge. Für sie gehören Wein 
und Käse einfach zusammen.

käse statt scHoki
„Ich war nie so die Süße“, sagt 
Ingrid Behringer. Mit Schokolade 
und Wein konnte man sie nicht 
begeistern. So kam sie zum Käse. 
„Vor meiner Ausbildung zur Som-
melière kannte ich mich – um ei-
nen Vergleich zum Wein zu zie-
hen – im Tafelwein-Bereich aus“, 
sagt Behringer und lacht. Das hat 
sich inzwischen geändert. Die Kä-
se-Sommelière spricht von „Erfah-
rungen“, wenn sie über verschie-

dene Käse-Wein-Kombinationen 
redet. „Ein Stück Käse kann man 
ganz anders genießen, wenn man 
die Geschichte dahinter kennt und 
verstanden hat, wo er herkommt 
und wie er hergestellt wurde.“

der FalscHe wein?
In rund 20 Tagen lernte sie  ver-
schiedene Käse-Sorten kennen, 
deren Herkunft zu bestimmen oder 
die jahreszeitlichen Unterschiede 
herauszuschmecken. „Jeder Käse 
hat seine eigene Geschichte – und 
ich habe gelernt, sie zu erzählen.“
Eine Beerenauslese und dazu ei-
nen, wenn möglich, handwerklich 
hergestellten Roquefort. „Sowas 
macht Spaß, das ist eine Ge-

Viel zu wenig Wert werde hierzulande auf die Ausbildung in Sachen Käse gelegt –  
findet Käse-Sommelière Ingrid Behringer. Für sie gehören Wein und Käse zusammen, wenn 
es um Geschmackserlebnisse geht. Sie erklärt, mit welchem Wein man Käse am besten 
kombiniert – und warum Trauben gar nichts auf einer Käseplatte zu suchen haben.

SO EIN
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schmacksexplosion“ Der 
falsche Begleitwein dage-
gen kann den Genuss ruinieren. 
„Wenn ein Käse nicht schmeckt, 
denkt man viel zu selten darüber 
nach, ob das vielleicht daran liegt, 
dass man den falschen Wein dazu 
trinkt“, sagt die Käse-Expertin.

BedürFtig nacH Harmonie
„Um einen Käse als Menü-Ab-
schluss zu empfehlen, müsste ich 
die Speisen- und Weinfolge ken-
nen.“ Denn auf einen kräftigen 
Wein sollte keinesfalls ein leichter 
Silvaner folgen. Die Regel sei: Von 
trocken nach edelsüß, von leicht 
nach kräftig. 

Deshalb ein Beispiel: „Mousse au 
Chocolate als Dessert oder ein 
Blauschimmelkäse. Hier findet das 
Menü mit der fein ausgewählten 
Riesling Beerenauslese seinen fi-
nalen Abschluss.“

mut zum experimentieren
Deshalb lohne es sich für jeden Kä-
seliebhaber, sich an der Käsetheke 
beraten zu lassen – und durchzu-

probieren. „Und 
bloß nicht immer 
den gleichen Käse kau-
fen.“ Mut zum Experimen-
tieren ist ihr Motto. „Auf Käse 
wird hier bei uns in Deutschland 
immer noch viel zu wenig Wert 
gelegt.“ Doppelt schade, findet sie.

wie eine gute eHe
Ihre Grundregel: Etwas kräftiges 
braucht immer ein intensives Ge-
genstück. „Kombiniert man einen 
kräften Käse mit einem leichten 
Wein, steht nur der Käse im Vor-
dergrund. Hier soll es ausgegli-
chen sein wie in einer guten Ehe 
– beide sind gleichberechtigte 
Partner“, sagt Behringer. Mit „fal-
schen Glaubenssätzen“ sieht sich 
die 52-Jährige öfter konfrontiert. 

der perFekte  
käseteller – 

nicHt vergessen:

Frischkäse
„Besonders der Ziegenkäse wird 
immer beliebter“, sagt Behringer. 
Das liege daran, dass jener früher 
besonders intensiv nach Ziege 
geschmeckt habe, während er in-
zwischen viel milder ist und nicht 
mehr so laut „zicke“. „Früher 
wurden die Ziegen mit der Hand 
gemolken, das zog den Geruch 
des ganzen Ziegenstalls mit in 
die Milch.“ Heute, beim Melken im 
geschlossenen System, sei der 
Ziegenkäse viel milder.

weichkäse
Ingrid Behringer empfiehlt einen 
Camembert mit weißem Schim-
melrasen und einen etwas kräf-
tigeren Rotschmier-Weichkäse. 
Und zum Trinken? Eine  Ge-
würztraminer Spätlese oder ein 
leichter, fruchtiger Rotwein pas-
sen hervorragend zu der leicht 
bitteren Rinde.

„WENN EIN KÄSE NICHT SCHMECKT, DENKT 
MAN VIEL ZU SELTEN DARüBER NACH, 

OB DAS VIELLEICHT DARAN LIEGT, 
DASS MAN DEN FALSCHEN 

WEIN DAZU TRINKT.“

Ingrid Behringer,
 Käse-Sommelière

©Belokoni Dmitri – stock.adobe.com
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eseo Naturwaren GmbH
Dr. Martin Lutherstr. 9 
92637 Weiden
Tel.: 0961-3989363
eseo.biomarkt-online.de

eseo Naturwaren
Untere Bauscherstr. 21
92637 Weiden
Tel.: 0961-47035500
eseo-naturwaren@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.  8.00–19.00 Uhr
Sa.  8.00–17.00 Uhr eseo eat smart eat organic

Cheers.

tipps von  
der expertin:

Hartkäse und Blauschimmel
Mit Hartkäse wie Grana Padano 
oder Greyerzer und Blauschim-
melkäse schließt sich das auf ei-
nem Brett angerichtete Rad har-
monisch ab.

nocH meHr inspiration:

nach Herkunft: 
„Auch schön finde ich die Idee, 
Käse nach  Tierart  anzurichten.“ 
Also beispielsweise: Kuh, Ziege, 
Schafskäse – und, wenn man 
einen solchen findet: Käse vom 
Büffel.

nach region:
Wein und Käse aus derselben Re-
gion sind immer empfehlenswert. 
„Natürlich kann ich auch Fran-
kenwein mit französischem Käse 
kombinieren. Aber Wild aus dem 
heimischen Wald, ein regiona-
ler Wein und zum Abschluss ein 
Käse vom Landwirt um die Ecke – 
das ist immer etwas besonderes.

„Zum Beispiel 
lässt sich Rotwein 

– entgegen der allge-
meinen Weisheit – nicht 

besser mit Käse kombinieren 
als Weißwein.“ Eher das Ge-

genteil sei der Fall. Unbedingt zu 
vermeiden, obwohl oft zu sehen: 
Trauben und Käse. „In beiden Le-
bensmitteln sind Säuren, die sich 
gegenseitig verstärken. Das passt 
eigentlich nicht zusammen.“ Da 
empfehle sie doch lieber Nüsse, 
getrocknete Früchte, Birnen oder 
ein fruchtiges Chutney zum Käse. 

aroma entFalten
Manchmal habe der Volksmund 
aber auch Recht. „Unbedingt 
halten sollte man sich an die 
Ein-Stunden-Regel: Den Käse eine Mhhh…

Stunde vor dem Essen aus 
dem Kühlschrank nehmen, 

sein volles Aroma entwickelt er 
nämlich erst bei Zimmertempera-
tur.“ Auch für Käseliebhaber mit 
Laktose-Intoleranz hat sie Tipps: 
„Hier sollte man eher zu lange 
gereiftem Hartkäse, wie Bergkäse 
oder Gouda greifen. Diese haben 
einen geringeren Laktose-Anteil.“ 
Bei Histamin-Intoleranz dagegen 
empfiehlt sie junge, ungereifte 
Käsesorten wie Mozzarella oder 
Frischkäse.

käse-pHilosopHie
Ihr Lieblingskäse? Sie überlegt 
lange. „Für mich zählt bei einem 
guten Käse nicht nur der Charak-
ter des Käses, sondern auch die 
Philosophie derjenigen, die den 
Käse machen.“ Deshalb müsse es 
für sie der „gereifte Hochwasser-
pegel“ mit schwarzer Pfeffer-Rin-
de von der  Schmalzmühle sein. 
„Dazu eine  Silvaner Spätlese.“   

 
  maria oberleitner
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Bier Braucht

HEIMAT

Ein Bier wird meistens getrunken 
– ohne viel darüber nachzudenken. 
Anders als beim Wein, bei dem 
Rebsorten und Anbaugebiete eine 
Rolle spielen, sind die Ansprüche 
an ein gutes Bier bei vielen Men-
schen eher bescheiden. Kalt und 
frisch soll es sein, das genügt. Die-
sen Ansatz kann Uwe Zehendner 
weder teilen noch verstehen. Für 
den Biersommelier aus Weiden ist 
die Braukunst eine Wissenschaft, 
die unendliche Aromenvielfalt bie-
tet und weit über die massentaug-
lichen Industriebiere hinausgeht. 
quasi als Botschafter für hand-
werklich gebrautes Bier wirbt 
der BräuWirt-Geschäftsführer für 
mehr Mut zum Experimentieren: 
„Nicht alles, was ungewohnt ist, ist 

schlecht. Um den Unterschied zu 
erkennen, sollten Genießer jedem 
Bier die Chance auf den zweiten 
und dritten Schluck geben.“ Selbst 
das belgische Sauerbier, das für 
deutsche Gaumen eher gewöh-
nungsbedürftig ist, bereichere den 
Biermarkt ungemein.

Die Möglichkeiten der kreativen 
Braukunst erweitern sich nicht 
nur durch neue Hopfenzüchtun-
gen, deren Aromen nach Zitrone, 
Orange, Banane oder Moos, aber 
auch nach schokoladigen Noten 
oder Kaffee schmecken. Auch die 
Brauprozesse variieren, weltweit 
sind 200 verschiedene Bierstile 
anerkannt. Die Art, die Würze zu 
kochen, die Temperatur und die 

Wahl der Zutaten machen den un-
verwechselbaren Charakter aus. 
Obgleich es Biersorten gibt, die 
längere Lagerfristen vertragen, gilt 
für die meisten Biere: möglichst 
frisch trinken.

Der Trend zur handwerklichen 
Braukunst ist in der Region gute 
Tradition. „Mit dem Zoiglbier macht 
die Oberpfalz seit Jahrzehnten vor, 
was sich in anderen Landesteilen 
erst langsam etabliert“, sagt Ze-
hendner. Der Biersommelier, der 
viele Jahre lang beim Marktführer 
auf dem deutschen Biermarkt ge-
arbeitet hat, hat einen Vorteil zu 
schätzen gelernt, den die große, 
weite Welt nicht bieten kann: „Bier 
braucht Heimat.“

Seine Leidenschaft für Bier liegt in der Familie: Die Urgroßmutter 
Elisabeth Graser war die Seele des bekannten „Schlenkerla“, der 

ältesten Rauchbierbrauerei Bambergs. Als einziger Biersommelier in 
Weiden hat Urenkel Uwe Zehendner diese Passion für Hopfen und 

Malz perfektioniert. Sein Credo: Bier braucht Heimat.

©  eleonora_77 | by-studio - stock.adobe.com

© Syda Productions – stock.adobe.com
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reineS  
Bierhandwerk

Im Herzen der Weidener Innen-
stadt wird seit 25 Jahren echte 
Brautradition gelebt. Vier Mal in 
der Woche braut Wolfgang Scheid-
ler im BräuWirt sowohl helles und 
dunkles Zoigl als auch Weizen – 
rund 600 Hektoliter pro Jahr. Als 
einzige Zoigl-Brauerei in Weiden 
kann der BräuWirt damit einen 
Leitgedanken für Biergenießer 
umsetzen, der regional und über-
regional gilt: Das beste Bier wird 
immer rund um den Kirchturm 
getrunken. Frisch, unfiltriert und 
optimal gelagert. Seit jeher bietet 
der BräuWirt auch süffige Saison-
biere wie Weihnachts- oder Oster-
bock an. Im Jubiläumsjahr ergänzt 

Brauer Scheidler das Angebot um 
wechselnde Spezial- und Craftbie-
re, die in der Traditionsgaststätte 
ausgeschenkt werden. Diese be-
sonderen Bier-Kreationen produ-
ziert der Brauer in begrenzter Li-
terzahl.

„Ready to drink“ heißt das Motto 
zur Grill- und Gartensaison. In un-
terschiedlichen Mengen hält der 
BräuWirt gekühlte Biere vorrätig, 
die zu jeder Gelegenheit ein Ge-
nuss sind. Ob neuer Sechserpack, 
5-Liter-Partydose mit Zapfhahn 
oder Fässer mit 10 bzw. 50 Litern 
Inhalt: Die Biere aus dem BräuWirt 
sind reines Bierhandwerk.

Ein Risotto aus Braugerste? Ein  
Dessert mit Hopfen? Im Jubilä-
umsjahr organisiert der BräuWirt 
zahlreiche Veranstaltungen, die die 
Grundsätze der Brautradition und 
die Vielfalt des Bieres vermitteln.

•	 Braukurse im BräuWirt
•	 Bier-Tastings
•	 Bier-Themenabende
•	 Kochen mit Bier

runD um 
    DAS BiEr

© Sara Schumann (2)

BRÄUWIRT 
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden  | Tel. 0961 | 481330 | www.braeuwirt.de
Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr, durchgehend bis 22 Uhr warme Küche

Erleben Sie im historischen Ambiente des BräuWirt die 
Zoigl-Braukunst und die Oberpfälzer Gastlichkeit mit 
unseren frischen regionalen Schmankerln.

25 Jahre BräuWirt! 
Wir feiern 
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 eicher Wohlfühlfaktor: 
Kissen, Decken und Vorhänge machen aus den 

eigenen vier Wänden ein Zuhause. Stimmige Farb-
konzepte setzen Trends und verleihen dem 

Wohnraum einen gemütlichen Touch. Kleine 
und große Couchkissen harmonieren 
mit hohen Sitzkissen und farblich abge-
stimmten Plaids und Tagesdecken. Die 
Vielfalt an Farben und Mustern lässt der 
Wohngestaltung viel Platz für Phantasie. 
Zum Kuscheln schön.

100 % NATURMOOS
100 % HANDARBEIT

In der heutigen Zeit gilt es mehr denn je, 
unsere Lebens- und Arbeitsräume so zu 
gestalten, dass wir uns wohlfühlen und 
Stress kompensieren können. Die Ver-
knüpfung von Naturprodukten mit Archi-
tektur und Innenraumdesign ist daher die 
logische Konsequenz. Räume mit einem 
Naturcharakter machen uns kreativer, 
konzentrierter und entspannter. 

Die immergrünen Moospaneele für Moos-
bilder und Mooswände kommen ganz 
ohne Licht, Bewässerung und Düngung 
aus und bleiben bei einer empfohlenen 
Raumluftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Pro-
zent ohne Pflege weich und frisch. Die 
Moosbilder und Mooswände wirken beru-
higend und verbessern durch ihre bis zu 
60 Prozent schallabsorbierende Eigen-
schaft die Akustik im Raum.
 
Die Mooswände sind in verschiedenen 
Farben und Strukturen erhältlich. Lassen 
Sie sich individuelle Motive wie z.B. das 
Logo Ihrer Firma oder ein „Moos“-Bild für 
den privaten Bereich erstellen. 

Mooswände & Moosbilder

expertentipp
von Sindy Wohntextil 

Wie man sich bettet,

so träumt man

über 24 Jahre verbringen wir im 
Schnitt im Bett. Schlafend laden wir 
unsere Akkus auf und verarbeiten die 
Erlebnisse des Tages. Kurz: Im Bett 
findet der Reset statt, der uns bereit 
macht für den Alltag. Nicht zuletzt 
deswegen sollten wir der Schlaf- 
stätte hin und wieder einen Gedan-
ken schenken und über den beste-
henden Bettenrand hinausblicken.  
     
  Seite 48

expertentipp
von Sebastian Kopp Malermanufaktur

© MOOSMOOS Manufaktur

© Dasha Petrenko – stock.adobe.com
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expertentipp
CAPAROL GmbH

Die Küche ist das Herzstück des Zuhauses, in 
dem gekocht, gelebt und gefeiert wird. Ob Wohn-
küche, Arbeitsraum oder eine Symbiose aus 
Wohnraum und Küche: Design, Komfort und in-
novative Technik spielen eine immer wichtigere 
Rolle. Bei komplexen Grundrissen sorgen spe-
zialisierte Schreiner für eine gute Nutzung der 
Raumökonomie. Bei der Planung gilt: Funktiona-
lität mit Ästhetik und Stauraum trotz Leichtigkeit. 

Viele Küchendesigns sind klassisch und zeitlos. 
Dennoch zeichnen sich immer wieder Trends ab, 
die das neue Lebensgefühl in der Küche wider-
spiegeln. Die Trends des Jahres 2019:

Holz
Dunkle Hölzer überzeugen mit natürlicher Haptik 
und wilden Maserungen mit Rissen. Echtes Alt-
holz in warmen Tönen schafft Atmosphäre.

scHwarz
Düstere Zeiten liegen im Trend. Die Farbe 
Schwarz wird kombiniert mit Gold oder Rosa. 
Die schwarze Küche wird zum neuen Hingucker. 

grau
Die Mischfarbe von Schwarz und Weiß ist und 
bleibt trendy. Grau präsentiert sich in allen Fa-
cetten, 2019 gerne auch im Beton-Look.

landHaus
Gemütlichkeit und Wärme: Das symbolisiert die 
Küche im Landhausstil. Von rustikal bis modern 
– diese Küche strahlt Ruhe aus. 

Holz, Schwarz,  
Grau und Landhaus
Die Küchen-Designtrends 2019 

expertentipp
von Petra und Stefanie Seegerer,
Seegerer Küchen-Wohnstudio

Kein Feuchtigkeitsstau, weniger 
Schimmel: Durch ihre natür-
liche Alkalität und hohe Was-
serdampfdurchlässigkeit bietet 
die Sylitol® Bio-Innenfarbe von 
Caparol keine Nährgrundlage 

für Schimmelpilze. So trägt sie zu einem gesunden Raum-
klima bei. Und eignet sich ideal beispielsweise für Kinder-
zimmer, Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume.
 
Zudem verzichtet Sylitol® Bio-Innenfarbe auf Konser-
vierungsmittel, gesundheitsschädliche Emissionen sowie 
Weichmacher und Lösemittel und ist dadurch für Allergiker 
geeignet. Ein besonderes Plus ist die grenzenlose Farb-
tonvielfalt:  Mit Sylitol® Bio-Innenfarbe ist so gut wie alles 
möglich – erfüllen Sie sich individuelle Farbwünsche.

Sylitol® Bio-Innenfarbe. Diese Vorteile überzeugen Ihre Kunden:

• Natürliche Prävention gegen Schimmel
• Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
• Frei von Konservierungsmitteln
• Grenzenlose Farbtonvielfalt

www.caparol.de/silikatfarben

Gesundes Wohnen. Natürlich individuell.

Die Sylitol® Bio-Innenfarbe aus dem  
Hause Caparol sorgt nicht nur für ein  
gesundes Raumklima, damit lassen sich 
auch aktuelle Trends wie Wandfarben  
in rosatönen ins Zuhause zaubern.
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Wohnen mit Farbe
Unser Zuhause. Dort, wo unsere 
Liebsten sind. Dort, wo wir an-
kommen. Dort, wo wir Wir sind. Es 
ist etwas ganz Besonderes. Des-
wegen sollte auch die Gestaltung 
der eigenen vier Wände besonders 
sein. Wer für die Einrichtung pas-
sende und komplementäre Materi-
alen und Farben wählt, macht sein 
Zuhause optisch zum Highlight.

Mit ein paar Tricks und Kniffen 
ist es möglich, einen individuel-
len Look zu schaffen, der Ruhe, 
Sorgfalt und Natürlichkeit vereint. 
Für ein behagliches Heim sorgen 
beispielsweise edle Hölzer. Diese 
sollten jedoch nuanciert einge-
setzt werden, da sonst ein „Sau-
na-Effekt“ droht. Das Naturprodukt 
bringt seine Schönheit am besten 
vor einem ruhigen Hintergrund zur 
Geltung. Holzarten zu mixen ist üb-
rigens nicht nur erlaubt, sondern 
ausdrücklich erwünscht. Ein heller 
Ahorntisch auf dunklem Parkett? 
Gar kein Problem. Dazu noch le-
bendige Stoffe, die zum Anfassen 
einladen, wie Samt, Bouclé oder 
Leinen und voilà: Fertig ist ein ge-
mütliches Gesamtbild.

Die behagliche Optik lässt sich 
durch den richtigen Anstrich der 
Wände verstärken. Der Farbher-
steller Sikkens hat „Lifestyle Co-
lors“ im Programm. Farbpaletten, 
gegliedert in Stile, die aus drei 
Farbrichtungen bestehen. Die-
ses Konzept hilft dank zahlreicher 
Kombinations- und Variationsmög-
lichkeiten dabei, eine moderne, 
trendige und vor allem stilsiche-
re Gestaltung für einzelne Räume 
oder ganze Wohnungen und Häu-
ser zu zaubern.

Heritage: 
kräftig, warm  
und harmonisch.
Die eher klassischen Farben 
eignen sich ideal für Restau-
rierungsprojekte, geben aber 
auch Wänden in modernem 
Umfeld einen edlen Anstrich.

Minimal: 
elegant, klar  
und zeitlos.
Eine Farbpalette rund um Weiß, 
Schwarz und Grau. Die ge-
schaffene Atmosphäre in Ver-
bindung mit klar abgegrenzten 
Materialien ergibt ein zeitloses 
und modernes Ganzes. 
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Charming:
leicht, verträumt  
und romantisch.
Durch ihre leichte und freundliche 
Farbigkeit lockern die Pastellfar-
ben das Raumgefühl spürbar auf. 
Fein abgestimmt auf die Lichtver-
hältnisse bei Tag und bei Nacht 
entfalten sie ihre volle Wirkung.

Natural: 
erdgebunden,  
ruhend und vertraut.
Ob sommerliche, honigfarbene 
Gelbtöne, gedämpftes Malve oder 
Schiefergrau – natürliche Farben 
schaffen eine vertraute und erd-
verbundene Stimmung.

#liFestyle



Oskar-von-Miller-Straße  10 -12 | 92637 Weiden 
www.bayerwald-farbenhaus.de | www.sichert-weiden.de | www.einrichtungshaus-weiden.de

„Für ein buntes Leben braucht es auserlesene 
Farben, maßgefertigte Möbel und Stoffe 
zum Wohlfühlen.“ (Benedikt Sichert)

Das Leben ist so bunt,
wie man es sich ausmalt.

Zusammen mit dem Bayerwald Farbenhaus,  
dem Bodenstudio Sichert und dem Einrichtungshaus Claudia Sichert 

haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben zu malen.

anzeige
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LifestyLe 
im Wohnzimmer
Aus einem entschLeunigten LebensstiL 
ist ein rAsAnt WAchsender 
Wohntrend geWorden

Schlichte Formen, augenschmeichelnde Symmetrie, ruhige Farben – 
und das alles beschränkt aufs Wesentliche. Fertig ist der Wohntrend, 
der die Gestaltung unserer Wohnräume minimalisiert und uns damit 
entschleunigt. Daheim sein. Durchatmen. 

In einer Welt, in der wir getrieben werden von unzähligen Einflüs-
sen. In der „Schneller, Höher, Weiter“ nicht mehr als Erfolgsklausel 
gilt, sondern Alltag vieler Existenzen geworden ist. In der es Apps 
gibt, die uns helfen wollen, unsere Mediennutzung einzuschränken. 
In dieser Welt hat sich „Entschleunigung“ zu einem geflügelten Wort 
gemausert.

gestALtung: die bAsics

Gestylt wird der Trend nach einem einfachen, äußerst wirk-
samen Prinzip: Weniger ist mehr. Beim Slow Living wer-
den alle unwichtigen Sachen aus den eigenen vier Wänden 
verbannt. Bestehen bleiben ausschließlich Möbel und Ge-
genstände, die entweder zwingend erforderlich sind oder 
eine Bedeutung haben. Im besten Fall erzählt jedes Bild und 
jedes Accessoires eine Geschichte. Der Rest kann weg.

Komplett wird der Look, wenn man sich auch Gedanken 
über die Gesamtgestaltung macht. Das Geheimnis an Slow 
Living sind Möbel mit schlichten Formen, die symmetrisch 
angeordnet werden. Außerdem ruhige Farben wie Weiß, 
Grau und – ja – Schwarz. Um solche cleanen, geradlinig gestalteten 
Räume gemütlich zu machen, eignet sich ein Material-Mix aus Wolle, 
Samt und Rattan oder auch Stücken in Pelzoptik. Das lässt das Ganze 
buchstäblich weicher wirken.

Homa in Weiden
Homa Sindersberger Wohnwelt 
Pressather Straße 27
92637 Weiden

Telefon: 0961 67005-0
Telefax: 0961 67005-99

Wir sind für Sie da:
Mo.-Mi.:     9.30 - 18.30 Uhr
Do.-Fr.:      9.30 - 19.00 Uhr
Samstag:  9.30 - 16.00 Uhr  
(Sept. - März :  9.30 - 17.00 Uhr)

Lifestyle von JOOP! Living

Dekokissen und Vorhänge in  
trendigem Grau symbolisieren  
Eleganz und Liebe zum Detail.

SCHÖNER LEBEN.
SCHÖNES ERLEBEN.

ERFRISCHEND

GÜNSTIG

Sindy Möbel-Markt GmbH
Joseph-Haas-Str. 23 | 92637 Weiden-West

sindy.de
sindy

WOHNTEXTIL

Plissee-Rollos
für

jeden Raum
Lamellenvorhä

nge für´s

Büro und für Zuh
ause

Markisen für
Ihr Haus

Preisvorteil auf
maßgefertigten
Sonnenschutz20%

JETZT
bis zu

GÜNSTIGNSTIG
l aufJEEJ TTE ZZT TTZ

SONNENSCHUTZ VOM PROFI

#liFestyle
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nAtur pur bringt ruhe rein

Im Detail sollte die Wahl auf natürliche statt auf künstliche Materialien 
fallen. Denn die Natur ist ein Garant für Entspannung und schließlich 
auch Entschleunigung. Egal ob Holz, robustes Steingut oder der be-
reits genannte stylishe Rattan – diese Materialien sorgen quasi von 
alleine für ein ruhigeres Zuhause. Strickstoffe, gerne auch schwere, 
in den Teppichen oder auf den Kissen bringen ebenfalls Ruhe rein. 
Auch Leinen – übrigens auch in der Modewelt gerade up to date – 
ist ein wahrer Glücklichmacher. Die Textilie wird in den allermeisten 
Fällen ökologisch angebaut und verarbeitet. Das schlägt sich zwar im 
Preis nieder, doch die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. 
Leinen kommt ohne chemischen Dünger aus, ist schmutzabweisend, 
hat eine kühlende Wirkung und sorgt für einen erholsamen Schlaf.

Oft unterschätzt, aber dennoch unverzichtbar sind Pflanzen in den 
Wohnräumen. Sie haben Einfluss auf unsere Stimmung, da sie stress- 
reduzierend wirken und auch Schadstoffe filtern. Zusätzlich triggert 
Grün die positiven Verbindungen in unserem Gehirn. Denn Grün ist 
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nicht nur die Farbe des Lebens und des Wachstums, sondern verkörpert 
auch Harmonie, Frische, Entspannung, Gesundheit – und Sicherheit. 
Nicht umsonst sind sowohl die Notausgangsschilder als auch die Am-
pelmännchen, die uns erlauben, die Straße zu überqueren, grün.

ALt, nicht ALtbAcken

Upcycling hat seinen Zenit zwar wohl überschritten, was davon aber 
bleibt, ist das Bewusstsein dafür, wichtige und besondere Stücke zu 
erhalten – ein wichtiger Gedanke der Slow-Living-Bewegung. Für den 
Einrichtungsstil bedeutet das, dass auch Omas Kommode (bei Bedarf 
leicht aufgehübscht) ihren Platz im Wohnzimmer finden kann. Möbel aus 
vergangenen Jahrzehnten wurden meist in Handarbeit mit viel Liebe 
zum Detail hergestellt. Hingabe, die man sieht und die auch das Raum-
klima positiv beeinflussen. Zugunsten eines entspannteren Zuhauses.

einen gAng runterschALten

Das Konzept des „Slow Living“, also des langsamen Lebensstils, hat 
seine Wurzeln in Italien, genauer in einer italienischen Küche. Die 
Slow-Food-Bewegung entstand in den 80ern mit dem Bewusstmachen 
der traditionellen Nahrungsmittelherstellung als Reaktion auf immer be-
liebter werdendes Fast Food. „Slow“ heißt dabei nicht einfach nur lang-
sam. Die Kernaussage der Bewegung setzt sich auch aus den Bedeu-
tungen der einzelnen Buchstaben zusammen. „S“ für „sustainable“, zu 
deutsch nachhaltig. „L“ für „local“, also regional. „O“ wie „organic“, was 
biologisch angebaut bedeutet und „W“ für „whole“ im Sinne von unver-
arbeitet. Vom bewussten Essen wurde das Konzept auf ein bewusstes 
Leben übertragen – nach den gleichen Werten. Und schließlich entstand 
daraus ein Wohntrend, der auch den Namen Slow Living trägt. An ihm 
kommt nicht nur niemand mehr vorbei, er kann uns auch helfen, einen 
entschleunigten Alltag zu leben.  andrea deyerl

Wohnkultur 
EmmErt
Pfalzgrafenring 13
92224 Amberg

tel.  09621/917 34 40

emmert-wohnkultur-amberg@freenet.de
www.wohnkultur-amberg.de

hAus dEs WohnEns

Wir planen Ihren neuen 
Wohn(t)raum in 3D

Maßgefertigt und individuell
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BESONDERS.

EXTRAVAGANT.
INDIVIDUELL.

LA DONNA MODEN GGGMBH I GOLIATHSTRASSE I 93047 REGENSBURG I TEL: +49 (0)941-599 96 14

NEU: Ab sofort führen
wir Luisa Cerano
bei uns im Modehaus.

LA DONNA MODEN GGGGMBH I GOLIATHSTRAS

WWW.LA-DONNA-MODEN.DE
WE LOVE FASHION
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Partys

Ackerstraße 17 · 92249 Vilseck
Tel.: 09662 / 70 07 70
www.kuechen-seegerer.de

umgestalten
Links neben dem Vorratsschrank 
steht die Rührmaschine, gleich 
gegenüber findet sich die Waa-
ge. Praktisch. Aber nicht unbe-
dingt schön. Schaffen Sie Platz 
in den Schränken (alles, was ein 
Jahr nicht in Gebrauch war, kann 
in den Keller) und räumen Sie die 
Küchenutensilien aus Ihrem Blick-
feld.  Das bessere Raumgefühl wird 
Sie entschädigen. Auf dem freige-
räumten Küchenregal finden jetzt 
stilvolle Accessoires ihren Platz – 
am besten drei Gegenstände der 
gleichen Farbe, Form oder Gattung, 

das schmeichelt dem Auge. Aber: 
Weniger ist mehr. Mit dieser Phi-
losophie bedienen Sie genau die 
Wohntrends Minimalismus und 
Slow Living. Völlig out sind aber die 
Plastikblumen auf der Anrichte – 
die müssen weg.

renovieren
Mehr Aufwand – aber auch mehr 
Effekt – bringt eine Renovierung 
mit sich. Die Küchenfronten sind 
das Gesicht des Raumes, ihre Far-
be und Beschaffenheit bestimmen 
die Küche. Wer sie austauscht, fin-
det sich – gefühlt – in einer neuen 

Küche wieder. Da die meisten Ein-
bauküchen aus genormten Bautei-
len bestehen, lassen sich Küchen-
fronten und Arbeitsplatten relativ 
einfach austauschen. Bei Echtholz-
fronten hingegen reicht oft schon 
eine Lackierung.

planen
Der wirkungsvollste Weg zur per-
fekten Küche ist sicher der Neu-
kauf. Dabei ist der erste Schritt 
immer die Beratung in einem Kü-
chenstudio. Bevor Sie in die Pla-
nungen einsteigen, denken Sie über 
Folgendes nach: Welche Anfor-

Die besten Partys …
Die Küche ist das Herzstück des Zuhauses. Oft ist sie nur 
funktional eingerichtet und verliert so ihren Charme. Grund ge-
nug, die Optik zu verändern. Vielleicht steht eine Renovierung 
an oder man investiert gleich in eine neue Küche. Manchmal 
reichen auch nur ein paar Handgriffe, um sie umzudekorieren.

... FINDEN IN DER 
KüCHE STATT

#liFestyle
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Ackerstraße 17 · 92249 Vilseck
Tel.: 09662 / 70 07 70
www.kuechen-seegerer.de

derungen soll die Küche erfüllen? 
Wie soll sie genutzt werden? Was 
für Räume grenzen an? Welche zu-
sätzlichen Wünsche gibt es?

Wichtig ist ein gedachtes Ar-
beits-Dreieck aus den am häu-
figsten frequentierten Punkten in 

der Küche: Spüle, Herd und Kühl-
schrank. Das beschleunigt die Ar-
beiten. Planen Sie außerdem so 
viel Stauraum wie möglich ein. Eine 
gute Möglichkeit sind deckenhohe 
Oberschränke. In kleinen Küchen 
oder Küchen mit wenig Wandfläche 
sind lange, schmale Regalböden, 

die von Wand zu Wand 
laufen, eine geeignete 
Alternative. 

Sprechen Sie mit Ihrem 
Küchenplaner auch un- 
bedingt über Ergono-
mie. Eine Küche sollte 
an den Menschen an-
gepasst sein und nicht 
umgekehrt. Dazu ge-
hört, den Backofen und 
die Mikrowelle auf 

Augenhöhe einzubauen. Auch die 
Arbeitshöhe muss an Ihre Körper-
größe perfekt angepasst werden. 
Eine ergonomische Küche schont 
Ihre Kräfte. Die können Sie ganz 
wunderbar an anderer Stelle ein-
setzen – auf der Party am Abend 
zum Beispiel.

 © teksomolika – stock.adobe.com
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Die Küche als Massanzug
für ihre gewohnheiten und ideen
Immer gut beraten bei „Mega Küchenwelt“ in Schwandorf

In einer Küche muss jeder Handgriff sit-
zen, unabhängig davon, wer diese Küche 
nutzt. Eine moderne und zeitgemäße Kü-
che muss viel leisten. Umso wichtiger ist 
es, bei der Planung die vielen Details zu 
berücksichtigen, die eine Küche genau an 
Ihr Leben und Ihren Kochstil anpassen. 
Hier geht es um Ergonomie, Stauraum, 
Energieverbrauch und natürlich viel Platz 
für die Familie. 

Eine Küche, die begeistert 
Wohlfühlen fängt beim Planen an. Maß-
geschneiderte Küchenträume sollten 
wohnlich und praktisch sein, deshalb ist 
die persönliche Beratung so wichtig. Die 
„Mega Küchenwelt“ in Schwandorf ist 
Ihr kompetenter Partner beim Küchen-
kauf: Als „prisma“-Fachhändler gehört 
sie zu einer ausgewählten Gruppe von 
76 exklusiven „prisma“-Küchenstudios 
in Deutschland, deren Ziel es ist, beste 

Küchenqualität zu Top-Preisen zu bie-
ten – Spitzenqualität „Made in Germa-
ny“: Exquisites Design, flexible Systeme, 
harmonisch integrierte Hightech-Geräte 
und ausgeklügelte Lichtsysteme für Ihre 
Traumküche. 

Top-Team mit Top-Marken 
Geschäftsführerin Stefanie Kiener und ihr 
Top-Team sind die „kreativen Könner“, die 
mit Liebe zum Detail Ihre Küche planen 
und realisieren. In den Linien „Start up“, 
„Design“, „Trend“ und „Country“ spie-
geln sich alle Küchenträume wider – Sie 
haben die Qual der Wahl, welcher Stil am 
besten zu Ihnen passt. Nur Kochen müs-
sen Sie noch selbst, und sogar in dieser 
Hinsicht unterstützt Sie das Küchenteam.
In der großzügigen „Kochwerkstatt“ mit 
Premiumgeräten von Miele präsentieren 
Profis in den Geschäftsräumen ihre Koch-
künste am Herd.

Stefanie Kiener
Geschäftsführerin,
zertifizierte Küchenplanerin

Guten Service versprechen 
viele. Wir halten dieses Ver-
sprechen auch. Service heißt 

für uns exzellente Beratung, 
Einhaltung von Terminen und 

Zusagen sowie perfekte Planung nach 
Ihren Bedürfnissen und sorgfältige Mon-
tage. Außerdem kommen wir nach ei-
nem Jahr zum Nachjustieren und haben 
auch nach Ablauf der Garantie ein offe-
nes Ohr für unsere Kunden. Erstklassiger 
Service bedeutet für uns, dass wir immer 
für Sie da sind.“

anzeige
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Der Kauf einer neuen Küche ist eine wich-
tige Entscheidung für viele Jahre, deshalb 
muss der Service perfekt auf jeden Kun-
den abgestimmt sein. Die zertifizierte Kü-
chenplanerin Stefanie Kiener und ihr kom-
petentes Team unterstützen Sie in jeder 
Phase mit ihrem Know-how und langjäh-
riger Erfahrung. Die vielfältigen Service- 
angebote gliedern sich in verschiedene 
Aspekte auf:

1. Individuelle Beratung: Die geschul-
ten Fachberater nehmen sich Zeit und 
informieren kompetent und umfassend 
über aktuelle Küchentrends – immer 
mit einem offenen Ohr für spezielle 
Wünsche. 

2. Aufmass-Service: Spezialisten messen 
die Küchen präzise aus und ermitteln 
die Lage von Wasser- und Stroman-
schlüssen als Grundlage für eine indivi-
duelle Küchenplanung.

3. Computer-Planung: Basierend auf 
dem Grundriss und unter Berücksichti-
gung von persönlichen Wünschen und 

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

Bedürfnissen wird die Traumküche ge-
plant. Am Computer kann der Kunde 
die neue Küche sehen – und sich da-
rauf freuen. 

4. Auftragsbetreuung: In diesem Ab-
schnitt laufen die Fäden zusammen. 
Von der Auftragserfassung bis zur 
Auslieferung wird das Küchen-Projekt 
koordiniert.

5. Pünktliche Lieferung: Pünktlich heißt 
pünktlich. Termingerecht wird die Kü-
che zum vereinbarten Datum angelie-
fert.

6. Perfekte Montage: Qualifizierte und 
erfahrene Monteure gewährleisten den 
reibungslosen Einbau der Küche – per-
fekt, sauber und schnell.

7. Kundendienst zu 100 Prozent: Sollte 
nach dem Küchenkauf wider Erwarten 
etwas nicht funktionieren, steht der 
Kundendienst jederzeit bereit. Anruf 
genügt und die Spezialisten helfen ger-
ne weiter.

in sieben schritten zur trauMKüche
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Wir gestalten Schlafräume und 

sorgen für Ihren erholsamen Schlaf.

Viehmarkt 13
92224 Amberg

T 09621 97353-23
www.bettenhaus-ulrich.de

- Das „normale“ Bett
Betten mit Lattenrost und Matratze 
sind die beliebtesten Schlafstätten. 
Auf dem Rahmen aus Kunststoff, 
Holz oder Metall liegt ein Latten-
rost – immer öfter ein High-End-
Produkt, das sich an jede Schlaf-
gewohnheit anpasst. Vorteil: Alle 
Komponenten sind austauschbar.

Gut
EinGEBETTET

- Das WasserBett
Immer kuschelig warm und absolut 
für Allergiker geeignet: Ein Wasser-
bett punktet mit dem Gesundheits- 
aspekt – Staub und Milben haben 
keine Chance. Wer gerne Möbel 
rückt, hat‘s mit dem Wasserbett 
nicht leicht: Abbau und Aufbau sind 
verhältnismäßig aufwendig.

- Das HängeBett
Hängebetten fördern das schnelle 
Einschlafen. Ein normales Bett – 
ganz gleich, welcher Größe – wird 
mit dicken Seilen an der Decke fi-
xiert, sodass das Bett etwa einen 
halben Meter in der Luft schwebt. 
Ganz wichtig: vor dem Befestigen 
ausführlich zu den passenden Auf-
hängungen beraten lassen.

- Das BoxspringBett
Das Boxspringbett erobert deut-
sche Schlafzimmer. Das Beson-
dere ist der Aufbau aus mehreren 
Matratzen. Der Boxspring ist dabei 
sozusagen die Untermatratze, also 
ein massiver Rahmen, der die mit 
Federn ausgestattete Matratze um-
schließt. Dieser Federkern steht 
auf Füßen. Obendrauf kommt ein 
kuscheliger Topper.

Das Bett ist eine TypfraGe © dit26978 – stock.adobe.com
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Wir gestalten Schlafräume und 

sorgen für Ihren erholsamen Schlaf.

Viehmarkt 13
92224 Amberg

T 09621 97353-23
www.bettenhaus-ulrich.de

ZIRBE – 
Alpenflair für zu Hause
Die Zirbe erlebt einen Aufschwung. 
Kaum ein Holz ist derzeit so beliebt 
wie das dieser Kiefern-Art. Was 
macht Möbel aus der Arbe oder 
Arve so besonders?

Schon seit Jahrhunderten werden 
der Zirbe zahlreiche positive Eigen-
schaften nachgesagt. Ihr Holz wirkt 
beruhigend, wer auf einem Bett aus 
Zirbe schläft, verringert nachweis-
lich seine Herzfrequenz und be-
schleunigt damit vegetative Erho-

lungsprozesse. Das Öl des Baums, 
das seinen charakteristisch starken 
Duft durch das raue Klima der Al-
pen erhält, hilft gegen Schlaflosig-
keit, Konzentrationsschwäche und 
geistige Erschöpfung. Außerdem 
soll das Holz sogar Erkältungen  
und Gelenkschmerzen lindern.

expertentipp
von Naturraum Roth, Weiden

Zirbenholz setzt Akzente: Das 
honigfarbene Holz besticht durch 
die lebhafte Zeichnung.

Interieur mit Stil: Aus Zirbenholz 
werden auch Küchen und Wand-
verkleidungen gefertigt.

Reich an ätherischen Ölen:  
Ein paar Tropfen Zirbenholzöl 
verbessern das Raumklima.

B eruhigend: Die entspannende 
Wirkung von Zirbenflocken ent- 
faltet sich in Luftbefeuchtern.

Erkältung: Zirbenlikör soll  
bei Erkältungen helfen. 

Natürlich besser
schlafen
Wenn es um Nacken, Schulter, Brustkorb und Wirbelsäule geht, liegen Sie
auf den biologischen Schlafsystemen von ProNatura genau richtig.

• Wirbelgenaue, individuelle Körperanpassung
• Optimale Stützung und Entlastung

der Wirbelsäule
• Bandscheiben-regenerierend
• Passend für jedes Bett
• 100% natürliche Materialien

Ihre zertifizierte ProNatura Schlafberaterin:
Aktion
Bei Kauf einer ProNatura

Schlaflösung erhalten Sie ein
Kopfkissen

gratis
(gültig bis 31.Juli 2019)

Weidingweg 20
92637 Weiden
Tel. 0961 - 634 3030
Vereinbaren Sie noch heute
telefonisch oder persönlich
Ihren Termin zum Probeliegen!natürlich . modern . wohnen

www.naturraum-roth.de
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Wände|Böden|Fassaden|Bäder 

In unserer Ausstellung auf
300 m² fi nden Sie Inspiration 
für Ihre Raumgestaltung

Wir freuen uns auf Sie!

 INSPIRATION
Hommage an den Urwald Borneo die 
neue Omexco Kollektion überzeugt durch 
Raffi nesse und außergewöhnliches Design. 

Exotische, schillernde Farben, Naturfasern 
wie Raphia und Bakbak werden Ihr Zu-
hause in ein Paradies verzaubern.

EIN STARKER PARTNER, 
SEIT ÜBER 70 JAHREN

Neustädter Str. 52 
92670 Windischeschenbach
Telefon 09681 - 1287

www.maler-popp.de

70
JAHRE

1947 - 2017

Wir machen 
was draus

Die Wand
oft verkannt

trister raumtrenner, kahles Be-
tonwerk, einfach grau. doch wän-
de können so viel mehr sein als nur 
das. in vielen Fällen überzeugen 
sie als deko-element im raum, be-
einflussen die stimmung der Be-
wohner durch knallige Farben und 
ausgefallene muster. 

Sie bestehen aus Beton, Ziegelstei-
nen oder Kalksandstein und sind die 
tragenden Elemente des Hauses: 
Wände. Raumtrenner, die sich als 
wahre Blickfänge entpuppen kön-
nen. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Egal ob Charme der 
60er oder heiterer Floral-Schick – 
Tapeten gibt es in allen Farben und 
Formen und verändern jede Wand 
– und die ganze Atmosphäre des 
Raumes – mit nur wenigen Hand-
griffen. Rustikal und doch wohnlich, 
das gelingt mit einer Mauer im Un-
verputzt-Style. Blanke Steine, kom-
biniert mit frischen Pflanzen auf 

angebrachten Holzregalen, fertig ist 
der moderne Touch – und ein ga-
rantierter Wow-Effekt. Immer mehr 
Eigenheimbesitzer greifen zu farbi-
gen Mosaiksteinen oder Fliesen und 
bekleben ihre Wände nach ihren 
Musterwünschen. 

Der Favorit bleibt aber Farbe. Grün, 
Blau, Rot – jede wirkt anders – und 
beeinflusst die Bewohner auf un-
terschiedliche Weise. Erdtöne wie 
Braun und Ocker wirken beruhi-
gend und strahlen Gemütlichkeit 
aus, während Grün die Lust auf 
Neues weckt. Perfekt für kleine 
Räume eignet sich ein kühles Blau, 
da es optisch vergrößernd wirkt. 
Wer auf der Suche nach der per-
fekten Farbe für den Empfangsbe-
reich ist, sollte zu Violett greifen, 
denn es versetzt in Feierstimmung. 
Rot bringt Energie ins Haus. Doch 
Vorsicht: Zu viel Rot kann auf Dauer 
reizen und beunruhigen.
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In unserer technikorientierten 
Welt benötigen wir Rückzugsplät-
ze. Das wunderbar natürliche und 
ökologisch nachhaltige Baumateri-
al Holz ist bestens dafür geeignet, 
solche zu schaffen. Eine Außen-
fassade aus Lärchenholz zum Bei-
spiel hat nachweislich strahlen-
abschirmende Eigenschaften. Vor 
allem aber steigert Lärchenholz 
das Wohlbefinden. Erholsamer 
Schlaf, Ruhe und Entspannung, 
das sind die Sehnsüchte unserer 
Zeit. Seit 100 Jahren beschäftigt 
sich unsere Familie mit Holz. Hier 
finden Sie einen Partner mit rei-
chem Erfahrungsschatz und Lei-
denschaft für dieses Naturprodukt.

expertentipp
von Josef Falter

© Säge- und Hobelwerk Falter

Farben sind auch für die Außenfas-
sade von Häusern – „dem Gesicht 
des Hauses“ – beliebt. Doch immer 
öfter greifen Eigenheimbesitzer zu 
einem ganz speziellen Material, um 
ihre Wände zu verkleiden: Holz. Ob 
Bauhaus- oder Landhaus-Optik, 
sachlich oder verspielt, Holzfassa-
den sind vielseitig – und bringen 
noch einen entscheidenden Vorteil 
mit sich: Sie schützen die Außen-
dämmung des Hauses. Doch Holz 
ist nicht gleich Holz. Der Hausei-
gentümer kann sich zwischen ober-
flächenveredelten und unbehandel-

ten Hölzern entscheiden. Letztere 
verleihen dem Haus ein natürliches 
Aussehen. Dafür eignen sich vor 
allem wetterbeständige Hölzer wie 
die Lärche, Douglasien oder der 
Western Red Cedar. Sie sind nahe-
zu wartungsfrei und lange haltbar. 
Veredelte Hölzer werden mit La-
cken oder Lasuren behandelt.

Trotz Holzoptik muss man keinesfalls 
auf Farbe verzichten. Ein kräftiges 
Schwedenrot oder ein leichtes Him-
melblau? Für jeden Geschmack gibt 
es die passend eingefärbte Lasur. 

woHlig woHnen mit Holz
© Vadim Andrushchenko – stock.adobe.com
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AdvertoriAl

jeder rAUM
wie aus einem Guss
Fugenlose Wand- und Bodengestaltung

Schluss mit Schmutz, Schimmel und 
verfärbungen in Fliesenfugen. Fu-
genlose oberflächen liegen nicht nur 
bei Bädern voll im trend. Auch ande-
ren räumen verleiht die eigenschaft 
„fugenlos“ einen eigenen, exklusiven 
Charakter. der Werkstoff für fugenlo-
se Wand- und Bodenbeschichtungen 
wird aus flüssigen Polymeren und Mi-
krozement hergestellt und auf den 
Untergrund aufgetragen. Fugenlose 
Bäder und Böden wirken großzügig 
und edel. die glatte oberfläche ist 
pflegeleicht, langlebig und strapa-
zierfähig. das Produkt eignet sich da-
her für stark beanspruchte Flächen. 
indem es eine individuelle Pigmentie-
rung enthält und das Material manu-
ell aufgetragen wird, entsteht immer 
ein echtes Unikat.

AdvertoriAl

PUre 
IndIvIdUAlItät

Farbe und Struktur lassen sich 
dem eigenen Geschmack ganz 
persönlich anpassen. Gefällt die 

Oberfläche irgendwann nicht 
mehr, lässt die sich einfach 

neu gestalten.

PUre  
vIelfAlt

Exklusive Wandgestaltung  
bietet zahlreiche Varianten – 
Beton-, Rostoptik, Echtmetall-

spachtel oder Kalk-Marmorputz. 
Sie schafft dauerhaft eine 

natürliche Ansicht.

PUre  
exklUsIvItät

Der Mikrozement ProCement 
eignet sich für fugenlose Oberflä-

chen, exklusive Wandgestaltungen 
und Betonverkleidung. Er bietet 

eine puristische, edle und 
stilneutrale Optik.

eIn HAUs,

Bilder: Sebastian Kopp Malermanufaktur
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AnzeiGe

Besuchen Sie auch unseren Showroom.

AnzeiGe

Schubertstr. 21 | 92637 Weiden

telefon:  +49 961 38 14 64 64

www.kopp-malermanufaktur.de

e-Mail: info@kopp-malermanufaktur.de

termine nur nach vereinbarung

#D
ie

W
an

dg
es

ta
lte

r



54

#mode
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Le Sarte Pettegole

individueller cHarme 
Die neue Uhren- und Schmuckkollek- 
tion aus dem Hause M+M besticht 
durch klare, harmonische Formge-
bung und hochwertige Verarbeitung. 
Grafisches Design und meisterhaf-
ter Umgang mit Edelstahl geben der 
Kollektion ihr unverwechselbares 
Gesicht. Hochwertige, moderne Uhren 
und Schmuckstücke, die die Möglich-
keit bieten, den ganz persönlichen Stil 
auszudrücken.

geseHen Bei:
Juwelier pöllmann
Oberer Markt 12,
92637 Weiden
www.uhren-schmuck-weiden.de

© Schum – stock.adobe.com
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Frau lindner, sie sind dauergast 
auf den Fashion weeks in Berlin, 
mailand und paris. sie haben viele 
gespräche geführt, viele eindrü-
cke gesammelt und viele shows 
gesehen. was ist bei ihnen hängen 
geblieben?
christiane lindner: Farbe, Farbe, 
Farbe. Jede Frau unterstreicht 
ihren individuellen Typ mit ent-
sprechender Farbe. Ruhige Outfits 
werden durch Akzentfarben wie 
Gelb, Orange, Pink oder Stahlblau 

BRING 

Color
INTO YOUR LIFE

zu einem Hingucker. Wichtig ist 
natürlich die Dosierung, denn es 
kann sehr schnell schrill oder ver-
kleidet wirken.

wie macht man es richtig?
Wenn der Look modern-schick, 
cool-schick oder vielleicht sogar 
seriös-schick sein soll, heißt das 
Zauberwort: guter Geschmack. 
Nicht zu viel Farbe oder überlade-
ne Accessoires – lieber mehr weg-
lassen als draufpacken.

was sind ihre „Best Buys“ für die- 
sen sommer?
Taschen in einer außergewöhn-
lichen Farbe – nicht schwarz. 
Schuhe in einer Signalfarbe. Ei-
nen Pulli in einer Buntstiftfarbe, 
wie beispielsweise Gelb, was un-
gemein positiv und frisch wirkt. 
Wichtig ist, dass es immer nur Ak-
zente sind.

Christiane Lindner, Inhaberin des Multibrand-Stores „Zeitgeist“ 
in Amberg, ist seit fast drei Jahrzehnten im Geschäft und  
immer am Mode-Puls der Zeit.

mode im sommer 2019

Z E I T G E I S T , U N T E R E N A B B U R G E R S T R . 1 5 , 9 2 2 2 4 A M B E R G , W W W . Z E I T G E I S T - A M B E R G . D E

u.v.m.

Le Sarte Pettegole

© Karl Lindner



ll Living Coral boostet 
den Sommer. Die 
Pantone-Trendfarbe 
des Jahres setzt 
Akzente bei den aktu-
ellen Kollektionen. Die 
Designer greifen den 
Gute-Laune-Kick auf 
und mixen ihn mit Gelb, 
Grün, Kobaltblau, Pink 
und Orange. Das Er-
gebnis: eine explosive 
Farbmischung, die im 
Sommer richtig knallt. 
Ob Full-Look oder 
Accessoire: Farbe ist 
immer ein Statement.
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[1] SATINTOP-Joseph, 
 gesehen bei Mytheresa 
[2] HOSE-Marc Cain, 
[3] OHRRINGE-Leslii, 
[4] HEMDBLUSENKLEID -  
 robe légère, gesehen  
 bei Vera Mont 
[5] ARMBAND-Leslii, 
[6] SCHAL-Leslii, 
[7] RING - Frank Trautz
[8] SCHLAUCHSCHAL-Leslii
[9] T-SHIRT-Maje,  
 gesehen bei Breuninger 
[10] ROCK AUS SPITZE-Marc Cain
[11] HIGH-HEEL-PUMPS-Marc Cain

Bilder: Joseph/Mytheresa, Marc Cain (3), 
Leslii/Kochta International (4), Vera Mont, 
Frank Trautz/Kochta International,  
Maje/Breuninger
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[1] OHRRINGE - 4Teen by Leslii, 
[2] SEIDENTUCH - Marc Cain, 
[3] HALSKETTE - Leslii, 
[4] GELDBEUTEL - Leslii
[5] ARMBAND - Leslii, 
[6] WICKELARMBAND - Leslii, 
[7] TASCHE - L. Credi
[8] SANDALEN - Gianvito Rossi,  
 gesehen by Mytheresa
[9] ROCK - Marc Cain 
[10] SCHULTERTASCHE - Seidenfelt
[11] SNEAKER - Roger Vivier,  
 gesehen by Mytheresa
[12] KLEID - Marc Cain

Bilder: Leslii/Kochta International (6), Marc Cain (3),  
L.Credi/Kochta International, Gianvito Rossi/Mytheresa,  
Seidenfelt/Froschkönig PR, Rogier Vivier/Mytheresa

#mode
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[1]  BLUSE - Nadine H. 
[2]  SCHAL - Betty Barclay
[3]  TASCHE - L.Credi, 
[4]  BLUSENTOP - comma by Breuninger
[5]  OHRRINGE - Leslii, 
[6]  ARMBAND - Leslii, 
[7]  SHIRT - Betty Barclay
[8]  PLISSEEROCK - Polo Ralph Lauren, 
 gesehen by Breuninger
[9]  SHORTS - Betty Barclay 
[10] KLEID - robe légère, Vera Mont
[11] NAGELLACK - Leslii
[12] SANDALEN - Marc Cain

Bilder: Nadine H/Froschkönig, Betty Barclay (3), 
L.Credi/Kochta International, comma/Breuninger, 
Leslii/Kochta International (3), Polo Ralph Lauren/
Breuninger, robe légère, Marc Cain

#mode
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Bademoden-Trends 2019
bei Betten-Nindl in Amberg

Seit inzwischen 45 Jahren ver-
kauft Evi Tsavaris-Schmidbauer in 
ihrem Geschäft Betten-Nindl in der 
Unteren Nabburger Straße 9–11 in 
Amberg neben exklusiver Tages- 
und Nachtwäsche auch erfolgreich 
exklusive und hochwertige Bade-
mode. Bei einer großen Auswahl 
von rund 250 Teilen in den Größen 
36 bis 50 und Cup-Größen A bis 
F findet jede Kundin bei ihr genau 
das Richtige. In dem renommierten 
Fachgeschäft sind die passenden 
Modelle für jede Altersgruppe, für 
jeden Geschmack und für jede Fi-
gur vorrätig. 

Um ihren Kundinnen auch immer 
die neuesten Kollektionen bieten 
zu können, besucht Evi Tsava-
ris-Schmidbauer jedes Jahr Spe-
zialmessen in München und Düs-

seldorf. „Ich gebe mir Mühe, das 
Schönste zu finden“, sagt die Fach-
frau. „Das wissen meine Stamm-
kundinnen auch sehr zu schätzen, 
die regelmäßig ihre Bademode und 
Nachtwäsche bei mir erstehen.“ 

Ob ein Bikini der Maritim-Se-
rie oder in Terrakotta-Farben, ein 
Escada-Modell in Braun-Weiß mit 
Retro-Druck oder ein schwarz-wei-
ßer Badeanzug im Audrey-Hep-
burn-Look, hier im oberen Stock-
werk von Betten-Nindl können sich 
die Kundinnen auch bei einem Glas 
Sekt im gehobenen Ambiente für 
die bevorstehende Saison bestens 
inspirieren lassen. Auch in moder-
nen Bikinis und Einteilern mit flo-
ralem Print von Fürstenberg zeigen 
Trendsetterinnen viel Stil am Pool 
oder Strand.

Besonderen Wert legt Evi Tsava-
ris-Schmidbauer auf gute, fundier-
te Beratung – auch bei Problem-
figuren. Hier finden zum Beispiel 
auch Damen mit großer Oberweite 
angesagte Bademode, die zu ihnen 
passt. Ob knapper Bikini für die jün-
geren Kundinnen oder modischer 
Einteiler für die reifere Dame, hier 
sitzt alles perfekt. Jährlich gibt es 
hier auch eine Bademoden-Show 
mit Models, die die aktuellen Model-
le der namhaften Kollektionen live 
präsentieren. 

Einer modischen und stilsicheren 
Bade-Saison 2019 steht also nichts 
mehr im Wege.

chefin evi tsavaris-schmidbauer 
berät sie gerne mit 
ihrem fachmännischen team.

©
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Gesunder schlafkomforT
Exzellente Beratung in zwei Top-Geschäften von Betten-Nindl 

Seit 90 Jahren bietet Betten-Nindl 
Betten-Service der Superlati-
ve. Mit der modernsten, großen 
„Lorch-Bettfedern-Wäscherei“ 
werden Ihre alten, schweren Bet-
ten professionell und hygienisch zu 
herrlich leichten, gut wärmenden 
Oberbetten umgearbeitet. 

In den zwei großen Betten-Fach-
geschäften erwartet Sie jeweils auf 
drei Ebenen eine Großstadt-Aus-
wahl an Zudecken, Kopfkissen, 
Schlafdecken und Accessoires in 
verschiedenen Ausführungen. Für 
den gesundheitlich verwöhnten 
„Luxus-Schläfer“ finden Sie eine 
exzellente Auswahl an „Eiderdau-
nen-Decken“, besonders beliebt 
und hilfreich bei Osteoporose und 
Rheuma. Ergänzend dazu gibt es 
auch die federleichte Seiden-Sa-

tin-Feinjersey-Bettwäsche der 
Schweizer Firma „Fischbacher“. 
In beiden Geschäften – in den neu 
renovierten Matratzen- und Schlaf-
studios – werden ergonomisch 
passende Gesundheitsmatratzen 
mit dem dazugehörigen Lattenrost 
individuell angepasst. Das optima-
le Nackenstützkissen rundet Ihr 
individuelles Schlafsystem ab. Auf 
großes Interesse stoßen immer die 
top-aktuellen Sommer-Angebote. 

anzeiGe

Untere Nabburger Straße 9–11
92224 Amberg

Tel. 09621 | 15064

Lange Gasse 8–10
92224 Amberg

Tel. 09621 | 13207

© ESTELLA
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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 ...

Culotte
Funktioniert sowohl für lässige als auch für edle 
Stylings und ist zurecht der Klassiker der Sommer-
trends. Kombiniert mit Sneakern oder Espadrilles, 
dazu Top oder Shirt – fertig ist der coole All-Day-
Look. Wer´s edler mag, setzt auf Pumps und enge 
Blusen.

Marlenehose
Die Marlenehose erhielt ihren Namen von Filmikone 
Marlene Dietrich, die Männerhosen zur Mode machte. 
Frauenpower! Stylisch wirken dazu enge Oberteile 
und Pumps, die blitzen durch das lange Hosenbein 
nur leicht durch und strecken damit das Bein. 

Palazzohose
Die kleine Schwester der Marlenehose, 
mit ähnlichem Schnitt, aber luftigerem 
Stoff. Die Stylingregeln bleiben aber 
gleich. Ein Grund mehr, den Figur-
schmeichlern feste Plätze im 
Kleiderschrank einzuräumen. 

BootCut Jeans
Es kann so einfach 
sein: Die Hose kombi-
nieren mit maximal hüftlangen Obertei-
len und Schuhen mit Absatz, schon hat 
man den Modeklassiker Jeans wieder 
zum Trendteil gemacht. Et voilà!  Be
in
fre
ih
ei
t

© Verpass

Auch als Jumpsuit von Verpass

macht der weite Schnitt eine

tolle Figur. Wortwörtlich!

Knallige Farbe und 

Figurschmeichler-Schnitt?

Wir sagen: Die Hose von ESPRIT

hat den Trendteil-Test bestanden!

© ESPRIT



63

Trendige Mode 
für starke Frauen
   Chic von Größe 42 bis 58

Rosis Mode
Bahnhofstraße 8
92660 Neustadt/WN
Tel. 09602/920810

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9–18 Uhr
Samstag:                  9 –14 Uhr
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Lieblingsteil A
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Die Zeit, in der wir morgens 
vor dem Kleiderschrank eine 
alberne Wiggle-Stretch-Boun-
ce-Choreo aufgeführt haben, 
um in die supermodische 
Skinny-Jeans zu passen, ist 
jetzt vorbei. Denn diesen 
Sommer ist Beinfreiheit 
angesagt. Von hautengen 
Hosen geht die Mode über 
zu weiten, luftigen Schnit-
ten. Mit Culottes, Marlene-
hosen und Bootcuts liegen 
wir voll im Trend. Wie 
man die It-Pieces kombi-
niert, sehen Sie hier.

© Cartoon

© Cartoon

© Cartoon

Wer´s etwas klassischer mag,

für den ist diese Hose von 

Cartoon die richtige Wahl.

©
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Für alle, die sich noch nicht 

gleich an die ausgefalleneren

Schnitte trauen oder den

Klassiker Jeans lieben, ist dieses

Teil von Marco Polo perfekt.

Wer diese Power-Hose von Vera

Mont trägt, fühlt sich automatisch

ein bisschen wie eine Mode-Ikone.

Wir haben´s ausprobiert!

Die Culottes von S.Oliver und 

Cartoon sehen auch an Land nach

Meer aus und passen deshalb super

zum Sommer. Aye, aye, captain!

#mode



Baumwolle und Jute –  
tolle Kombi. Eine große Tasche  
für den Strandurlaub oder  
zum Shoppen. 
 »tasche von colors  
of Benetton

rund und mit paradisi-
schem Flair. Allein der 
markenname „Bali Bali“ 
macht Lust auf urlaub, 
Sonne, Strand und meer. 
 »Korbtaschen von  
Bali Bali, gesehen  
bei fashion iD

mütze und Gürtel in Flechtstruktur  
von mango geben jedem oufit einen  
sommerlichen Touch. 
 »flechtgürtel, Baker-Boy-hat und  
Koffertasche von Mango

©
 Benetton Group

© Mango

Geflochtene Schuhe, Korbtaschen, 
Gürtel aus Bast. Der Hype um unsere 
große Sommerliebe naturmaterialien 
reißt nicht ab. Kombiniert werden 
die schicken Teile mit leichten Blusen 
und weiten Hosen in Sand- und 
Brauntönen und Weiß.

BeZIEHUNGS 
GEFLECHT

Von der palme zur Tasche. raffiabast 
stilvoll zu ornamenten geflochten. 
Ein kastiges modell von mango –  
perfekt für die nächste Grillparty.  

© Mango

©
 B

al
i B

al
i/

Fa
sh

io
nI

D

©
 J

ak
es

/F
as

hi
on

ID
Die Kollektionen sind von luftigen Schnitten 
und fließenden, natürlichen Stoffen wie 
Leinen, Viskose und Baumwolle geprägt. 
Diese Stoffe sind durch ihre atmungsaktive 

und kühlende Wirkung perfekt. Erdfarben, Gelbtöne, Rosé über Pink 
bis Koralle und Weiß liegen voll im Trend. Florale Muster, Polka Dots, 
Ringel und Streifen sind vermehrt zu sehen. Matching Sets, das sind 
Ober- und Unterteile Ton in Ton oder in einheitlichen Mustern, die 
sich sowohl für den hippen Freizeit-Look als auch modernen Busi- 
ness-Look eignen. Aktuell im Sommer sind außerdem Blazer aus 
Leinen, Maxi- und Hemdkleider sowie Korbtaschen.

LuFTIG LEICHTE 
SOMMERMODE

expertentipp
von Ann-Sophie Mehler, Modehaus Mehler 
und LOFT – Fashion & Style, Weiden

LOFT FASH ION & STYLE
SEDANSTRASSE 2-4

92637 WE IDEN

ÖFFNUNGSZE ITEN :
MONTAG B IS FRE ITAG VON 9 .30 B IS 18 .00 UHR

SAMSTAG VON 9 .30 B IS 16 .00 UHR

IHRE NEUE ADRESSE IN WE IDEEEN
FÜR FASH ION & L IFESTYLE

©
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Bereit für einen glänzenden Auftritt? Die Frau von Welt trägt an Hals und Armen 
klassische und vor allem zeitlose Eleganz. Mit modischen Hals- und Armreifen 
setzt sie ein rundum gelungenes Statement. Klare Linien im Design unterstrei-
chen die natürliche Schönheit der Trägerin. So passen die Accessoires perfekt 
zum „kleinen Schwarzen“ oder dem seriösen Businessoutfit.

Tsavaris Juwelier & Goldschmied | Untere Nabburger Straße 9-11 | 92224 Amberg | Tel. 09621/21772
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 Uhr | Sa. 9:00 –14:00 Uhr

SCHMUCKTRENDS
Neue

Tsavaris
Juwelier & Goldschmied

Halsreifen – 
fünf bis 20 Mil-
limeter breit –  sind eine 
ausgefallene Alternative 
zur klassischen Kette. 
Sanft schmiegt sich das 
Schmuckstück an den 
Hals. Nicht nur hochglän-
zend poliert, sondern 
auch mit gekratzter 
oder gehämmerter Optik 
verleiht es jeder Frau ein 
königliches Aussehen.

Ob großflächig oder 
schmal – die armreifen 
sind einzeln ein abso-
luter Eyecatcher. Aber 
auch mehrere Bangles 
in Kombination machen 
etwas her. Und wie wäre 
es mit einer Mischung 
aus Gold und Silber?

Wer es schwungvoller 
mag, wird ebenfalls fün-
dig. Die Designer spie-
len mit den Linien. So 
werden aus schlichten 
armspangen und -reifen 
moderne Begleiter für 
Alltag und besondere 
Anlässe. Die wellige 
Form rundet ein geradli-
niges Outfit perfekt ab.

AuFTriTTSrEiF
© qUINN Scheurle GmbH (7)
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#leben
© Jacob Lund – stock.adobe.com



Michael Golinski ist unser Mann, dem  
die Frauen vertrauen. Amors Helfer aus  
Amberg weiß vieles über Liebe, 
Beziehungen, Sex und Kommunikation ... 
und lässt uns daran teilhaben.

tipps vom  
FLIRTCOACH

ist Bindungsangst heilbar?

FIch habe einen Mann kennengelernt. 38, cha-
rismatisch, erfolgreich, sexy. Er hat sich mit 

seinem Singleleben gut arrangiert, liebt seine 
Freiheit, tut das, worauf er gerade Lust hat und 
auch so, wie er gerade Lust hat. Frau, Kind und 
Labrador sind daher gerade keine Themen in 
seinem Leben. Vielleicht bleibt das auch dauer-
haft so. Trotzdem würde ich gerne den Versuch 
wagen, ihn an mich zu binden. Erstmal ohne 
Kind und Hund, aber dennoch. Was muss ich in 
der Datingphase beachten, um ihn nicht in die 
Flucht zu schlagen? sandra, 34, amberg

ich will mein leben zurück.

FIch habe mich im Frühjahr nach fünf Jahren 
von meinem Freund getrennt. Danach habe 

ich in einer Endlos-Schleife Lovesongs gehört, 
mich, wann immer es ging, durch Aktivitäten mit 
Freunden von meinem Schmerz abgelenkt und 
alle Erinnerungen an ihn aus der Wohnung in  
den Keller verbannt. Trotzdem muss ich viel an 
ihn denken, vermisse die gemeinsame Zeit und 
vor allem ihn. Das führt dazu, dass ich mich im-
mer weiter zurückziehe und das Gefühl habe, gar 
nicht mehr richtig zu leben. Was kann ich tun, 
um ihn zu vergessen und wieder aufzublühen?
 Hanna, 27, neumarkt

aliebe sandra! „Bedenke, dass die beste Be-
ziehung die ist, in der jeder Partner den an-

deren mehr liebt als braucht.“ Das hat schon der 
Dalai Lama gesagt. Ähnliches würde ich Dir in 
Deinem Fall ans Herz legen. Je mehr Du ver-
suchst, ihn an Dich zu „binden“, umso stärker 
wird sein Freiheitsdrang und Du erreichst eher 
das Gegenteil. Die harte Wahrheit ist: Du kannst 
niemanden überzeugen, bei Dir zu bleiben, wenn 
er das nicht von sich aus möchte. Um aber Dei-
ne Frage zu beantworten: Deine größte Chan-
ce besteht darin, seine beste Option zu sein. Er 
muss in Dir mehr sehen, als in seinem Singleda-
sein. Um nochmal philosophisch zu werden: Die 
schnellste Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von 
jemandem zu bekommen, ist, sie demjenigen zu 
entziehen. Sollte er also anbeißen, weckst Du 
seinen Jagdtrieb. Lässt er Dich hingegen laufen, 
weißt Du wenigstens, woran Du bist!

aliebe Hanna! Deine Trennung ist noch recht 
frisch. Nach fünf Jahren Beziehung braucht 

man eine gewisse Zeit. Als „Richtwert“ gelten ein 
bis drei Monate pro Beziehungsjahr – je nach In-
tensität. Du wirst also vermutlich noch öfter an 
ihn denken. Aber, und das ist vielleicht der Trost: 
Immer seltener und in größeren Abständen. Dass 
Du versuchst, Dich abzulenken, ist normal, hilft 
aber nur oberflächlich. Ich würde Dir raten, Dich 
auf Deine Trauer einzulassen und sie zu akzeptie-
ren. #feelittohealit. Irgendwann solltest Du aber 
erkennen, dass das Leben weitergeht und viel-
leicht auch zu kurz ist, um lange zu trauern. Dann 
beginnt Dein Aufschwung! Konzentriere Dich 
wieder mehr auf Dich. Treibe Sport. Geh Deinen 
Hobbys nach. Mach Party und Du wirst bald be-
reit sein, neue Leute kennenzulernen. Brennt ihnen auch etwas auf der seele? 

Mailen Sie an andrea.deyerl@oberpfalzmedien.de. 
Ihre Frage wird gerne auch anonymisiert  
veröffentlicht.

michael golinskiwww.michael-golinski.coach
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Viele Wege führen zur großen Liebe. Einer davon führt durch 
Reinhold Langs Büro mitten in Weiden. Er vermittelt Partnerschaften – 
und das seit mittlerweile 33 Jahren.

„Wer zu mir kommt, 

ist meist bei der 

Partnersuche 

im Internet schon 

gescheitert.“

Swipe. Was für ein fürchterliches 
Tattoo am Oberarm. Weg, ab damit 
nach links. Oh, hübsche Augen. 
Rechts. Ein Match! Innerhalb von 
Sekunden entscheiden sich Sing-
les, ob sie jemanden kennenlernen 
möchten – oder eben nicht. Die In-
formationen: Bild, Name, Alter.

Das reicht nicht, findet Reinhold 
Lang. In Zeiten von Tinder und Co. 
hat er sich spezialisiert. „Wer zu 
mir kommt, ist meist bei der Part-
nersuche im Internet schon ge-
scheitert“, sagt Lang. Er sei nicht 
die erste Wahl, das wisse er. „Aber 
eigentlich finde ich das ganz gut 
so.“ Es komme nur zu ihm, wer es 
wirklich ernst meine. 

Reinhold Lang, 63, ist Partner-
vermittler. Sein Geschäftsmodell 
ist das genaue Gegenteil zum 
schnelllebigen Tinder: Erst nach 
einem zwei- bis dreistündigen Ge-
spräch unter vier Augen nimmt er 
jemanden in seine Kundenkartei 
auf. Dann startet Amor den Da-
tenabgleich: Alter, Religion, Figur, 
Bildung, Raucher, Hobbys, Kinder, 

Partnerwünsche. Interessen und 
Angaben müssen grob überein-
stimmen, das ist die Grundlage. 
Alles andere basiert auf Langs 
Erfahrungswerten. Für ihn zählt 
besonders der erste Eindruck von 
einem Menschen. 

Er sitzt in einem Ledersessel und 
blättert durch seine Kartei. Blau-
es Hemd, rot-grau-blau gestreifte 
Krawatte, Jeans. In einer Mappe 
„seine“ Singles, ordentlich in Klar-
sichthüllen abgelegt, manche mit 
Foto. „Regensburg, Luhe, Eschen-
bach, Hirschau, Burglengenfeld, 
Oberviechtach. Alles Neuzugän-
ge.“ Immer wieder betont er, er 
sei kein Kuppler, sein Job sei es, 
Informationen zu vergleichen und 
weiterzugeben. Man könnte den-
ken, er sei aus der Zeit gefallen. 

aus den Kontaktanzeigen

Er erzählt von einer Dame, „68 
Jahre, geschieden, aus dem Raum 
Amberg.“ Redet er über seine Kun-
den, wirkt es manchmal, als würde 

Reinhold Lang
Partnervermittler

liebe

Glück Geschick

© Maria Oberleitner
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er Kontaktanzeigen vorlesen. Doch 
er liest nicht, er hat alles im Kopf. 

Die Ambergerin war auf der Suche 
nach einem wohlhabenden, gebil-
deten Mann in ihrem Alter – un-
bedingt aus der Region. „Bei ihren 
Ansprüchen aber habe ich gleich 
gesagt: Das habe ich nicht.“ Trotz 
seiner Skepsis war sie zuversicht-
lich und kündigte an, sie warte 
gerne auch längere Zeit auf den 
Richtigen.

Und so lange sollte es gar nicht 
dauern, da meldete sich ein Wit-
wer, weit über 80, bei ihm. Per-
fekt würde er passen, dachte sich 
Lang. Ein ehemaliger Unterneh-
mer, Amberger noch dazu. „Und er 
wollte die Frau unbedingt kennen-
lernen.“ Sie aber wollte keinesfalls 
einen Mann über 75 – schließlich 
wolle sie noch Sex haben, habe sie 
gesagt. Lang lacht. „Als ich dem 
Herren das erzählt habe, meinte 
er: Das mit dem Sex, das kriegen 
wir schon hin.“ 

Reinhold Lang vermittelte die bei-
den und gab dem Senior die Mög-
lichkeit, ihr sein Alter selbst zu 
beichten. Was er nach mehreren 

Treffen auch tat. Die Folge: Ein 
erbost-empörter Anruf der Frau. 
Und – einige Monate später – doch 
eine Beziehung. „Hält bis jetzt“, 
sagt Lang. Hätte er nicht Amor ge-
spielt, hätten die beiden wohl nicht 
zusammengefunden. 

sex und lügen

Lang will wissen, wer sein Kun-
de ist, wo er herkommt und wieso 
seine letzte Beziehung zu Bruch 
gegangen ist. Er will wissen, wel-
che Schicksalsschläge der Suchen-
de hinter sich hat und was er sich 
für die Zukunft wünscht. „Online 
sind viele nur auf der Suche nach 
schnellem Sex – dafür lügen sie 
dann auch, was das Zeug hält“, sagt 
der 63-Jährige. Seine Kunden su-
chen ernsthafte Beziehungen. Ge-
rade ältere Menschen, geschieden 
oder verwitwet, wenden sich an 
ihn. Lang betreut – „spezielle Fäl-
le“ nennt er es – zum Beispiel eine 
evangelische Pfarrerin. Mehrmals 
bekräftigt er, dass er nicht mit Mas-
se dienen kann. „Wenn jemand nur 
möglichst viele Namen und Adres-
sen sammeln möchte, muss ich sa-
gen, dafür bin ich nicht zuständig.“

„online sind 

viele nur auf der 

suche nach 

schnellem sex – 

dafür lügen sie 

dann auch, was 

das zeug hält“

#leBen
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Einem Neukunden sendet er an-
fangs drei bis fünf Kontaktvor-
schläge. „Wenige, aber ordentli-
che.“ Die Liebe ist sein Geschäft. 
Das hört man. Im Wortschatz we-
nig „Liebe“, „Leidenschaft“ oder 
„Gefühl“. Stattdessen fallen Wörter 
wie „Partneranalyse“, „Diskretion“, 
„Erstkontakt“ und „Anspruch“. 

Macht er einen Vorschlag, der 
von beiden Seiten akzeptiert wird, 
rückt er nur die Telefonnummern 
heraus. Keine Adressen, keine Fo-
tos. Datenschutz. Ist jemand nur 
per Post erreichbar, bekommt der 
Brief ein paar Tage Vorsprung vor 
der Mail. 

Weit und breit einmalig

Die nächste Partneragentur sei 
locker 300 Kilometer entfernt. 
Zumindest innerhalb des Berufs-
verbandes. In Stuttgart. Oder 
Frankfurt. Und er sei bei weitem 
der Jüngste seiner Zunft. Als er in 
das Geschäft mit der Liebe einge-
stiegen ist, gab es fast 30 Agen-
turen alleine in der Oberpfalz. Am  
15. Februar 1986 hielt er seine ers-
te Gewerbezulassung in Händen. 

Sein Büro ist im fünften Stock ei-
nes Wohngebäudes mitten in Wei-
den. Ledercouch, Palmen, weiße 
Gardine, Schrankwand.

Seit 33 Jahren hilft er als „Institut 
Fortuna“ der Liebe auf die Sprün-
ge. Mehr als tausend Paare habe 
er zusammengebracht, sagt Lang. 
Er möchte noch einige draufsetzen 
und „auf jeden Fall noch zehn Jah-
re weitermachen.“ Seine Vermitt-
lungsquote liegt bei 80 Prozent. 

Ein Oberpfälzer meldete sogar sei-
ne serbische Cousine an, Bäckerin 
von Beruf. „Und sie sprach zu dem 
Zeitpunkt kein Wort deutsch.“ Lang 
fand einen Mann für sie. Friede, 
Freude, Eierkuchen. „Im Nachhi-
nein habe ich noch zweimal mit 
dem Mann telefoniert. Er war be-
geistert – und musste nie wieder 
Brot kaufen.“ Lang lacht. 

Ab und zu klingelt sein Telefon und 
jemand fragt ihn:„Erinnern Sie 
sich noch an mich?“ Wie eine Frau, 
die kurz nach Neujahr anrief und 
sich bedankte: 1988 habe Lang der 
Anruferin den jetzigen Ehemann 
vorgeschlagen. Volltreffer. Sie sind 
noch zusammen – und glücklich. 

Oder ein Mann: „Ingenieur, vor 
mehr als 20 Jahren vermittelt, Ehe 
zerbrochen.“ Ihn habe er wieder 
in die Kartei aufgenommen – in 
diesem Fall als neuen Auftrag. 
„Zerbricht eine junge Beziehung, 
die ich vermittelt habe, allerdings 
schon nach einem halben Jahr 
wieder, ist das etwas anderes. 
Dann schicke ich beiden – wenn 
sie möchten – wieder neue Kon-
taktvorschläge.“ Flatrate.

Aber: „Ob es klickt macht, ist nie 
berechenbar. Gefühle füreinan-
der kann ich nicht bestellen, auch 
wenn alle äußeren Umstände pas-
sen.“ Lang habe es zwar im Gefühl, 
welche Kombination funktionieren 
könnte und welche keinesfalls – 
aber Garantie gebe es eben keine.

sicherheit, Bildung und Figur

Das Schöne an seinem Job: „Dass 
so viele meiner Kunden eine glück-
liche Zukunft vor sich haben.“ 
Jede Geschichte sei anders – und 
trotzdem sieht er Parallelen, sagt 
Lang. „Während Männer weniger 
Wert darauf legen, welchen Beruf 
die Frau ausübt und wie viel Geld 

#leBen



72

sie verdient, achten sie auf Figur 
und Aussehen.“ Die Frau, meint 
Lang, sorge sich dagegen um die 
Sicherheit der Familie und möch-
te sich und ihre Kinder versorgt 
sehen. Was aber gar nicht funkti-
oniere, sei ein zu gravierender Un-
terschied in Sachen Bildung. 

Mit überzogenen Wunschvorstel-
lungen habe er öfter zu tun. „Frau-
en ab 50 wünschen sich oft jün-
gere Männer.“ Schwierig, findet 
Lang. Auch umgekehrt: Facharzt 
in Rente, 86, mehrmals geschie-
den, sucht Frau um die 40. Langs 
Einschätzung: „Unrealistisch.“ Das 
habe er dem Senior damals erklärt, 
sei dabei aber auf Unverständ-
nis gestoßen. „Da habe ich meine 
Mappe zugeschlagen und ihm ge-
sagt, dass er bei mir falsch ist.“ 

an der nasenspitze

Lang schwört auf sein Feinge-
fühl. Und seine Menschenkennt-
nis. „Letztes Jahr wollte mir ein 
Mann erzählen, er arbeite für den 
Geheimdienst.“ Er lacht. Betrüger 
erkenne man, manchmal sogar an 
der Nasenspitze, sagt Lang. 

So einfach sei es aber nicht immer: 
„Senior, gepflegtes Auftreten, sau-
bere Fingernägel, selbstbewusst.“ 
Er sei einst Polizist gewesen, habe 
eine gute Rente und wolle eine 
betuchte Dame kennenlernen. So 
weit, so gut, dachte Lang. Doch 
nach dem ersten Telefonat mit ei-
ner Frau, die sich mit ihm getroffen 
hatte, erhärtet sich sein Verdacht: 
Ihr hatte er eine komplett andere 
Version seiner Lebensgeschichte 
erzählt. „Dazu kamen immer neue 
Ausflüchte, weshalb er mir das 
vereinbarte Honorar nicht über-
weisen könne.“ Lang nahm ihn 
aus seiner Kartei. Kaum ein halbes 
Jahr später stand der „falsche Po-
lizist“ wegen Betrugs vor Gericht.

Lang wirbt mit Seriosität und Dis-
kretion. „Was ich tue, tue ich auch 
aus Erfahrung. Ich hab das auch 
alles selbst durchgemacht.“ Seine 
Frau, gebürtige Ukrainerin, lernte 
Lang vor 25 Jahren auch durch 
Partnervermittlung kennen. „Ich 
wollte mein Glück nicht länger in  
Bars und Kneipen versuchen.“ Im 
Mai 1994 lernte er sie kennen, we-
nige Monate später waren sie be-
reits verheiratet. Fast zu schön, um 
wahr zu sein.  maria oberleitner

„Was ich tue, 

tue ich auch 

aus erfahrung. 

Ich hab das  

auch alles selbst 

durchgemacht.“

#leBen
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Glück ist …
„Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, 

habe ich beschlossen, glücklich zu sein.“ 
(Voltaire, französischer Philosoph)

… kein Zufall.
Sie fragen sich: „Warum haben andere mehr Glück als ich?“ Warten Sie nicht 
auf bessere Zeiten. Nehmen Sie Ihr Glück selbst in die Hand. Denn Glück ist 
das Ergebnis einer bewussten Entscheidung und harter Arbeit. Folgen Sie Ihren 
Zielen und Visionen. und selbst wenn es mal länger dauert: Gedulden Sie sich 
und verlieren Sie Ihren Traum nie aus den Augen. Es lohnt sich.

… mal etwas Neues auszuprobieren.
Ihr Alltag bietet wenig Abwechslung? Dann probieren Sie etwas 
ganz Neues aus. Das muss nicht gleich ein Fallschirmsprung sein. 
Wie wäre es mit einer anderen Frisur oder Sportart. Beim Tanzen 
beispielsweise werden haufenweise Glückshormone ausgeschüttet. 
Oder kaufen Sie sich ein Malbuch für Erwachsene und lassen Ihrer 
Phantasie freien Lauf. Das gibt Kraft und Energie. 

… sich selbst zu lieben.
Der wichtigste Aspekt, um glücklich zu sein, ist, sich selbst zu lieben. Lächeln 
Sie sich morgens im Spiegel selbst an. So startet der Tag mit einer fröhlichen 
Grundstimmung. Glauben Sie an Ihre Fähigkeiten. Sie brauchen die Anerken-
nung anderer Menschen nicht. Loben Sie sich selbst für Ihre Leistungen. Wenn 
Sie das schaffen, sind Sie auf einem guten Weg in eine glückliche Zukunft.

… sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
Im Alltag geben wir oft unnötig Geld aus – da darf das eigene Wohlergehen auch mal zum 
Zuge kommen. Gönnen Sie sich eine ausgedehnte Wellness-Behandlung. Entspannen Sie 
einfach mal wieder oder verbringen Sie Zeit mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Das re-
duziert Stress und negative Gedanken. und wichtig: Belassen Sie es nicht beim Vorsatz, 
sondern tun Sie es wirklich. 

… kleine Freuden zu schätzen.
Negative Dinge beschäftigen uns meist tagelang. Ein Glücks-Ta-
gebuch hilft dabei, positive Momente intensiver wahrzunehmen. 
Schreiben Sie jeden Tag drei Dinge auf, die Sie glücklich gemacht 
haben: ein leckeres Rezept, ein Kompliment von Kollegen, ein Spa-
ziergang in der Natur, ein Geräusch, das Ihnen gefällt. Ganz egal, 
Hauptsache, Sie halten es fest und freuen sich darüber.
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Reinhold lang

Schabnerstraße 36
92637 Weiden

0961 53 20  
(täglich von 9 bis 21 Uhr, auch 
samstags und sonntags)

www.pv-fortuna.de
pvfortuna@aol.com

Seriöse und diskrete 
Partnervermittlung

in der Oberpfalz und 
darüber hinaus

Mitglied im 
Berufsfachverband „GDE“

Partnervermittlung 
Fortuna 

seit 1986



Zu breite Oberschenkel oder Oberarme, 
Hüftgold. Frauen neigen dazu, ihren 
Fokus auf Problemzonen zu legen und  
sich in ihrem Körper unwohl zu füh-
len. Das Magazin „Glamour“ hat 2014 
berichtet, dass 80 Prozent der Frau-
en an ihrem Körper etwas zu mäkeln 
haben. Ganz oben auf der Negativliste: 
die Figur und das Gewicht. Gerade im 
Frühjahr, wenn die Hose zwickt und 
das Kleid spannt, beißt das schlechte 
Gewissen zu: Je luftiger die Kleidung, 
desto sichtbarer die Röllchen. Ein Pro-
blem? Nein, kein Problem.

rol  le
Im Frühling wird das Weihnachtskilo sichtbar – 

nicht ärgern, aKzeptieren  

74
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rol  le
Das 
WeihnachtsKilo
Die Ernährungsberaterin Antje Betz aus Wei-
den bestätigt das Phänomen, dass im Früh-
jahr das Interesse am Abnehmen und einer 
gesünderen Ernährung steigt. Auch der 
wachsenden Unzufriedenheit stimmt sie zu. 
„Man beobachtet sich intensiver und kommt 
dadurch zum Schluss, dass man zugenom-
men hat“, erklärt der Ernährungspsycholo-
ge Prof. Dr. Volker Pudel einem Hamburger 
Frauenmagazin. Rolando Diaz Zavala, Profes-
sor an der Universität Sonora in Mexiko, hat 
sich mit der Auswirkung der Feiertage auf 
das Körpergewicht beschäftigt. Seine Studie 
aus dem Jahr 2017 zeigt, dass Erwachsene 
im Zeitraum von November bis Anfang Janu-
ar zwischen 400 und 900 Gramm zunehmen. 
Auch Menschen, die auf ihr Körpergewicht 
achten, weisen ein Plus auf der Waage auf. 

Zunahme hin oder her – Antje Betz sagt: „Es 
gilt nicht für alle, es kommt auf die jeweilige 
Person an.“

„Kein Grund zur Scham“, meint der Blog von 
LaVita. Für die Zunahme gibt es plausible 
Gründe. Die Autorin Sara Zeitlmann erklärt, 
dass das Glückshormon Serotonin in der 
Winterzeit weniger produziert wird. Zusätz-
lich steigt der Melatoninhaushalt, der Mü-
digkeit verursacht. Ausgeglichen wird dies 
mit fetten und zuckerhaltigen Speisen. Nach 
Aussage von Ernährungsberaterin Antje Betz 
spielen Bewegungs- und Lichtmangel eine 
Rolle. Mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als 
zu verbrauchen, führt zwangsläufig zu einem 
Anstieg des Gewichts. Hüftgold anzusetzen, 
ist also normal.

rückwärtS

#leBen



Der 
genussmoment
Was wäre Weihnachten ohne Lebkuchen? Ostern ohne Eier? 
Muttertag ohne Pralinen? „Viele Bräuche an hohen Feiertagen 
haben mit Essen und Trinken zu tun. Zum Beispiel das Plätz-
chenbacken oder Glühweintrinken auf dem Weihnachtsmarkt“, 
sagt Antje Betz. Auch zu Ostern warten Schoko-Ostereier, Krap-
fen und Küchlein. „Sündigen“ in dem Sinn gibt es für Antje Betz 
jedoch nicht. Auch bei Volker Pudel hat „das schlechte Gewis-
sen da keinen Platz.“ Die Ernährungsberater empfehlen, „nur mit 
Köpfchen zu essen“. Stichwort: mehr Kohl als Knödel, mehr Salat 
als Sahnesoße. Auch Spaziergänge bauen Kalorien ab.

Feiertage, Festmenüs – Haken dran. Die restlichen Tage sind 
viel wichtiger für Figur und Gesundheit. Klar freuen sich Frauen, 
wenn sie so schnell wie möglich wieder in das Sommerkleid 
passen. Doch oft stürzen sich Unzufriedene zu schnell in Diä-
ten. Von diesen Blitzdiäten hält die Ernährungsberaterin Antje 
Betz nichts. Der Jojo-Effekt – dick, dünn, noch dicker – kann als 
unerwünschte Folge auftreten. Ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung und Sport machen die effektive Mischung – langfristig. Und 
kurzfristig hilft ein liebevoller Blick in den Spiegel: Ja, vielleicht 
trägt der Bauch einen kleinen Speckgürtel. Sei‘s drum. Dafür 
strahlen die Augen und die Haare glänzen. Es gilt also, die posi-
tiven Seiten effektvoll hervorzuheben.

“
“

verliere den  
hass, nicht  
das gewicht

VIRGIE TOVAR

76

#leBen



77

die 
selBstaKZePtanZ
Die Mode trägt ihren Teil dazu bei. Problemzo-
nen oder Röllchen lassen sich kaschieren. Es 
gibt Tipps und Tricks, um schöne Silhouetten 
zu zaubern. Dunkle Farben machen optisch 
schlanker. Kleider in A-Linie schmeicheln 
den Rundungen. Blusen- oder Wickelkleider 
können ein Bäuchlein verdecken. Fließende 
Stoffe und locker sitzende Oberteile sind vor-
teilhaft, ebenso wie eine gerade geschnittene 
Jeans mit leicht ausgestelltem Bein. Tunika, 
Taillengürtel, darunter eine Leggins – das 
bequeme Frühlingsoutfit verdeckt das Weih-
nachtskilo. Wenn die Lieblingsjeans vorerst 
nicht mehr passt, finden sich andere Lieb-
lingsteile. Ein guter Grund, mal wieder etwas 
Neues zu shoppen. Erster Schritt: Akzeptanz.  

das 
UmdenKen

Die Dinge lassen sich auch von einer 
anderen Seite betrachten. Die ehemali-
ge „Gossip“-Frontsängerin Beth Dito hat 

öffentlich erklärt, dass es nicht darum geht, 
sich dünner zu schummeln, sondern eine an-
dere Form zu schaffen. So kreiert sie Kollek-
tionen für übergrößen, auch mit hautengen 
Stücken im Sortiment. Sogenannte Body-Ak-
tivisten kämpfen für mehr Selbstakzeptanz 
und rufen auf, seinen Körper lieben zu lernen, 
egal ob dick oder dünn. Der Slogan von Virgie 
Tovar, einer Aktivistin aus Kalifornien, trifft 
es auf den Punkt: „Verliere den Hass, nicht 
das Gewicht.“ Eine Zahl auf der Waage sollte 
nicht das Leben bestimmen. Zwei Kilos mehr 
mindern die Lebensqualität nicht. Punkt.

Neueste Trends und Techniken

°  Haarschnitte
°  Strähnen und Colorationen
°  Haarverdichtung
°  Haarverlängerung
°  Hochzeitsfrisuren
°  Trend-Style für jeden Anlass
°  Typgerechtes Make-up

Ein Team aus Friseuren 
und Visagisten in  
einem Salon.

Herrnstr. 6 | 92224 Amberg
Telefon: 09621 - 78 75 95

Öffnungszeiten: Di.–Fr.: 9–18 Uhr | Sa.: 8–13 Uhr 
 Mo.: geöffnet nach Vereinbarung

maTTHIaS B. FRISEURE
IHr STylIST Für AllE AnläSSE

#leBen
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Erfolgreiche Plus-Size-Models zeigen, dass sexy und schön 
auch ohne 90-60-90 geht. Eine unter ihnen: Paulina Pazu-
linec. Die gebürtige Weidenerin bekommt mittlerweile in ganz 
Europa Modelaufträge. Nach ihrer Teilnahme bei der Fern-
seh-Show „Shopping queen" hat sich ein neuer Fan hinzuge-
sellt: Designer Guido Maria Kretschmer hat sich für die „ra-
send schöne“ Paulina begeistert und sie schließlich für eine 
seiner Kollektionen gebucht. Schön – auch ihre Ausstrahlung. 
Wer ihr begegnet, merkt, sie fühlt sich wohl in ihrem Körper. 
Sie vertritt die Ansicht, dass „jeder Mensch seinen eigenen 
Charme hat.“ Und auf das kommt es an, oder? Auf das Ge-
samtpaket. Nicht auf die Diäten. Das Radikale oder sich nichts 
mehr gönnen zu können, wäre auch für das Model Paulina 
Pazulinec keine Option. Auch das Bundesgesundheitsministe-
rium warnt: Ständige Gedanken um Gewicht und Figur, ver-
mehrtes Wiegen, Ängste vor Zunahme sind Aspekte, die Ess-
störungen fördern. Dazu kommen gesellschaftliche Einflüsse. 
Schlank als Schönheitsideal und übergewicht als negatives 
Image – das Ministerium spricht von einer „medialen Schein-
welt“.

Zu breite Oberschenkel oder Oberarme, Hüftgold? Sie finden 
sich „zu dick“? Christina Aguilera singt: „You are beautiful,  
no matter what they say.“ Du bist schön, egal was sie sagen. 

isabell-katrin diehl

Fun +
  Facts …
… Äpfel + Zeitaufwand
weltweit existieren mehr als 
20.000 apfelsorten und es würde  
55 Jahre dauern, jeden tag eine 
davon zu probieren.

… Ananas + Unproduktivität 
eine pflanze produziert nur eine 
einzige ananas in ihrem kurzen 
fünfjährigen leben.

… Honig + Bienenkotze
Bienen sammeln den nektar in der 
Honigblase und würgen ihn später 
wieder nach oben.

… Avocados + Beeren
der Baum der avocado gehört zu 
den lorbeergewächsen. dadurch 
ist seine Frucht eine Beere.

… Kakao + Währung
die maya nutzten als eine der 
ersten ihr anbauprodukt kakao als 
währung für tauschgeschäfte.

… Eiweiß + Eigelb
eigelb besteht zu 16 prozent  aus 
eiweiß, während das eiklar selbst 
aus nur rund 10 prozent besteht.

… Käse + Diebesgut
das meistgestohlene nahrungsmit-
tel der welt ist käse, es gibt sogar 
einen schwarzmarkt dafür.

… Kokoswasser + Blutplasma
kokoswasser kann wegen seiner 
sterilen und isotonischen eigen-
schaften als plasma-ersatz dienen.

… Chili + Aphrodisiakum
weil chilis capsaicin enthalten, 
stimulieren sie die Blutzirkulation 
und regen damit die libido an.
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GlücksgewichtDER WEG ZUM

In einem gesunden Körper wohnt 
auch immer eine schöne Frau. Mit 
glänzenden Haaren, gesunder Haut 
und einer umwerfenden Ausstrah-
lung. Die Zahl auf der Waage sagt 
nichts über echte Schönheit aus, 
sagt Barbara Meier. Das Top-Mo-
del mit Amberger Wurzeln warnt 
davor, Schönheit mit Magerwahn 
zu verwechseln. Schlank und ge-
sund – ja. Dürr und kränkelnd – 
nein. In ihrem Buch „Der Weg zum 
Glücksgewicht“ empfiehlt sie: Be-
wegung statt Diät.  

Es muss nicht immer Fitnessstu-
dio sein. Bewegung ist auch in 
den Alltag zu integrieren – beim 
Zähneputzen und Fernsehen oder 

auch im Büro. Ein Beispiel: Die „ge-
sprungene Sumo-Kniebeuge“, die 
die Schauspielerin in ihrem Ratge-
ber zeigt, lässt sich problemlos zu 
Hause üben. Barbara Meier moti-
viert und liefert Tipps und Tricks für 
ein Leben jenseits des verbissenen 
Kalorienzählens. Ihr Credo: „Der Kör-
per soll sich satt fühlen.“ 
www.gluecksgewicht.com

Barbara Meier empfiehlt: Bewegung statt Diät

der weg zum glücksgewicht
Barbara meier
Gebundene Ausgabe, 144 Seiten
Dorling Kindersley  
Deutschland GmbH
ISBN-10: 3831029024
ISBN-13: 978-3831029020

© Andreas Brückmann

Stella abramovic 
Deutsche meisterin des Friseurhandwerks 2017

inh. eugen abramovic
obere marktstraße 10
92318 Neumarkt i.d.opf

Studio: 09181 / 297 9520
mobil: 0176 / 966 159 58
info@la-stella-hairstyle.de

Öffnungszeiten:
mo–Fr: 8.30–18.00 Uhr
Sa: 8.00–14.00 Uhr
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Ungewollter Urinverlust oder ein 
Vorfall von Blase bzw. Scheide/
Gebärmutter betreffen circa jede 
vierte Frau in Deutschland. Sie be-
lasten die Lebensqualität extrem, 
müssen jedoch nicht als „normale 
Alterserscheinung“ akzeptiert wer-
den. Hervorragende Heilungschan-
cen erreichen wir mittels konservativer aber auch moderner, 
minimal-invasiver Therapie. Zahlreiche Möglichkeiten stehen 
uns hier zur Verfügung – ich informiere Sie gerne!

HilFe Bei 
inkontinenz

expertentipp
Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Bschleipfer, F.E.B.U.
Chefarzt der Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie
Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Weiden
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Die Tumorzellen im Blut sind ver-
antwortlich für die Bildung von 
Metastasen. Mit der maintrac-Me-
thode können auch sehr kleine 
Mengen an Krebszellen ermittelt 
werden. Damit können Transfu-
sions-Mediziner den Erfolg einer 
Chemotherapie überprüfen.

Das thrombotrac-Zertifikat liefert 
verlässliche Daten über das pro-
zentuale Thrombose-Risiko in den 
kommenden zwölf Monaten. Arzt 
und Patient können im Bedarfsfall 
gezielte Maßnahmen ergreifen, um 
gefährliche Blutgerinnsel frühzeitig 
zu erkennen.  

CHEMOTHERAPIE 
üBERPRüFEN

THROMBOSE-RISIKO 
ERKENNEN

expertentipp
von Dr. Ulrich Pachmann, Facharzt für Transfusionsmedizin, Bayreuth

BALANCE FüR  
DIE BLASE
Die Badesaison hat noch nicht einmal rich-
tig angefangen, da ist sie für manche schon 
wieder vorbei. Einmal die Badehose zu lan-
ge angelassen, schon haben sich viele eine 
schmerzhafte Blasenentzündung eingefan-
gen. Oft wird dann als letzter Ausweg zum 
Antibiotikum gegriffen, dabei ist eine gerade 
beginnende Reizung oftmals gut mit Haus-
mitteln zu behandeln. Tabletten mit Senfölen 
bekämpfen die Erreger, ein in Wasser gelös-
ter Löffel Natron neutralisiert den Urin und 
lindert dadurch das unangenehme Brennen. 
Die Zuckerart D-Mannose wirkt ähnlich wie 
Antibiotika, kann aber im Gegensatz dazu 
auch präventiv und völlig ohne Nebenwir-
kungen verwendet werden. 
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iMMer Mehr Menschen 
haBen ein sehr intensi-
ves verhältnis zu ihren 
sMartphones. Wo Beginnt 
Die aBhängigKeit?
markus wittmann: Der übergang 
ist fließend. Abhängig ist jemand, 
den sein Handy mehr interessiert 
als die Realität. Prinzipiell ist das 
bei einer stoffgebundenen Sucht, 
beispielsweise wenn es um Al-
kohol oder Drogen geht, leichter 
zu bestimmen. Trotzdem sind die 
Anzeichen einer nicht-stoffgebun-
denen Sucht ähnlich: wenn die 
Gedanken daran zunehmend den 
Alltag bestimmen, man mit dem 
Handy immer mehr Zeit verbringt  
und vor allem mehr Zeit, als man 
eigentlich dafür eingeplant hatte. 
Eine solche Sucht geht immer mit 
einem Kontrollverlust einher: Zu-
verlässigkeit und Zielstrebigkeit 
lassen nach. Spätestens an die-
sem Punkt muss man gegensteu-
ern. Bis zu einem gewissen Grad 
ist das sogar selbst möglich.

Bing„ „

Ein Bild von einer Baby-Katze hier, 

eine Sprachnachricht da. Bing,  

Facebook erinnert an eine Ver-

anstaltung in drei Tagen. Bing, 

ein Freund hat ein neues Bild bei 

Instagram hochgeladen. Ständig 

haben wir unsere Handys griff-

bereit. Genauer gesagt sehen wir 

durchschnittlich ein Drittel unseres 

Tages auf den Bildschirm unseres 

Smartphones – das hat eine Studie 

herausgefunden. Sind wir süchtig? 

Im Interview spricht Dr. med. Mar-

kus Wittmann, Ärztlicher Direktor 

am Bezirksklinikum Wöllershof, 

über die Folgen exzessiven Smart-

phone-Gebrauchs, den Druck, der 

von sozialen Medien ausgeht, und 

über das kleine Glück trotz großer 

Möglichkeiten.

bis zum Kontrollverlust

#vitalität
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Was eMpfehlen sie zur 
„selBst-therapie“?
Die neueste Smartphone-Soft-
ware zum Beispiel kann einen 
Bericht über die Veränderung der 
Bildschirmzeit anzeigen. Zur Selbst-
kontrolle ist das gut nutzbar.

in Den sozialen MeDien ist Das leBen 
Der anDeren iMMer perfeKt. Die urlauBe 
spannenDer, Die freunDschaften Bes-
ser. Wieso üBen Diese vergleiche einen 
solch grossen DrucK aus?
Viele Möglichkeiten zu haben, ist großes Glück. Glück 
bedeutet aber nicht automatisch Zufriedenheit. Wie 
ein Mensch die Informationen aus sozialen Me-
dien einordnet, hängt vom Individuum selbst 
ab. Mit der eigenen Grundhaltung und Wert-
maßstäben. Steht ein Kind im Supermarkt 
vor einem riesigen Schokoladen-Re-
gal, mag das zunächst ein Glücksge-
fühl auslösen. Gerade aber Kinder 
werden oft von zu vielen Mög-
lichkeiten erschlagen. Das 
Internet vervielfältigt die-
se Möglichkeiten je-
doch nochmals.

Dr. med. Markus Wittmann, 
Ärztlicher Direktor am 
Bezirksklinikum Wöllershof, 
erklärt, wie man seinen Handy-
konsum kontrollieren kann
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Was Können eltern tun, 
DaMit ihre KinDer nicht 
Den halt verlieren?
Ich denke, hier ist es wichtig, Gren-
zen zu ziehen und Regeln aufzu-
stellen. Stabilität ist wichtig, damit 
Kinder eine Fähigkeit zur Resilienz 
entwickeln. Das kann auch dabei 
helfen, keiner Sucht zu verfallen. 
Erziehung ohne Struktur führt zu 
größerer Instabilität und damit 
zu höheren Suizid-Raten, das hat 
eine Studie herausgefunden.

an Wen Kann ich Mich 
WenDen, Wenn ich anzei-
chen einer sucht Bei  
Mir erKenne?
Im Akutfall und bei psychischen 
Beschwerden am besten an eine 
nniedergelassenen Arzt, auch der 
Hausarzt ist eine kompetente Er-
stanlaufstelle. Natürlich können 
sich Betroffene mit ausgeprägten 
Beschwerden auch direkt an das 
Bezirksklinikum für eine Akut-The-
rapie wenden. In der Region gibt 
es etliche Anlaufstellen zur Sucht-
beratung und auch den ambulan-
ten sozialpsychiatrischen Dienst. 
Es ist sinnvoll, die Beschwerden 
und Anzeichen individuell zu dia-
gnostizieren. Selbsthilfegruppen 
gehören, wenn es um Suchter-
krankungen geht, zu den stärksten 
ambulanten Therapiemethoden. 

das interview führte 
maria oberleitner

höchste Konzentration  
in reichWeite Des hanDys – 
ist Das Möglich?
Multitasking funktioniert nur bis zu 
einem bestimmten Grad. Schaue 
ich alle zwei Minuten auf das Han-
dy-Display? Bingt es bei jeder noch 
so kleinen Benachrichtigung? Das 
schränkt meine Leistungsfähigkeit 
enorm ein. Nimmt die Bildschirm-
zeit viel Raum ein, bedeutet das 
eine hohe Rechenleistung für das 
Gehirn. Im Mittelalter hatten die 
Menschen rund 100-mal weniger 
Reize zu verarbeiten als heutzuta-
ge. Und irgendwann wird es dem 
Gehirn einfach zu viel.

Welche gefahren für un-
sere psychische gesunD-
heit lauern DarüBer hin-
aus iM internet?
Im Prinzip ist das Internet wie 
eine ganz eigene Welt. Es be-
dient verschiedene Süchte, auch 
Kauf- und Spielsucht haben sich 
dorthin verlagert. Jedoch gibt es 
auch die Sucht am Medium selbst. 
Das Internet ist so reichhaltig, es 
bietet so viele Möglichkeiten zur 
Alltagsflucht und Ablenkung, dass 
der Begriff „Online-Sucht“ schon 
fast zu allgemein ist. Gefährlich 
ist, dass Menschen mit depressi-
ven Zügen leichter anfällig sind für 
eine solche Fixierung auf die On-
line-Welt – aber auch andersher-
um. Aus einer Abhängigkeit gleitet 
man schneller in eine Depression.

Wie sollen KinDer lernen, 
glücKlich zu sein – trotz 
Jener schier unenDlichen 
MöglichKeiten?
In einem Artikel über eine Studie 
habe ich gelesen, dass sich die 
jüngste Generation von dieser Ex-
plosion an Auswahlmöglichkeiten 
im Internet möglicherweise nicht 
mehr so leicht beeindrucken lässt. 
Sie konzentrieren sich nur auf das, 
was sie brauchen, setzen den Fo-
kus auf individuelle Schwerpunk-
te. Das wäre eine sehr zu begrü-
ßende Entwicklung.

Mehr als JeDer zWeite 
zehnJährige hat heute ein 
sMartphone. Wie schätzen 
sie Das ein?
Junge Menschen laufen immer 
mehr Gefahr als ältere, süchtig 
zu werden, weil sie in ihren Le-
benslinien noch nicht gefestigt 
sind. Geht es um den Umgang von 
Kindern mit dem Internet und den 
neuen Medien, sind sich die Ex-
perten heute nicht einig. Einerseits 
sei es wichtig, junge Menschen an 
die Medien heranzuführen und ih-
nen den richtigen Umgang damit 
zu lehren – zeitlich begrenzt und 
inhaltlich strukturiert. Anderer-
seits könnte der übermäßige Ge-
brauch neuer Medien vor allem für 
junge Menschen schädlich sein. 
Die Forderung „fit werden“ steht 
also gegen das mahnende „bloß 
nicht zu früh“.

„ „
© ultramansk – stock.adobe.com
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Vitamin D: Sonnenvitamin und Superheld

Wofür wir Vitamin D brauchen?
Vitamin D hat viele positive Effekte für 
unsere Gesundheit. So trägt es zur 
Erhaltung normaler Knochen und ei-
ner normalen Muskelfunktion bei und 
unterstützt die normale Funktion des 
Immunsystems. Zudem trägt Vitamin 
D zu einer normalen Aufnahme und 
Verwertung von Calcium und Phos-
phor sowie zu einem normalen Calci-
umspiegel im Blut bei. Dieser ist unter 
anderem für die Gesundherhaltung 
der Knochen wichtig.
Selbst eine ausgewogene Ernährung 
kann nicht sicherstellen, dass unser 
Körper ausreichend mit den erforder-
lichen Vitaminen versorgt wird. Vita-
min D ist ein solches Beispiel. Nur 10 
bis 20 Prozent Vitamin D3

 nehmen wir 
über die Nahrung auf.
Der Großteil wird vom Körper selbst 
gebildet, wenn genug Sonnenlicht 
auf unsere Haut trifft. In der heutigen 
Arbeitswelt verbringen wir jedoch im-
mer weniger Zeit im Freien und in den 
Monaten Oktober bis März reicht die 
UV-Strahlung meist nicht aus, um Vi-
tamin D3 zu bilden.
Wie viel Vitamin D benötigen wir?
Experten empfehlen Erwachsenen 

täglich eine Menge von 800 bis 2000 
I.E. Vitamin D bei fehlender Sonne-
neinstrahlung. Die maximale Zufuhr 
pro Tag liegt bei 4000 I.E. Vitamin D. 
Der Tagesbedarf an Vitamin D wird 
zum Großteil durch die UVB-Strah-
lung über die Haut gebildet und kann 
nur schwerlich über die Nahrung ge-
deckt werden, da viele Lebensmittel 
gar kein Vitamin D enthalten.
Wer hat einen erhöhten Bedarf?
•  Personen, die viel Zeit in geschlos-

senen Räumen verbringen
•  Ältere Menschen, da die Synthe-

seleistung der Haut abnimmt
•  Dunkelhäutige Menschen
•  Menschen, die regelmäßig Sonnen-

creme verwenden
Vitamine D3 und K2:
Teamplayer für Ihre Gesundheit
Warum wir Vitamin D3 und Vitamin 
K2 benötigen
Vitamin D ist an der Regulation ei-
ner Vielzahl chemischer Prozesse 
beteiligt. Eine wichtige Funktion von 
Vitamin D ist unter anderem die Steu-
erung der Calciumaufnahme aus dem 
Darm und die Beteiligung an der 

Synthese einiger wichtiger Proteine. 
Sowohl zur Verwertung des Calciums 
als auch zur Aktivierung einiger der 
gebildeten Proteine ist Vitamin K not-
wendig. Kurz und gut: Vitamin K2 und 
Vitamin D3 sind starke Partner für un-
sere Gesundheit. Daher sollten beide 
Vitamine im Körper in ausreichender 
Form vorliegen.

Vitamin D und Vitamin K tragen 
zum Erhalt normaler Knochen bei
Vitamin D trägt zu einer normalen 
Aufnahme und Verwertung von Cal-
cium und Phosphor sowie zu einem 
normalen Calciumspiegel im Blut 
bei. Für den Einbau des Calciums 
im Knochen wird Osteocalcin benö-
tigt, dessen Bildung durch Vitamin D3 
angeregt wird. Aber erst in aktivierter 
Form kann Osteocalcin seine Funkti-
on erfüllen. Für diese Aktivierung wird 
Vitamin K2 als Partner benötigt.
Für die Erhaltung gesunder Knochen 
sind Vitamin D und Vitamin K starke 
Partner, die Hand in Hand agieren. 
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke 
dazu beraten.

OWZ-Gesundheitstipp

Apotheker 

Helmut BergmAnn
Pfarrplatz 1

92637 Weiden

telefon: (0961) 4 33 30
telefax: (0961) 4 10 94

e-mail: kontakt@vestenhaus.de
www.vestenhaus.de 

Sonnenschutz
nicht vergessen!

 Wir beraten Sie gerne.

Sonne 
auf der Haut

So definiert monika Hagen, pta in der apotheke im vesten Haus 
in weiden, die perfekte Sonnencreme. Sie empfiehlt ein Produkt 
aus der Serie „Ultrasun – Professional Protection”. Hochwerti-
ge Inhaltsstoffe machen die Cremes zum Top-Pflegeprodukt und 
damit zum unverzichtbaren Begleiter durch den Sommer. „Der 
Sonnenschutz von ‚Ultrasun’ zieht super in die Haut ein und ist 
angenehm zu tragen”, schwärmt Monika Hagen. Ein weiteres 
Plus sei die lange Haltbarkeit von 24 Monaten.  

Wer zusätzlich auf den Hinweis „Sport” auf den Sonnencremes 
achtet, kann sich auf extraleichte Produkte freuen, die nicht kleb-
rig sind und ein angenehmes Hautgefühl erzeugen. Der Licht-
schutzfaktor sollte immer 50 sein. „Da wird man zwar ein biss-
chen langsamer braun, aber die Bräune wird gleichmäßiger und 
hält länger”, weiß Hagen. Ganz abgesehen natürlich davon, dass 
ein hoher Lichtschutzfaktor generell stärker beziehungsweise 
länger vor Sonnenbrand schützt.

Nicht fettend, leicht aufzutragen und 
auf jeden Fall mit Lichtschutzfaktor 50."

"

© Andrea Deyerl

#vitalität
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m alerisch eingebettet zwischen Bo-
densee und Kempten im Allgäu 
liegt die kleine Marktgemeinde 

Oberstaufen am Fuße der Allgäuer Voralpen 
in der Region Bayerisch-Schwaben. Seit 1991 
beherbergt Oberstaufen Deutschlands einzi-
ges Schroth-Heilbad und ist damit beliebtes 
Urlaubsziel. Auch wegen der vielen Möglich-
keiten, die der Ort bietet: die gelebten Traditi-
onen, die Lebensfreude, die in Geselligkeit und 
Gastfreundschaft ihren Ausdruck findet, und 
die schöne, voralpine Landschaft.  

Die nahen Berggipfel, Hügel, Wiesen und 
Schluchten zwischen 647 und 1.834 Metern 
bieten erstklassige Voraussetzungen für Wan-

mehr allgäU 
geht nicht

oBErSTAuFEn iST DAS pErFEKTE rEiSEZiEL FÜr JEDE JAHrESZEiT

derungen und Bergtouren sowie für ausge-
dehnte Rad- und Mountainbike-Touren. Pre-
miumwanderwege zeigen die faszinierende 
Allgäuer Natur in all ihrer Schönheit. Ein Muss 
zur Entspannung während eines Ausflugs in 
die Berge: die zünftige Einkehr auf Almhütten 
mit garantiertem Panoramablick.

Auch Freunde des Golfsports kommen voll 
auf ihre Kosten. Rund um Oberstaufen können 
Golfer auf insgesamt sieben Plätzen abschla-
gen – und mit der sogenannten Oberstaufen 
PLUS Golf Card lässt sich dabei sogar bares 
Geld sparen.

 infos unter: www.oberstaufen.de

© Oberstaufen Tourismus (3)

#vitalität
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Hotel BirkenHof | Am Anger 30 | 87534 oberstaufen-Steibis | tel.: 08386 / 98 08 0  
fax: 08386 / 98 08 20 | info@birkenhof-oberstaufen.de | www.birkenhof-oberstaufen.de

HerzlicH Willkommen im BirkenHof
ihr 4 Sterne natur- & Genießer Hotel in oberstaufen - Steibis im Allgäu!

ein Urlaubsparadies am rande des naturparks nagelfluhkette in den Allgäuer Alpen. in herrlicher 
Panoramalage mitten ursprünglicher und intakter natur genießen Sie in ihrem Allgäuurlaub – inklusive 
Gratis-Greenfee und -Bergbahnen ab einer Übernachtung – aktive entspannung, gemütliches Ambien-
te, feine kulinarik und wohltuende Wellness.

Hotel | nAtUr & SPA | Golf | reStAUrAnt | ScHrotHkUr



P ure Wellness ist es nicht. 
Eine Schrothkur beginnt be-
reits in den frühen Morgen-

stunden, wenn die sogenannten 
Packerinnen die Kurgäste für rund 
zwei Stunden zum Schwitzen in 
mehrere Lagen Tücher und Decken 
wickeln. Doch nur so funktioniert 
sie, die Kur, die der schlesische 
Fuhrmann Johann Schroth vor 
über 180 Jahren entwickelt hat. 
Auch wenn damals Fast Food und 
zu wenig Bewegung noch nicht als 
Hauptursache für übergewicht und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gal-
ten, gesund gelebt haben die Men-
schen trotzdem nicht immer.

Die vier säulen Der 
schrothKur
Im Zentrum der Schrothkur steht 
die Erkenntnis, dass ein kranker 
Mensch alle Kräfte zur Mobilisie-

rung der körpereigenen Abwehr 
braucht. Essen und Trinken aber, so 
Schroth, entziehen dem Körper ei-
nen wesentlichen Teil seiner Ener-
gie durch die Verdauungsprozesse. 
Für Schroth hieß Entlastung des-
halb vor allem eins: fasten und die 
Selbstheilungskräfte arbeiten las-
sen. Die Schrothdiät ist daher stark 
kalorienreduziert, basisch, verzich-
tet auf tierisches Eiweiß, Fett und 
Salz. Die erwähnten Ganzkörper-
wickel in den frühen Morgenstun-
den erzeugen ein künstliches Fie-
ber, das die Durchblutung fördert 
und den Stoffwechsel anregt. Da-
bei entgiftet und entschlackt man 
über die Haut und verliert einiges 
an Gewicht. Wichtig ist auch der 
Wechsel zwischen Trink- und Tro-
ckentagen sowie zwischen Ruhe 
und Bewegung. Dies verstärkt den 
Effekt deutlich.

Wein, Wickel, Wasser und Be-
wegung: Diese Grundelemente 
haben sich vor 180 Jahren als 
natürliches Anti-Aging bewährt. 
In Oberstaufen wurde diese  
Kur nach Johann Schroth den  
modernen Bedürfnissen  
angepasst.

Fasten Und die  
selBstheilUngsKräFte  
arBeiten lassen
Eine Schrothkur in Oberstaufen verjüngt, entschlackt und macht fit

© Oberstaufen Tourismus (2)
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Z u viel essen, zu viel trinken, zu viel von dem, zu viel von 
jenem – wir muten unserem körper zu viel zu. die Fol-

ge: er lagert Fett an Stellen ein, wo keines zu sehen sein soll-
te. da hilft „hilfe zur Selbsthilfe“ – zum Beispiel mit einer 
Schrothkur. das naturheilverfahren nach Johann Schroth 
macht aus dem jahrtausendealten Prinzip des heilfastens 
eine moderne detox-kur. Sie greift tief in die Stoffwechsel-
prozesse ein und ist deshalb höchst wirksam.
 
anti-aging-kur, Schlankheitskur, Glückskur oder Jung-
brunnen – keiner anderen kur werden so viele lustvolle 
wirkungen zugeschrieben. tatsächlich hilft sie bei erkran-
kungen des Bewegungsapparates, chronischen entzündun-
gen oder Vergiftungen, herz- und Gefäßerkrankungen, 
typ-2-diabetes, magen-darm-leiden, rheuma, allergien, 
menstruations- und wechseljahrsproblemen, migräne oder 
eben Stoffwechselstörungen. der schönste nebeneffekt: nach 

zwei oder drei wochen 
sind leicht einige kilos 
weg und jede menge 
lebensfreude und Vita-
lität da.

höchst WirKsamer  

Jungbrunnen

sanFte modernisierUng 
der KUr
Seit 1949 wird am Alpenrand in 
Oberstaufen nach den Lehren des 
Naturheilers und Erfinders Johann 
Schroth geheilt und behandelt. 
Seit 1969 ist Oberstaufen heilkli-
matischer Kurort und hat seit 1991 
das offiziell anerkannte und ein-
zige Schroth-Heilbad in Deutsch-
land. Die „Original Oberstaufener 
Schrothkur“ wurde den modernen 
Erfordernissen vorsichtig ange-
passt. Weißwein beispielsweise, 
den Johann Schroth an den Trink-
tagen mit auf den Speiseplan setz-
te, ist in Oberstaufen kein Baustein 
der Kur mehr. Ärzte verschreiben 
heute doch lieber Wandertouren 
statt Alkohol. Die Grundregeln der 
ganzheitlich orientierten Anwen-
dungen des schlesischen Heilers 
sind jedoch geblieben. 

© K.-U. Häßler - stock.adobe.com

Genießen Sie Ihren Urlaub  
und Ihre Schrothkur mitten  
im Grünen:
*  direkt in Oberstaufen
*  traumhafter Hotelpark
*  Schwimmbad und  
 Wellness

*  gemütliche Zimmer
*  viele Einzelreisende

Wir freuen uns auf Sie!

Hotel Kronenhof
Familie Aigner
Bgm.-Hertlein-Str. 12  
87534 Oberstaufen

Tel. 08386/4890

info@hotel-kronenhof.de 
www.hotel-kronenhof.de

ERHOLUNG, 
GESUNDHEIT, 

FREUDE

14 Tage Schrothkur  

ab 1.084 EUR
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Ein gesundes glückliches Leben – 
das wünscht sich wahrscheinlich 
jeder. Ayurveda, ein jahrtausen-
dealtes medizinisches Konzept aus 
Indien, zielt genau darauf ab. Das 
Wort Ayurveda stammt aus dem 
Sanskrit und bedeutet so viel wie 
„das Wissen vom Leben“. In Indien 
nimmt die ayurvedische Medizin 
den gleichen Stellenwert ein wie 
die westliche Schulmedizin. Zu-
nächst müssen die Ayurveda-Ärz-
te fünf Jahre lang an einer Univer-
sität studieren. Erst dann dürfen 
sie Patienten behandeln.

Ayurveda beruht auf einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise. 
Das bedeutet, dass der Mensch 
als Einheit von Körper, Geist und 
Seele wahrgenommen wird. Nur 
wenn sich diese drei im Gleichge-
wicht befinden, kann der Mensch 
glücklich und gesund alt wer-
den. Denn Krankheiten werden 
ausschließlich als Ursache von 
Fehlverhalten in einem Lebens-
bereich angesehen. Das können 
falsche Ernährung, zu viel Stress 

oder auch Traumata sein. Daher 
setzt die indische Medizin bereits 
vor der akuten Erkrankung an. Mit 
Massagen, Yoga oder Meditation 
ist es das Ziel der Ärzte, präventiv 
die Gesundheit des Patienten zu 
erhalten.

Inzwischen ist die Heilkunst auch 
in Deutschland angekommen. Hier 
liegt der Schwerpunkt vor allem 
auf Wellnessanwendungen zum 
Beispiel Ölmassagen und Dampf-

bädern. Durch das ansteigende 
Interesse an alternativen Heilme-
thoden wird der Ursprungsgedan-
ke des Ayurveda immer präsenter. 
Gerade Ayurveda-Kuren erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit. 
Nach der Analyse des körperlichen 
Ungleichgewichts – anhand des 
sogenannten Dosha-Typs – können 
die Behandlungen individuell auf 
den Kunden angepasst werden. In 
erster Linie ist Ayurveda also dazu 
da, Krankheiten vorzubeugen und 

Ayurvedaway
AYURVEDA-Kurzentrum
im Hotel Regina

Prof.-Böhm-Strasse 3
94072 Bad Füssing

Tel: 08531 / 13 55 88
www.ayurvedaway.de

AYURVEDAWAY - das Original aus dem Ursprungsland 
im Kurhotel Regina in Bad Füssing

Ayurveda Panchakarma-Kur direkt in Ihrer Nachbarschaft. Behandlungen im 
traditionellen Kerala-Stil mit indischem Team, original ayurvedischen Produkten, 
ayurvedischem Essen, Yoga und Meditation.

im gleicHgewicHt

AyurVEDA
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bei der Rehabilitation zu unterstüt-
zen. Auch wenn der Ansatz eher 
spirituell klingt: Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat das 
Konzept inzwischen als medizi-
nisches Heilsystem offiziell aner-
kannt. Bei chronischen Beschwer-
den erzielt die Heilmethode gute 
Erfolge. Eine 2011 veröffentlichte 

Ayurvedaway
AYURVEDA-Kurzentrum
im Hotel Regina

Prof.-Böhm-Strasse 3
94072 Bad Füssing

Tel: 08531 / 13 55 88
www.ayurvedaway.de

AYURVEDAWAY - das Original aus dem Ursprungsland 
im Kurhotel Regina in Bad Füssing

Ayurveda Panchakarma-Kur direkt in Ihrer Nachbarschaft. Behandlungen im 
traditionellen Kerala-Stil mit indischem Team, original ayurvedischen Produkten, 
ayurvedischem Essen, Yoga und Meditation.

Die Herausforderungen des Alltags machen es oft 
nicht leicht, in Balance zu bleiben und den berufli-

chen und privaten Stressfaktoren zu trotzen. Die 
bekannte Ayurveda-Expertin, Buchautorin und 
Leiterin des Ayurveda Gesundheits- und Kur- 
zentrums, Kerstin Rosenberg erklärt, wie wir auch 
im Stress gesund, entspannt und belastungsfähig 
bleiben: Beginnen Sie Ihren Tag in aller Ruhe mit 
einer Tasse Ingwertee, das kurbelt den Stoff-
wechsel und die Verdauung an. Und trinken Sie 
am Abend eine warme (Mandel-)Milch mit etwas 
Safran und Muskat für einen erholsamen Schlaf 
und vitale Zellregeneration in der Nacht.

Studie der WHO, bei der die Pati-
enten ausschließlich mit Ayurveda 
behandelt wurden, zeigte signifi-
kante Verbesserungen bei Rheu-
matismus und Arthritis. Auch in 
anderen Studien konnte sich die 
Therapie behaupten. Für Notfall-
medizin oder akute Krankheiten ist 
sie dagegen nicht geeignet.

MIT Ayurveda  
                   GEGEN DEN STRESS

www.rosenberg-ayurveda.de
www.ayurveda-akademie.org

D-63633 Birstein · Tel +49 (0) 6054 - 9131- 0

seit 25
Jahren

Info-Tag · Offener Campus
in Birstein am 25.08.2019

Ayurveda Kuren
· Medizinische Kuren/Panchakarma
· Regenerationskuren
· Retreats

Ayurveda Ausbildungen
· Ayurveda Ernährungs- und

Gesundheitsberater
· Ayurveda Gesundheitscoach (IHK)
· Ayurveda-Massage-Praktiker/-Therapeut
· Psychologischer Ayurveda-Berater
· Ayurveda Koch
· Studium der Ayurveda-Medizin

Seminare
zu spannenden Themen des Ayurveda –
Ideal als Einstieg oder Ergänzung

Ayurveda
Das Kompetenzzentrum

in Deutschland für

#vitalität
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tersflecken vereist und dauerhaft 
entfernt. Völlig schmerzfrei. Schon 
nach etwa zehn Tagen ist auch 
der Schorf abgeheilt und darunter 
strahlt die neue Haut. Aber: Je älter 
die Flecken sind, um so tiefer drin-
gen sie in die unteren Hautschichten 
ein und weitere Behandlungen kön-
nen notwendig werden. Wenn man 
aber schnell reagiert, können auch 
hochwertige Fruchtsäurebehandlun-
gen Altersflecken beheben und die 
Vereisung der Pigmente wird nicht 
notwendig.

Welche weiteren Möglichkeiten 
gibt es, bereits vorhandene Son-
nenschäden nachträglich auszu-
merzen?
Grundsätzlich ist unsere Philoso-
phie, die natürliche Hautfunktion 
anzustupsen und in ihrer eigenen 
Funktionsweise zu unterstützen. 
Das heißt nicht, dass ich Untersprit-
zungen oder chirurgische Eingriffe 
verteufle. Aber ich sehe schon auch, 
dass man viel machen kann, wenn 
man der Haut unter die Arme greift. 
Wir bieten zum Beispiel eine com-
putergestützte Hautanalyse an, die 
den Zustand und das wahre Alter 
der Haut zeigt. Darauf reagieren wir 
mit exakt auf den ganz individuellen 
Hauttyp abgestimmten Behandlun-
gen, womit wir wirklich großartige 
Erfolge erzielen.

Sonne –
Fluch und Segen
Babor Beauty Spa Daniela Ruprecht

Babor Beauty spa
Daniela Ruprecht
Stadtplatz 17-19
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Tel.: 0 96 02 – 93 89 343
www.babor-beautyspa-ruprecht.de
babor-beautyspa-ruprecht@gmx.de

Öffnungszeiten
Mo., Mi. u. Fr. 9-18 Uhr
Di. u. Do. 9-20 Uhr
Sa.  9-13 Uhr

Termine am Abend und Samstag-
nachmittag nach Vereinbarung.

Das heißt, jeder kriegt seine ganz 
eigene Behandlung?
Natürlich! Und auch das passende 
Produkt dazu. Babor bietet abge-
stimmte Produktlinien, die auch die 
Sonnencreme ersetzen. So muss 
man weder auf Sonnenschutz noch 
auf Make-up verzichten. Denn bei-
des verträgt sich nicht. Sunblocker 
und darüber Foundation lassen das 
Make-up verschmieren und Pickel 
sprießen.

Eigentlich sind Sommer, Sonne und 
das zugehörige Vitamin D, das un-
ter anderem für schöne, glatte Haut 
sorgt, eine Wohltat. Doch die hohe 
UV-Belastung in der Sonne kann 
auch schädlich sein. Daniela Rup-
recht, staatlich geprüfte Kosmetike-
rin und Inhaberin des Babor Beauty 
Spa in Neustadt/WN über die Aus-
wirkungen von UV-Strahlen.

So sehr wir die Sonne auf der 
haut auch lieben, ohne die rich-
tige Pflege schadet sie uns. Wie 
schützt man sich richtig vor Son-
nenbrand und seinen Folgen?
daniela ruprecht: Die Belastung 
durch UV-Strahlen ist inzwischen so 
stark, dass wir eigentlich an 356 Ta-
gen im Jahr einen leichten Sonnen-
schutz auf Gesicht und Händen tra-
gen sollten. Mit den Jahren nimmt 
die Melanin-Produktion ab und 
der natürliche Schutzschild gegen 
UV-Strahlungen wird schwächer. 
Die Folge können Pigment-, also 
Altersflecken, sein. Wer sich nicht 
gegen Strahlen schützt, muss mit 
dunklen Flecken im Gesicht rechnen.

„Spot Reducing“ heißt dann das 
Zauberwort. In dieser Behand-
lung werden Altersflecken „kalt 
gemacht“.
Genau. Das funktioniert mit einer 
Art Stift, der bei Minus 27 Grad Al-

advertorial
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Natürlich schöne Haut
Falten sind „out“. natürliches, jugendliches aussehen ist „in“.  
dr. margit köhnlein-rühl von ästhetic-med in marktredwitz empfiehlt 
als Alternative zum Face-Lifting eine nicht-operative Behandlung mit 
hochenergetischem Ultraschall. Verschiedene Filler können den natür-
lichen Alterungsprozess im Gesicht zusätzlich stoppen und teilweise 
rückgängig machen. Für den gezielten Volumenaufbau verwendet Dr. 
Köhnlein-Rühl unter anderem Hyaluronsäure oder Calciumhydroxyla-
patit. Bei der Unterspritzung von muskulär bedingten Falten kommt Bo-
tox zum Einsatz. Durch die Kombination verschiedener Behandlungs-
möglichkeiten ist es möglich, ein frisches, ungekünsteltes Aussehen zu 
erreichen, ohne die eigene Persönlichkeit zu verlieren. 

Auch für lästige Pölsterchen am Körper gibt es eine Lösung: Das neue 
Verfahren des Fadenliftings strafft die Haut nicht nur im Gesicht, son-
dern reduziert auch „Winkearme“. In Kombination mit der Kryolipolyse 
wird das Fett an Bauch und Beinen schmerzfrei und dauerhaft einfach 
weggefroren, zusätzliche Fäden straffen die überschüssige Haut. 

Faltenunterspritzung
 z. B. Botulinum, Hyaluronsäure,

 Radiesse

Volumenauffrischung 
im Gesicht

Faden-Lifting

Hautlifting durch 
Ultraschall
 Hautstraffung und Gewebe-

 neubildung an Gesicht, 

 Hals und Körper

Kryolipolyse
 „Fett wegfrieren“

 an Problemzonen

Ästhetic-Med GbR

Dr. med. Margit Köhnlein-Rühl
Dr. med. Dr. rer. nat. Hermann Rühl
Nansenstraße 9
95615 Marktredwitz

Phone 09231/66 15 52
Fax 09231/66 15 53
E-Mail info@aestheticmed.net
Web www.aestheticmed.net

Plastisch-kosmetische 
Operationen
 Face-Lifting / Halsstraffung

 Kosmetische Nasenkorrektur

 Otopexie / Ohrenkorrektur

 Oberlid-/ Unterlidplastik

Laserbehandlungen
 Körperhaare

 Besenreiser

 Tätowierungen

 Hautveränderungen

Befreiung von 
Extremschwitzen

Med. Hautumbauprogramm 
nach Dr. Zein Obagi

Jede Frau 
 ist schön !
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Des Guten      
   zu viel

Morgens eine Reinigungslotion 
fürs Gesicht, danach ein Serum, 
Augenpflege, Tagescreme und Ma-
ke-up. Abends ein Peeling, um die 
Schminke loszuwerden, Feuch-
tigkeitscreme und vielleicht noch 
eine Ampulle. Was Alltag im Leben 
vieler Frauen ist, kann der Haut zu 
viel werden. Die Folge: periorale 
Dermatitis, auch Stewardessen-
krankheit genannt, ein Ausschlag, 
der sich rund um den Mund aus-
breitet. Ist sie ausgebrochen, hilft 
nur noch eine „Null-Therapie“. 

Die Stewardessenkrankheit gilt als 
bekanntestes Beispiel dafür, dass 
Inhaltsstoffe von Kosmetika Mit-
verursacher für Hautkrankheiten 
sind. Wie die Deutsche Dermato-
logische Gesellschaft berichtet, ist 
der Einfluss von Kosmetika auf die 
Gesundheit der Haut in den Fo-
kus eines Forschungsprojekts an 
der TH Mittelhessen gerückt. Ein 
Team um Dr. Thomas Schmidts 
vom Gießener Fachbereich Life 
Science Engeneering befasst 
sich mit der Identifizierung von 

schädlichen Inhaltsstoffen. „Wir 
haben Anhaltspunkte, dass Hilfs-
stoffe in kosmetischen Hautpfle-
geprodukten bei vielen Haut- 
erkrankungen eine Schlüsselrolle 
spielen, sagt Schmidts. Die Gie-
ßener Wissenschaftler wollen ei-
nen Test entwickeln, der zeigt, ob 
Inhaltsstoffe als problematisch zu 
bewerten sind – und in der Rezep-
tur ersetzt werden müssen. Bis 
Ende 2018 wurde geforscht. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse 
steht noch aus.

üBerpFlegte Haut: 
null-kosmetik-therapie bei stewardessenkrankheit

Hyaluron-Sensation
8 Hyaluron-Arten + 2 Hydro-Booster

Je mehr verschiedene Arten Hyaluron kombiniert werden, desto
intensiver die Wirkung. Mit 8 Hyaluron-Arten und 2 Boostern
zur Anregung der hauteigenen Hyaluronproduktion setzt
Alsiroyal Hyaluron X-Effekt jetzt ganz neue Maßstäbe.
Die beiden hochmolekularen Hyaluronarten bilden einen
unsichtbaren Film auf der Hautoberfläche und speichern dort
Feuchtigkeit.Feuchtigkeit. Aufgrund der unterschiedlich großen Moleküle
wird die Barrierefunktion der Haut gestärkt und das Hautge-
fühl noch seidiger und weicher. Bei den 6 niedrigmolekularen
Hyaluronarten sind die einzelnen Moleküle in so kleine Bau-
steine zerlegt,dass sie tiefer in die Haut gehen können.
Dabei unterscheiden sich die Molekülteilchen in Größe und
Gewicht. Auf diese Weise können sie sich den Gegebenheiten
in der Haut optimal anpassen und auch tiefere Schichten nochin der Haut optimal anpassen und auch tiefere Schichten noch
gleichmäßiger durchdringen, als dies bislang möglich war.
Der Polsterungseffekt von innen heraus wird dadurch noch
intensiver, was selbst ausgeprägte Falten weniger tief
wirken lässt und der Haut mehr Volumen verleiht. Verstärkt
wird die Wirkung durch 2 pflanzliche Hydro-Booster.
Neben ihrer Fähigkeit große Mengen an Feuchtigkeit zu
speichern, können sie der Haut helfen, aus eigener Kraftspeichern, können sie der Haut helfen, aus eigener Kraft
neues Hyaluron zu bilden. Mehr noch: Bei diesem absolut
innovativen Hyaluronprodukt handelt es sich um echte,
zertifizierte und vegane Naturkosmetik
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Glatte Haut gilt als Schönheitsideal. 
Die Gründe für die Haarentfernung 
sind vielfältig: Ästhetik, Hygiene 
oder Sport. Die Methoden auch. 
Depilationstechniken wie Rasieren 
oder das Verwenden von Enthaa-
rungscreme beseitigen nur das 
sichtbare Haar, ohne das übel an 
der Wurzel zu packen. Die Haar- 
entfernung ist schmerzfrei, aber 
wenig dauerhaft – schon nach kur-
zer Zeit sprießen die Härchen wie-
der. Wer etwas längere Freude an 
glatter Haut haben will, muss die 

Zähne zusammenbeißen. Obwohl 
die Epilationsverfahren mit Wachs 
oder Zuckerpaste viel von ihrem 
Schrecken verloren haben, ziept es 
doch, wenn die Haare mit der Wur-
zel ausgerissen werden. 

Permanent zerstört wird die Haar-
wurzel durch die dauerhafte Haar- 
entfernung, die unter anderem mit 
Laser oder Blitzlampen arbeitet. 
Die permanente Haarentfernung 
garantiert seidenglatte Haut – in 
vielen Fällen sogar lebenslang.

Die ELOS-Methode
Die einzigartige ELOS-Technologie 
zur permanenten Haarentfer-
nung nutzt die unterschiedlichen 
Eindringtiefen von Laser, Infrarot, 
sichtbarem Licht und Hochfre-
quenzenergie, um die optimale 
Kombination von optischer Energie 
und Hochfrequenz für jede Anwen-
dung zu erreichen. ELOS bietet die 
ideale Kombination von Energien 
für ästhetische Behand-
lungen, was zu erhöhtem 
Behandlungskomfort, 
minimalen Ausfallzeiten 
und einem hervorra-
genden Sicherheits-
profil führt auch bei 
dunkleren Fitzpat-
rick-Hauttypen.

expertentipp
von Simone Baumgartner, 
yourSPA, Edelsfeld

DAUERHAFTE  HAARENTFERNUNG MIT ELOS
Die dauerhafte Haarentfernung ist ein Top-Thema in der Ästhetik. Bei störenden Här-
chen im Gesicht oder am Körper (inklusive Intimbereich) verwenden wir die revolu-
tionäre ELOS-Methode, die durch die Kombination verschiedener Energiearten neue 
Maßstäbe setzt. In einem kostenlosen Beratungsgespräch erklären wir Ihnen die Vorteile 
dieser patentierten Technologie, deren Effektivität klinische Studien belegen.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR IHRE HAUT
Seit fünf Jahren sind wir Spezialisten für problematische Hautbilder und Hautverjüngung, 
die mit modernsten Techniken und hochdosierten Wirkstoffen das Erscheinungsbild 
sichtbar verbessern. 
Legen Sie Ihre Schönheit in die erfahrensten Hände – in unsere. 

Simone Baumgartner
Schwalbenweg 3
92265 Edelsfeld

+49 (0) 96 65 | 9 54 77 66
kontakt@yourspa.info
www.yourspa.info

UNSER LEISTUNGS-
SpEkTRUM

•	 Dauerhafte Haar- 
entfernung mit ELOS

•	 Computergestützte  
Hautanalyse

•	 Micro Needling
•	 Mikrodermabrasion
•	 Ultraschall
•	 Fruchtsäure
•	 Waxing
•	 Sugaring

Ihre Schönheit 
 in den besten Händen

So läuft´s glatt
kurz, mittelfristig, dauerhaft:  
epilationsmethoden im überblick

Hyaluron-Sensation
8 Hyaluron-Arten + 2 Hydro-Booster

Je mehr verschiedene Arten Hyaluron kombiniert werden, desto
intensiver die Wirkung. Mit 8 Hyaluron-Arten und 2 Boostern
zur Anregung der hauteigenen Hyaluronproduktion setzt
Alsiroyal Hyaluron X-Effekt jetzt ganz neue Maßstäbe.
Die beiden hochmolekularen Hyaluronarten bilden einen
unsichtbaren Film auf der Hautoberfläche und speichern dort
Feuchtigkeit.Feuchtigkeit. Aufgrund der unterschiedlich großen Moleküle
wird die Barrierefunktion der Haut gestärkt und das Hautge-
fühl noch seidiger und weicher. Bei den 6 niedrigmolekularen
Hyaluronarten sind die einzelnen Moleküle in so kleine Bau-
steine zerlegt,dass sie tiefer in die Haut gehen können.
Dabei unterscheiden sich die Molekülteilchen in Größe und
Gewicht. Auf diese Weise können sie sich den Gegebenheiten
in der Haut optimal anpassen und auch tiefere Schichten nochin der Haut optimal anpassen und auch tiefere Schichten noch
gleichmäßiger durchdringen, als dies bislang möglich war.
Der Polsterungseffekt von innen heraus wird dadurch noch
intensiver, was selbst ausgeprägte Falten weniger tief
wirken lässt und der Haut mehr Volumen verleiht. Verstärkt
wird die Wirkung durch 2 pflanzliche Hydro-Booster.
Neben ihrer Fähigkeit große Mengen an Feuchtigkeit zu
speichern, können sie der Haut helfen, aus eigener Kraftspeichern, können sie der Haut helfen, aus eigener Kraft
neues Hyaluron zu bilden. Mehr noch: Bei diesem absolut
innovativen Hyaluronprodukt handelt es sich um echte,
zertifizierte und vegane Naturkosmetik
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„Nächste Woche geht es wieder los“ –
gemeint sind Schmerzen, starke und
unregelmäßige Blutungen. Schmerzen,
die wie ein Damoklesschwert den Alltag
einer 29-jährigen Frau beeinflussen.
Schmerzen, mit denen rund 40.000
Frauen allein in Deutschland jeden Mo-
nat zu kämpfen haben.

„Ich bin fünf Tage krank, für meine
Freundinnen ist die Periode dagegen
ein Klacks. Was stimmt nicht mit mir?
Und warum werde ich nicht schwanger?“
Fragen, die im Kopf der 29-Jährigen rum
geistern. Seit drei Jahren hat sie einen
Kinderwunsch. Alle vier Wochen wird der
Alltag von Schmerzen bestimmt und die
Freizeitgestaltung enorm erschwert.

Die Ursache kann Endometriose sein.
Der erste richtige und wichtige Schritt
ist dann der Weg zum Frauenarzt. „Mit
ihm sollte man ganz offen über seine Be-
schwerden reden, denn es können auch
hormonelle Ursachen dahinter stecken.
Besonders bei jungen Mädchen ist der
Zyklus einfach noch nicht so regel-
mäßig“, betont Prof. Dr. Anton Scharl,
Direktor der Frauenkliniken Amberg,
Tirschenreuth, Weiden. „Der Zyklus kann
zum Beispiel mit Hilfe der Pille reguliert
werden.“ Hinter den Schmerzen kann
aber auch eine echte Krankheit stecken
– Endometriose. Gebärmutterschleim-
haut-ähnliches Gewebe wächst außer-
halb der Gebärmutter. Betroffene Organe
sind oft die Eileiter, die Eierstöcke oder
das Bauchfell. Jedoch können auch der
Darm oder die Harnblase betroffen sein.
Das Blut kann dann nicht abfließen. Es
entstehen mit Blut gefüllte Zysten und
die sorgen für starke Schmerzen wäh-
rend der Regelblutung. Im schlimmsten
Fall kann eine Endometriose auch eine
Schwangerschaft erschweren.

Die einzige Möglichkeit, um eine Endo-
metriose sicher nachweisen zu kön-
nen, ist eine Bauchspiegelung. „Davor
braucht keine Frau Angst zu haben.
Die Operation birgt keine dramatischen
Risiken. Oftmals kommen betroffene
Patienten erst nach 7-8 Jahren Leidens-
zeit zu uns. Diese Zeit kann man sich
sparen“, so Dr. Thomas Papathemelis,
Chefarzt der Frauenklinik Amberg. Oft
können die Endometrioseherde auch
schon während dieser OP entfernt

werden. Die Erholungsphase ist dann
recht kurz. „Ganz wichtig für junge
Frauen: Wenn man eine Endometriose
behandelt, steigen auch die Chancen
schwanger zu werden.“ So war es auch
bei der 29-Jährigen: 3 Monate später
war sie schwanger und ihre Beschwer-
den verschwunden.

Behandelt werden solche Krankheiten
am besten da, wo man sich besonders
gut damit auskennt: In den Endomet-
riosezentren. Das Klinikum St. Marien
Amberg verfügt über solch ein Zentrum.
Leiter des Zentrums in Amberg sind
Dr. Raul Donutiu und Dr. Thomas
Papathemelis, der bereits Hauptopera-
teur des Endometriosezentrums an der
Uni Aachen war. „Das Zentrum bei uns
am Klinikum befindet sich derzeit in der
Zertifizierungsphase. Wir bekommen
dann ein Siegel, was für unsere Patien-
tinnen bedeutet: „Hier passt wirklich
alles. Bei uns sind betroffene Patientin-
nen in den besten Händen.“

Jeden Monat
krank - Was tun?
„Nächste Woche geht es wieder los“

Prof. Dr. Anton Scharl, Direktor der Frauenkliniken
Amberg-Tirschenreuth-Weiden und Leiter des
zertifizierten Gynäkologischen Krebszentrums

v.l. Dr. med. Thomas Papathemelis und
Dr. med. Raul Donutiu

Klinikum St. Marien Amberg, Mariahilfbergweg 7 · 92224 Amberg
Tel. 09621/38-0 · info@klinikum-amberg.de

anzeige
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KonTAKT

Laborpraxis Dr. Ulrich Pachmann
Kurpromenade 2, 95448 Bayreuth

Telefon 0921/850200
Fax 0921/850203

E-Mail: mail@laborpachmann.de
www.laborpachmann.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung

Spezialleistungen:
•	 Bestimmung des individuellen  

Thromboserisikos
•	 Untersuchung von Thrombose-  

und Blutungsneigung
•	 Thrombozyten-Diagnostik
•	 Wirksamkeitstest von Tumor- 

medikamenten
•	 Nachweis zirkulierender Tumorzellen
•	 Notfalldepot Hämophilie und  

von-Willebrandt-Erkrankung

nähere und aktuelle Informationen 
auf www.laborpachmann.de

Jährlich erkranken laut Deutscher Gefäß-
liga rund 100 000 Menschen an Throm-
bose. Bei der Gefäßerkrankung bildet sich 
ein Blutgerinnsel – in Medizinerkreisen 
Thrombus genannt –, das die Blutgefäße 
verstopft. Am häufigsten davon betroffen 
sind die tiefen Bein- und Beckennerven. 
Generell steigt das Thrombose-Risiko mit 
dem Alter. Dennoch ist es keine Krankheit, 
die nur bei Senioren auftritt. Bestimmte 
Lebensgewohnheiten, Erbanlagen oder 
biochemische Abläufe beeinflussen die 
Prozesse im Körper. So kann sich ein Pfropf 
in Venen oder Arterien auch bereits in jün-
geren Jahren bilden. Das Team der Labor-
praxis Dr. Pachmann in Bayreuth ermittelt 
das individuelle Thrombose-Risiko kompe-
tent und aussagekräftig.   

Nicht selten kommt es ohne rechtzeitige 
Behandlung zu lebensgefährlichen Kom-
plikationen. Denn: Das Gerinnsel kann sich 
lösen und über den Blutkreislauf bis in die 
Organe gelangen. Verstopft es dann bei-
spielsweise in der Lunge die Arterien, ist 
eine oft tödliche Lungenembolie die Folge. 

Die Laborpraxis von Dr. Ulrich Pachmann, 
Bayerns einzigem niedergelassenen Trans-
fusionsmediziner, legt einen Schwerpunkt 
auf die Aufklärung des persönlichen 

Thromboserisikos. Dazu verwenden Dr. 
Pachmann und sein Team die neuartige 
Analysemethode thrombotrac. Anhand 
von Anamnese und Blutuntersuchung 
wird ein individuelles thrombotrac-Zertifi-
kat erstellt, das das Thrombose-Risiko des 
Patienten für das folgende Jahr übersicht-
lich aufschlüsselt. Dieses Zertifikat dient 
dem behandelnden Arzt wie dem Patien-
ten als Gesprächsbasis und Grundlage für 
gezielte Maßnahmen im Krankheitsfall.

Neben den genannten Ursachen können 
auch verschiedene Medikamente während 
einer Chemotherapie eine Thrombose aus-
lösen. Umgekehrt kann eine Thrombose 
aber auch ein Symptom für eine Krebser-
krankung sein. In diesen Fällen sind die 
Patienten genauso gut bei Dr. Pachmann 
aufgehoben. In seiner Praxis bietet er zu-
verlässige Krebstests an. Mit Hilfe der neu-
artigen maintrac-Methode können auch 
kleinste Mengen an Krebszellen im Blut 
ermittelt werden. Außerdem ist es mög-
lich, durch das transfusionsmedizinische 
Verfahren zu überprüfen, ob die Chemo-
therapie anschlägt oder die Zusammenset-
zung der Medikamente anzupassen ist. So 
kann eine zielgerichtete Behandlung für 
jeden Patienten der Laborpraxis Dr. Ulrich 
Pachmann gefunden werden.

Zielgenaue Transfusionsmedizin
laborpraxis dr. Ulrich Pachmann in Bayreuth: thrombosebehandlung und Chemotherapie

anzeige
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Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie am KlinikumWeiden

Unkontrollierter Harnverlust schränkt viele Frauen in der freien-
Gestaltung ihres Alltags ein – rund ein Drittel aller Frauen ist im
Verlauf ihres Lebens von einer Belastungsinkontinenz oder einer
Beckenbodenschwäche betroffen. Nicht immer handelt es sich
dabei aber um eine Alterserscheinung. Denn auch in jüngeren
Jahren können Probleme zum Beispiel nach einer Schwanger-
schaft und Entbindung, aber auch nach Unfällen oder Opera-
tionen entstehen. Die Klinik für Urologie am Klinikum Weiden
bietet Patientinnen individuelle Hilfe bei diesen intimen und
unangenehmen Themen.

Zahlreiche Möglichkeiten der Behandlung stehen zur Verfügung,
wozu neben rein konservativem Management auch minimal-
invasive Verfahren zählen. So lässt sich beispielsweise Urinver-
lust mit einer einfachen Bulkamid-Unterspritzung der Harnröhre
beheben. Mit dem interdisziplinären Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum finden Patientinnen die richtige Anlaufstelle zur
Diagnostik und Behandlung von Harn- und Stuhlinkontinenz so-
wie Beckenbodeninsuffizienz.

Hilfe bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche

Kliniken Nordoberpfalz AG | Klinikum Weiden | Söllnerstrasse 16 | 92637 Weiden | www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Chefarzt Prof. Dr. med. Dr. phil.
Thomas Bschleipfer, F.E.B.U

Zusatzbezeichnungen: Andrologie, medikamentöse
Tumortherapie, Naturheilverfahren, Notfallmedizin
Chefarzt Prof. Dr. med.Theodor Klotz, MPH

Zusatzbezeichnungen: Andrologie, medikamentöse
Tumortherapie, Palliativmedizin

Sekretariat

Michaela Schraml,
Alexandra Luber,
Katrin Hanauer
Tel.: 0961 / 303 - 3305
Fax: 0961 / 303 - 4405
E-mail: urologie@kliniken-nordoberpfalz.de
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zertifiziert durch die
Deutsche Kontinenz
Gesellschaft e.V.
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Ästhetische zahnheilKunDe 
Gemeinschaftspraxis Dr. Wolfgang Heigl | Dr. Ulrich Heigl

Ein strahlendes Lächeln ist die persönliche 
Visitenkarte. Ästhetische Korrekturen sol-
len das Aussehen der Zähne korrigieren, 
Schäden beheben und Lücken schließen. 
Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Wolf-
gang Heigl und Dr. Ulrich Heigl bewerten 
die Ästhetische Zahnheilkunde als wichti-
gen Teil eines ganzheitlichen Konzeptes, 
das den Erhalt der Zahnsubstanz in den 
Vordergrund stellt. Dieses ganzheitliche 
Konzept ermöglicht modernde 
Zahnmedizin aus einer Hand. Für 
ihre Patienten heißt das: Diagnose, 
Beratung, Planung und Umsetzung 
des gewünschten Ergebnisses erfol-
gen durch die beiden erfahrenen 
Ärzte als zertifizierte Spezialisten 
mit Mastergrad für Implantologie und Pa-
rodontologie. Die beiden Zahnmediziner 
arbeiten mit modernsten zahnfarbenen 
Werkstoffen, gewebe- und substanzscho-
nenden Verfahren und innovativen Metho-
den. Wenn möglich erfolgen ästhetische 
Korrekturen ohne umfassende Präparati-
on und den Verlust der natürlichen Zahn-
substanz. Moderne Ausstattung und ein 
engagiertes, freundliches Team sorgen für 
eine Behandlung ohne Angst und Schmer-
zen. Das Ergebnis sind makellose, gesunde 

Zähne, die die beste Visitenkarte des Pati-
enten sind. 

BLEAChIng 
Weiße Zähne ohne Verfärbungen errei-
chen spezialisierte Zahnärzte durch Ble-
aching, das die Zähne aufhellt und einen 
natürlichen Gesamteindruck vermittelt. In 
der Nabburger Gemeinschaftspraxis emp-
fehlen die Mediziner ein unbedenkliches 

Bleichen der Zähne nur nach einer 
professionellen Voruntersuchung. 
Geprüft wird, ob Schäden an Zäh-
nen und Zahnfleisch vorhanden 
sind, die zuerst therapiert werden. 
Als kosmetisches Verfahren zur 
schonenden Aufhellung natürlicher 

Zähne eignet sich Bleaching zur Behand-
lung einzelner Zähne oder kompletter 
Zahnreihen. Vor dem Aufhellen werden die 
Zähne gründlich gesäubert, um alle Anla-
gerungen zu entfernen. Die Praxis arbeitet 
mit der Philips ZOOM WhiteSpeed-Lampe, 
deren Effektivität und Nachhaltigkeit kli-
nische Studien nachgewiesen haben. Mit 
dieser lichtaktivierten Methode werden 
Verfärbungen trotz kürzerer Anwendungs-
zeit und geringer dosierter Zahngele deut-
lich intensiver entfernt.  

GeMeinSChAFtSPrAxiS
Dr. Wolfgang heigl | Dr. Ulrich heigl

Georgenstraße 26 
92507 nabburg
tel. 0 94 33 | 2 43 50
dres.heigl@t-online.de
www.zahnaerzte-dres-heigl.de

anzeige
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„Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne“ (chin. Sprichwort)

Entspannende Massagen und wohltuende Fußpfl ege-Anwendungen in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre. 
Fernab von Hektik, Termindruck, Stress und Sorgen. Ein Kurzurlaub für die Sinne.

Kirschblütenstube
DORIS MAYER
Hauptstraße 39
92237 Sulzbach-Rosenberg

info@kirschbluetenstube.de
www.kirschbluetenstube.de

Terminvereinbarung: 
0157 – 33 70 34 56 

• Fußpfl ege

• Fußrefl exzonenmassage 

• Magnesium-Öl-Massage

• Klangschalenmassage

• Tibetische Energiemassage

• Hot-Stone-Massage

Zeit 
für mich

Sie ist eine wahre Wohltat und 
das schon seit Jahrtausenden: 
die Hot-Stone-Massage. Bei die-
ser uralten Massagetechnik glei-
ten warme Vulkansteine über ge-
ölte Körper und lösen – im Duett 
mit den einfühlsamen Griffen des 
Masseurs – Verspannungen in den 
Muskeln.

Exakt überliefert ist der Ursprung 
nicht, aber mehreren quellen zu-
folge wurde die Hot-Stone-Massa-
ge 200 Jahre vor Christus im alten 
China entwickelt, um müde Mus-
keln zu revitalisieren. Das Span-

nende daran: Diese Massageform 
entwickelte sich rund um den Glo-
bus völlig unabhängig voneinan-
der und doch identisch. Denn alle 
Versionen machen sich die wohl-
tuende Kombination aus Massage, 
Thermotherapie und Energiearbeit 
zunutze. Dabei wird der Körper 
mal sanft, mal kräftig bearbeitet 
und angenehm durchwärmt. Die 
intensive Wärme der Steine wirkt 

beruhigend auf Herz, Kreislauf und 
Wohlbefinden. Das kann stressbe-
dingte Symptome wie Schlaflo-
sigkeit lindern. Auch Muskelver-
spannungen lösen sich. Durch die 
Wärme der Steine öffnen sich die 
Poren, wodurch die pflegenden In-
haltsstoffe des Massageöls direkt 
in die Haut einziehen können. Alles 
in allem ein Rundum-Wohlfühlpa-
ket für Körper und Geist.

– Eine wohltuende Kombination
Hot stone 
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für den Sommer
Schüßler-Salze

Um der Sonne und dem Sommer 
freudig entgegensehen zu kön-
nen, kann man sich mit den Mine-
ralstoffen nach Dr. Schüßler gut 
darauf vorbereiten. Wer zu Son-
nenallergie neigt oder generell die 
Sonne nicht gut verträgt, kann im 
späten Frühjahr oder ein bis zwei 
Wochen vor dem geplanten Urlaub 
mit der Einnahme der Nummern 
3, 6 und 10 beginnen. Natürlich ist 
es trotzdem notwendig, vor dem 
Aufenthalt in der Sonne eine aus-
reichende Menge eines guten Son-
nenschutzmittels aufzutragen.

Auch Allergien haben im Frühjahr 
und Sommer Hochsaison. Um ih-
nen vorzubeugen oder um die 
Symptome zu erleichtern, kann 
man eine Mischung der Nummern 
2 und 8 einnehmen. Wer im Som-
mer gerne aktiv ist und immer 
noch die Auswirkungen der Früh-
jahrsmüdigkeit spürt, kann mit der 
von uns so genannten „Powermi-
schung“ seine Energiereserven 
mobilisieren. Dazu nimmt man 

eine Mischung der Nummern 3, 
5 und 8 über einige Zeit ein. Wer 
nach der körperlichen Aktivität von 
Muskelkater geplagt ist, kann sich 
mit der oben schon erwähnten Mi-
schung aus den Nummern 3, 6 und 
10 unterstützen.

Wenn man auf den Aufenthalt in 
der Sonne auch mal mit der Bil-
dung von Lippenbläschen reagiert, 
kann man dem eventuell vorbeu-
gen mit der Einnahme der Num-
mer 10. Wenn es dazu schon zu 
spät ist, bzw. das Bläschen schon 
zu sehen ist, unterstützt die Num-
mer 10 die schnellere Abheilung.

Mit den Mineralstoffen nach Dr. 
Schüßler kann man sich bei vie-
len „Betriebsstörungen“, wie Dr.
Schüßler die Auswirkungen von 
Mineralstoffmängeln nannte, hel-
fen. Bei Auswahl und  Dosierung 
der einzelnen Mineralstoffe unter-
stützen wir Sie gerne. 
expertentipp von: vitalis apotheke, 
Johanna schmidt

advertorial

Wir beraten Sie gerne 
bei jeglichen Fragen rund um 

Ihre Gesundheit.

Apoth. Johanna Schmidt
Vohenstraußer Str. 17

92637 Weiden

Tel.: 0961/4018062
vitalis-apotheke@gmx.de

Homöopathie
Spagyrik

Schüßler-Salze

Vitalis
Apotheke
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An bienenfreundlichen Gärten, 
einem der Top-Gartentrends, 
kommt keiner mehr vorbei. 
peter punzmann, gärtner-
meister bei garten punz-
mann in Kirchendemenreuth, 
weiß, wie's geht.

„Am wichtigsten sind wenig 
versiegelte Flächen und eine 
blütenreiche Bepflanzung das 
ganze Jahr über“, erklärt er. 
Früh im Jahr zaubern Sie 
mit Rotahorn oder Kornel-
kirsche Farbe in den Garten. 
Im April und Mai blühen Süß- und Sauerkirsche, Apfel, 
Birne und Kastanie. Im Mai und Juni folgen Linde und 
Weißdorn. Ab Juli dürfen Sie sich auf die Blüten der 
Silberlinde und anderer Blütenstauden freuen.

summ, summ

#freizeit

expertentipp
von Garten Punzmann
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expertentipp
von Cube Store Weiden

akku aufladen ist kein problem. 
Ein moderner Akku kann auch 
geladen werden, wenn er nicht 
ganz leer ist. Er nimmt dabei kei-
nen Schaden.

den akku lagern sie am besten 
bei einer Temperatur von 10 bis 
20 Grad Celsius, wenn Sie Ihr 
E-Bike länger nicht nutzen.

Bei kälte sinkt die speicherfä-
higkeit des E-Bike-Akkus. Daher 
verringert sich im Winter auch 
die maximale Reichweite.

die lebenszeit des akkus kann 
verlängert werden, indem er 
generell trocken und kühl auf-
bewahrt wird. Während der Win-
terpause laden Sie den Akku auf 
rund 50 bis 60 Prozent der Ka-
pazität und lagern ihn bei 10 bis 
20 Grad Celsius. 

um die größtmögliche reich-
weite zu erzielen, fahren Sie 
möglichst mit einer Trittfrequenz 
von ca. 60 bis 70 Umdrehungen 
und in der niedrigsten Motor-
fahrstufe. Des Weiteren sollten 
Sie regelmäßig den Luftdruck 
in den Reifen prüfen sowie min-
destens einmal im Jahr oder 
alle 1500 bis 2000 Kilometer Ihr 
E-Bike zum Rundum-Check in 
die Werkstatt bringen.

DER 
E-BIkE-
AkkU
das sollten 
sie wissen
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Ab Ende Mai geht es im Stauden-
beet richtig rund, denn jetzt ist die 
Zeit der üppigsten Blütenpracht. 
Wer alles richtig gemacht hat, 
blickt auf einen Boden, der zwi-
schen den einzelnen Stauden voll-
kommen zugewachsen ist, sodass 
kaum noch Beikräuter dazwischen 
Platz haben. Falls es doch Lücken 
gibt, weil einzelne Stauden aus-
gefallen sind, kann man sich jetzt 
schon für den Herbst die passende 
Nachpflanzung überlegen. Bei der 
Gartenpflege freuen sich Insek-
ten und Vögel, wenn blütenreiche 
Ecken länger stehen bleiben und 
höchstens zweimal jährlich ge-
mäht werden.

Bei Pflanzungen gilt es, auf farbli-
che Harmonie, die richtige Höhen-
abstufung und einen möglichen 
Texturkontrast (also unterschiedli-
che Blattformen) zu achten. Falls 
einige Stauden „blühfaul“ gewor-
den sind, werden sie markiert 
und für eine Teilung im Herbst 
vorgemerkt. Eventuell taucht im 
Jahresverlauf eine Phase auf, in 
der nichts blüht. Dann sucht sich 

Da blüht 
uns was
Staudenbeete sind der Hingucker

der Gartenfreund die geeigneten 
Stauden aus, die genau diesen 
Zeitraum abdecken. Die beste-
henden Lücken können mit ein-
jährigen Sommerblumen wie zum 
Beispiel Ringelblume, Kapuziner-
kresse, Jungfer im Grünen oder 
Schmuckkörbchen gefüllt werden. 
Sie können direkt ins Beet gesät 
werden und beginnen – sofern sie 
zur Keimung ausreichend feucht 
gehalten werden – innerhalb we-
niger Wochen zu blühen.

Da der Buchsbaumzünsler, ein 
Kleinschmetterling, der nach Mit-
teleuropa eingeschleppt wurde, 
inzwischen auch die Oberpfalz er-
reicht hat, müssen Buchspflanzen 
täglich auf Raupenbefall kontrol-
liert werden. Bei einem Anfangs-
befall lassen sich die Pflanzen 
noch durch einen Totalrückschnitt 
retten. Wenn die Pflanze schon 
kahlgefressen ist, stirbt sie viel 
leichter ab. Das Schnittgut sollte 
zirka eine Woche im Müllsack auf-
bewahrt werden, bis dahin sind die 
Raupen abgestorben. Danach kann 
das Material kompostiert werden.

Für weitere Fragen zu Gartenthemen steht das „Grüne Team“ 
des Landkreises regensburg unter den Telefonnummern 
0941/4009-361, -362 oder -619 zur Verfügung.  

© Pabkov – stock.adobe.com
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wir gestalten
wohlfühlzonen

92260 ammerthal
telefon 0 96 28-326

telefax 0 96 28-85 76
www.peter-gartenbau.de
info@peter-gartenbau.de

Der Buchsbaumzünsler 
kann Buchsbäume innerhalb 

kürzester Zeit vollständig zerstören. 
Es handelt es sich um einen weißen 

Falter mit schwarzem Muster, der seine 
Eier im Buchsbaum ablegt. Aus diesen Eiern 
schlüpfen schließlich die bis zu fünf Zenti-
meter langen, grünen, schwarz-gepunkteten 
Raupen. Sie fressen erst die Blätter und 

schließlich die Rinde an den Ästen.

© EinBlick – stock.adobe.com



Wenn die Tage langsam wieder länger und die nächte wärmer 
werden, kommt die Zeit, sich einem Trend zu widmen, an dem 
2019 keiner mehr vorbeikommt: Gartenpartys. und auch, wenn 
aus spontanen Feiern oft gute Feten werden, ist nur die gezielte 
Vorbereitung der Garant für eine rauschende partynacht. 

LET‘S  HAVE A 
(garden)party

EinE SCHriTT-FÜr- 
SCHriTT-AnLEiTunG

Auch die längsten 
Sommernächte werden 
irgendwann mal kühl. 
Ein Schwung Decken, 
Cardigans und Jacken 

sorgen dafür, dass Gäste 
sich länger wohlfühlen.

© strixcode – stock.adobe.com



rEiSE nACH JEruSALEm
Der Entschluss, eine Gartenparty zu geben, ist gefasst? Wun-
derbar. Dann ist die wichtigste Entscheidung, in welchem Rah-
men gefeiert werden soll. Zehn, dreißig oder hundert Gäste? 
Die Größenordnung ist entscheidend für die nächsten Schritte.

Verschaffen Sie sich einen überblick über das Mobiliar. Sind 
ausreichend Sitzmöglichkeiten und Tische vorhanden? Ist das 
Outdoor-Sofa gut über den Winter gekommen? Kann der Grill 
das Gut für alle Gäste aufnehmen? Oder ist es Ihnen möglich, 
alle Gäste zu bekochen? Falls nicht, ist gleich zu Beginn der 
Planungen die richtige Zeit, um sich die passende „Hardware“ 
anzuschaffen oder sich mit Dienstleitern wie Möbelverleihern, 
Caterern und Raumausstattern in Verbindung zu setzen.

Alles für einen schönen Garten 
fi nden Sie bei uns auf über 30.000 m² 
Verkaufs- und 300.000 m² 
Produktionsfl äche!

Garten Punzmann
Menzlhof 6
92665 Kirchendemenreuth
Telefon: 09681 / 92 11 0

www.garten-punzmann.de

• Oberpfalz-Bonsai
• Formgehölze
• Alpine Raritäten
• Klimabäume
• Solitärgehölze

• Gartenplanung und Beratung
• Liefer- und Pfl anzservice
• Bestellservice
• Pfl egeleichte Gärten

tipp: gerade bei großen gesellschaften sollten 

sie sich überlegen, servicepersonal zu engagieren. 

© Photographee.eu  – stock.adobe.com
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SOMMER
genießen mit

Schlachthausstraße 10
92224 Amberg

Tel. 09621-78824-0
Fax 09621-788249

www.moebel-ostler.de

SCHÖNE AUSZEIT

SCHÖNE MOMENTE

SCHÖNER KOMFORT

Expertentipp
Mit runden Formen und hellen Farben verwandeln Sie 
Ihren Balkon oder Garten in eine trendige Oase. Möbel 
Ostler empfiehlt eine weiße Basis kombiniert mit gedeckten 
Farben, wie hellem Grau oder Pastellfarben. Damit sind Sie 
schon auf dem perfekten Weg. Durch ein filigranes Design 
finden Sie Ihre Ruhe im Garten.

GETrEu DEm moTTo...
Ein Thema verleiht jeder Party sofort das gewisse Etwas. Aber kei-
ne Sorge, denn dabei ist weniger oft mehr. Mottos wie „Studio 54“, 
„Dschungel“ oder der trendy „Steampunk“ sind denkbar, aber kein 
Muss. Sich auf eine Farbe oder eine bestimmte Blume festzulegen 
ist ebenfalls sehr effektvoll – und sorgt für weniger Panik bei ver-
kleidungsunwilligen Gästen.

stay greenbei Marie & Chris
9. Juli 2019 | 16.00 Uhr

Gartenparty

© Syda Productions | ArdeaA – stock.adobe.com



„iCH FrEuE miCH  
AuF DiCH!“
Sobald ein Termin feststeht, können die Einladungen 
oder Save-The-Date-Hinweise raus. Das geht natür-
lich unkompliziert per WhatsApp. Gerade bei Partys im 
größeren Stil allerdings beweisen Gastgeber mit einer 
schriftlichen Einladung im Design des gewählten Mot-
tos Klasse. Kreative Anregungen gibt‘s sowohl online als 
auch im Fachhandel oder – für diejenigen, die das ganz 
Besondere wollen – beim Grafiker Ihres Vertrauens. 

DEr TEuFEL STECKT  
im DETAiL
Je nachdem, wie erfahren oder unerfahren Sie mit De-
korationen sind, desto früher sollten Sie mit deren Pla-

nung beginnen. Denn ein lässiges, charmantes Arrangement kann 
durchaus herausfordernd sein. Style-Maniacs sehen die Gestaltung 
ihrer perfekten Gartenparty schon seit Wochen vor ihrem inneren 
Auge. Für sie heißt es: Bestand 
der Accessoires checken, sich 
über Trends informieren, Ideen 
zum Gesamtbild verschmelzen 
lassen. Aber auch Newbies brau-
chen sich nicht fürchten, solange 
sie frühzeitig beginnen. Zeitschrif-
ten, Magazine, Blogs, Einzelhänd-
ler, Fachmärkte und nicht zuletzt 
Ihre Freundinnen geben Anregun-
gen und Gestaltungsbeispiele und 
zeigen Ihnen, wie‘s geht. Wenn Sie 
bei der Auswahl der Dekogegen-
stände das Motto der Party noch 
im Hinterkopf behalten, kann ei-
gentlich nichts mehr schiefgehen.

tipp: auch bei langer vorlaufzeit ist es ratsam, 

den gewählten termin im vorfeld mit den gästen, 

die ihnen am wichtigsten sind, abzustimmen.

So sehr wir uns auch 
strahlenden Sonnenschein 
für die Party wünschen, 
so wichtig ist auch der 
Schutz vor den gefährli-
chen Strahlen. Am besten 
wird Sonnencreme offen-
sichtlich für die Gäste 

bereit gestellt –  
inklusive Insektenschutz.

© feferoni – stock.adobe.com

© strixcode – stock.adobe.com
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ES GrÜnT So GrÜn
Besonders viel Aufmerksamkeit gilt es 
der Hauptperson zu schenken. Ist die 
Hecke so gewachsen, wie Sie es gerne 
hätten? Ist der Baum fachgerecht zu-
rückgeschnitten? Blühen die Rosen? 
Wie können Sie eine unschöne Ecke 
vorzeigbar machen? Halten Sie sich 
auf dem Laufenden, was Ihren Garten 
angeht und geben Sie ihm alles, was 
er braucht, um sich an seinem großen 
Tag von seiner besten Seite zu zeigen. 
Wenn nicht, ersetzen Sie Pflanzen, die 
nicht gedeihen, vertreiben Sie Schäd-
linge und helfen Sie Ihrem grünen 
Daumen auf die Sprünge. Rat gibt‘s im 
Gartencenter.

GuTEn AppETiT
Ein wesentlicher Faktor ist – freilich – die Aus-
wahl der Speisen und Getränke. Schätzen Sie 
realistisch ein, was Sie selbst zubereiten wol-
len und können. Dabei unbedingt bedenken: Am 
Tag der Party sind Sie mit Deko und Last-Minu-
te-Vorbereitungen beschäftigt; egal, wie gut sie 
alles geplant haben. Je weniger Sie sich auf den 

tipp: perfektionisten (aber wirklich 

Tag der Party legen, umso besser. Um sich selbst 
zu entlasten, können Sie ein paar Ihrer Gäste bit-
ten, Speisen mitzubringen. Deutlich eleganter ist 
allerdings, einen Caterer zu engagieren, der Ih-
nen Ihr Wunschmenü zaubert.  andrea deyerl

auch nur die) pflanzen schon im Frühjahr 

den garten entsprechend des (Farb-)mottos an.
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FENSTER
HAUSTÜREN
WINTERGÄRTEN
TERASSENÜBERDACHUNGEN
ROLLLÄDEN 
INSEKTENSCHUTZ

ALLES 
AUS EINER 
HAND
Beratung, Planung, Fertigung und 
Einbau vom Fachbetrieb

Gewerbegebiet 6
92269 Fensterbach-Dürnsricht

Tel. 0 94 38 | 90 11 00

info@gradl-fensterbau.de
www.gradl-fensterbau.de

Öffnungszeiten Mo.–Fr., 8.00–17.00 Uhr

FENSTERmONTEURE GESUCHT
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bunt. multikulturell. experimentell. 
Inspiriert von unserer ehemaligen 
Heimatstadt London. 
frisch. regional. handgemacht. 

KontaKtdaten:
Rehbühlstraße 36
t 0151 681 773 87

hello@ninaandveljaskitchen.de
www.ninaandveljaskitchen.de

Instagram: @ninaandveljaskitchen
Facebook:   @ninaandveljaskitchen

Das Leben ist
zu kurz für 
schlechtes
Essen.

Mai 
2019:

Biergarten- 
eröffnung

FooDtruck.  

catEring.

gastropub.

zutaten:
- 1 kg Oktopus (roh, gefroren)
- 1/3 Lorbeerblatt
- 25 ml Weißwein
- 25 ml trockener Sherry
- 1 EL Sherryessig
- 25 ml Olivenöl

zuBereitung:
Den Oktopus auftauen und säu-
bern. Falls vorhanden: Ein Bain 
Marie oder einen Slow Cooker auf 
70 Grad Celsius einstellen. Wer 
kein Gerät zuhause hat, kann im-
provisieren: Wasser in einem Topf 
auf 70 Grad erhitzen, dann auf 
niedrigster Stufe köcheln lassen. 
Alle 30 Minuten überprüfen und bei 
Bedarf kaltes Wasser aufgießen, 
um die Temperatur zu regulieren. 
Den Oktopus mit dem Lorbeerblatt 
vakuumieren (Alternative: in einen 
Zip-Lock-Beutel geben und ver-
schließen) und in das Wasserbad 
legen. Für ca. 5 Stunden garen, 
bis er weich, aber nicht breiig ist. 
Eine große Schüssel mit eiskaltem 
Wasser füllen und den Oktopus im 
Beutel hineingeben und vollständig 

abkühlen lassen. Im Beutel kann 
man den Oktopus im Kühlschrank 
bis zu 3 Tage aufbewahren.

Am Tag der Party den Oktopus aus 
dem Beutel nehmen. Die Flüssig-
keit in einen Topf geben und den 
Weißwein und Sherry dazugeben. 
Bei mittlerer Hitze köcheln lassen, 
bis die Flüssigkeit ca. um die Hälf-
te reduziert ist. Mit Sherryessig 
abschmecken. Das Olivenöl nach 
und nach unter Rühren mit dem 
Schneebesen zugeben, sodass 
eine Emulsion entsteht. Salz ist in 
der Regel nicht nötig, da der Okto-
pus salzig genug ist. 

Den Oktopus auf dem Grill von je-
der Seite ca. 3 Minuten grillen, in 
die Soße geben und kurz durch-
ziehen lassen. Zum Anrichten mit 
Räucherpaprika bestreuen. Dazu 
Salzkartoffeln oder Kartoffelsalat 
servieren.

Dieses Rezept eignet sich gut für 
eine Gartenparty, da es größten-
teils bereits am Vortag vorbereitet 
werden kann. 
 nina & velja ʼs kitchen

Für 4 Personen

GeGrillter  
sous Vide oktoPus

© Andreas Halbauer

#Freizeit
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... COCKTAIL

ÖFTER MAL 
NEN NEUEN …

Sind wir mal ehrlich: 
Wenn unser LiEbLiNgscockTAiL 
unser partner wäre, würden wir selbst mit ihm 
irgendwann Schluss machen.

Er ist unflexibel, immer gleich angezogen, hält sich im-
mer nur in dieser einen Bar auf und wenn wir uns mal 
richtig mit ihm auseinandersetzen, geht es uns danach 
meistens schlecht.

Doch nicht traurig sein! Wie heißt es so schön: 
Andere Barkeeper haben auch schöne Cocktails! 
und zwei davon stellen wir ihnen auf den folgenden 
Seiten vor.        

LovE is iN thE aiR!

© Ryzhkov (2), baibaz, gandolf, 
Serhiy Shullye, New Africa, 
Igor Klimov

#Freizeit
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DAS Glas MACHT DEN                                         
Wenn das Cocktailrezept ge-
funden ist, wartet schon das 
nächste Problem: welches 
Glas verwenden? Bauchige Gläser setzen Aromen besser frei. Langstie-
lige Gläser verhindern, dass die Körpertemperatur die Trinktemperatur 
und damit den Geschmack verändert. Wer also auch mit einer stilechten 
Präsentation punkten will, sollte sich an folgende Tipps halten. 

Cocktail

Klassisch
Die Cocktailschale ist der Klassiker unter den 
Cocktailgläsern. Auf einem langen, dünnen 
Stiel sitzt die halbkugelige Schale. Durch die 
große Öffnung werden beim Trinken alle Ge-
schmacksnerven mit einem Schluck stimuliert. 
Eine Sonderform der Cocktailschale ist das 
Martiniglas, das spitz zuläuft. Daiquiri, Marti-
ni, Cosmopolitan oder der Manhattan werden 
straight up – also ohne Eis – in einem vorge-
kühlten Glas und ohne Trinkhalm serviert.

Weiblich
Es erinnert an schöne weibliche 
Rundungen – das Hurricane- 
glas. Seinen Namen hat 
es von dem gleichna-
migen Cocktail. Es ist 
ein Allrounder für tro-
pisch-karibische Cock-
tails, die oft  auf Frucht-
säften basieren: Planter‘s 
Punch, Swimming Pool, 
Coladas oder Batidas. Das 
hohe, tulpenförmige Glas mit 
kurzem Stil sollte in keinem 
Barschrank fehlen. Der Drink 
wird meist mit Eis aufgefüllt. 
Einen Trinkhalm dazu und 
das Glas mit bunten Früch-
ten dekorieren.

Sinnlich
Das Margaritaglas ähnelt der 
Cocktailschale. Charakteris-
tisch für diese sexy geschwungene 
Glasform ist die doppelt ausgeform-
te Kelchschale. Das Glas eignet sich 
neben Margarita auch für den White 
Dragon, einen Cocktail aus Tequila, Coin-
treau, Zitronensaft und Eiweiß. Die Spi-
rituosen werden im vorgekühlten Glas 
ebenfalls ohne Eis und Strohhalm ser-
viert. Typisch für die Margarita ist 
eine Salzkruste auf dem Glasrand. 

Extravagant
Untrennbar miteinander ver-
bunden sind der Moscow 
Mule und der Kupferbecher. 
Im regulären Barbetrieb er-
obert sich der Henkelbecher 
langsam seinen Platz am Tre-
sen zurück. Dem Cocktail- 
abend mit Freunden gibt das 
ungewöhnliche Gefäß einen 
extravaganten Touch. Es ist 
nicht nur robust, sondern auch 
noch praktisch. Das Metall hält den 
Inhalt im Sommer lange kalt. Vorge-
kühlt im Eisfach erhält der Kupferbecher eine 
stylische Optik. Deko ist hier nicht mehr nötig.

© DiViArts - stock.adobe.com (4)
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La Cocktail

ZUBEREITUNG
Longdrinkglas 

 mit Eis befüllen,

4cl Aperol,

mit Ginger Ale auffüllen,

dekorieren mit  
einer Scheibe Zitrone  

und Thymian.

vorBereitung:
Wassermelone (ca. Ø 15cm) aushöhlen,  
das Innere in einen Mixer geben,
12cl Gin und 10 Eiswürfel hinzugeben,
alle Zutaten im Mixer zerkleinern.
 
zuBereitung:
Longdrinkglas zur Hälfte befüllen,
4 bis 5 Eiswürfel hinzugeben,
mit Ginger Beer auffüllen,
mit einem Stück Wassermelone dekorieren.

THYM &
Ginger
APEROL

5-6 
LONGDRINK-
GLÄSER 

Ginger  
MELONMAN

© Barschule München

© Africa Studio -  
stock.adobe.com

erFriscHungen  Für denSommer
empfehlungen von  lacocktail

#Freizeit
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ZEIT FÜR EINE KLEINE AUSZEIT

Wohlgefühl

DIE ADER  
DES LEBENS

(Fast) alles dreht sich um Wasser

„Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den
 Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H).“ Ziemlich 

nüchterne Erklärung, denn Wasser ist mehr. Viel mehr. Wasser 
ist nicht weniger als das Elixier unserer Existenz.

©  Romolo Tavani – stock.adobe.com
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ZEIT FÜR EINE KLEINE AUSZEIT

Wohlgefühl

Unser Körper besteht zu über 
70 Prozent aus Wasser – wir 

lechzen richtig danach und müs-
sen unsere Wasserspeicher täglich 
neu auffüllen. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung empfiehlt, 
täglich mindestens eineinhalb Liter 
Wasser zu trinken. Sportler natür-
lich mehr. Doch dieser Richtwert 
wird heiß diskutiert. Zwar führt 
eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr 
zur Einschränkung der körperli-
chen und geistigen Leistungsfähig-
keit, zu viel Flüssigkeit aber kann Salze und Mineralstoffe aus dem 
Körper schwemmen. Die Antwort auf die Frage, wie viel Wasser für 
Sie richtig ist, hat letztendlich nur Ihr Arzt. Fakt ist allerdings: Wer 
täglich im Schnitt zwei Liter Wasser trinkt, leert im Lauf seines Le-
bens locker ein Dutzend großer Tanklöschfahrzeuge.

Körper

© Jacob Lund – stock.adobe.com
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 SporT
Ein Sprung ins kühle Nass ist nicht nur eine willkommene Erfri-
schung an heißen Tagen. Schwimmen ist einer der effektivsten 
Ausdauersportarten und verbraucht viel Energie. Das Herz eines 
Schwimmers muss sich anstrengen, um genügend Sauerstoff 
und Nährstoffe in den Körper zu pumpen – es muss stärker und 
schneller schlagen. Wird öfter trainiert, gewöhnt sich der Herz-
muskel an den neuen Takt und schlägt bald auch in Ruhe und 
nicht nur beim Sport ruhiger und kräftiger. Auch der Wasser-
druck, der beim Schwimmen überall auf dem Körper lastet, hat 
positive Effekte. Zum einen trainiert er die Atemmuskulatur, da 
der leicht zusammengedrückte Brustkorb zu stärkerer Aktivität 
angeregt wird. Zum anderen wirkt der Druck wie eine Massage.

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Mit Ihrem eigenen Pool 
können Sie die heißen Tage entspannt genießen. Mit unseren 
Pools können Sie sich die bewährte überlauftechnik in Ihren 
Garten holen. 

DIE VORTEILE:
•	 Wasserhöhe bis zum Beckenrand
•	 Keine Reflektionswellen beim Schwimmen
•	 Gleichmäßige Wasserdurchströmung
•	 Geringerer Reinigungsaufwand
•	 Keine Schmutzränder

UNSERE TIPPS FüR DIE INBETRIEBNAHME  
DES POOLS IM FRüHJAHR:
•	 Entleeren Sie Ihr Becken und reinigen Sie es gründlich
•	 Becken mit Wasser füllen 
•	 Alle Dichtungen und Verschraubungen kontrollieren
•	 Pumpe und Sandfilteranlage in Betrieb nehmen.
•	 Automatische Bechlorungsanlage neu kalibrieren 
•	 Achten Sie immer auf einen konstanten pH-Wert im Wasser

expertentipp
von Aquavariapools

Mehr Spaß am Pool

Gönnen Sie sich etwas  
Besonderes: Genießen Sie 
den Sommer zu Hause in 

Ihrem Pool. 

  Raiffeisenstraße 23, 92726 Waidhaus
  09652|8130-46
  info@aquavariapools.de
  www.aquavariapools.de

 Beratung
 Planung

 Produktion
 lieferung

 Wartung und Service
 Badefertiger einBau

Siebenquell GesundZeitResort

Wellness- und Badelandschaft – 
Erholung pur im Fichtelgebirge
Entdecken Sie die Vielfalt  des einzigartigen 
GesundZeitResorts inmitten des idyllischen Fich-
telgebirges am Weißenstädter See. hier fi nden Sie 
unter einem Dach ein modernes Vier-Sterne-Supe-
rior-hotel mit beauty & Spa, eine großartige Wasser- 
und Saunawelt, medical Wellness, ein modernes Fit-
ness-Studio und abwechslungsreiche Gastronomie.

mit einem Wohlfühlangebot, das neue maßstäbe 
setzt, fi nden Sie entspannung und erholung pur. 
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Wellnessmassa-
gen, Wohlfühlbädern, Packungen und orientalischer 
badekunst. Für eine ganz besondere Atmosphäre 
sorgen neun themensaunen verteilt auf den innen- 
und Außenbereich. Zur Abkühlung im Anschluss 

an den Saunagang stehen ein tauchbecken sowie 
eine Schneekabine mit minus zehn Grad celsius 
bereit. im mittelpunkt des Siebenquell GesundZeit-
Resorts steht die GesundZeitReise. hier begeben 
sich die Gäste auf eine Reise jahrtausendealter 
Kulturen und badelandschaften. tauchen Sie ab 
im mineralienschwebebecken. Die weltweit einma-
lige Kombination aus Unterwassermusik und einer 
360-Grad-Full-Dome-Projektion sorgt für entspan-
nungsmomente der ganz besonderen Art. 

Zukünftig bietet die neu eröffnete GesundZeitOase 
den tagesgästen einen privaten Ruhebereich. hier 
ist Platz für vier Doppel- und sechs einzelliegen mit 
leichter Abtrennung für erholsame momente zu zweit 

oder alleine. Die Gäste können zwei verschiedene 
Pakete separat buchen. Das „Klassik-Paket“ bein-
haltet eine reservierte liege in diesem bereich, Ge-
tränke, Snacks, eine leihbadetasche mit bademan-
tel, handtuch und Slipper für 29 euro* pro Person. 
Das „Romantik-Paket“ enthält zusätzlich eine Wohl-
fühlwanne für zwei Personen inklusive Sekt sowie 
ein candle-light-Dinner im Steakhaus RotRind. Das 
„Romantik-Paket“ kostet 99 euro* pro Person. 
 * buchung in Verbindung mit einer tageskarte 
     für die GesundZeitReise und eines weiteren bereichs

Weitere informationen unter:
tel. 09253/95460 3020 oder www.siebenquell.com
Siebenquell GesundZeitResort Gmbh & co. KG 
thermenallee 1 · 95163 Weißenstadt

AnZeiGe

Endlich
Zeit für mich und 

meine Freundinnen 

zum Entspannen 

und Wohlfühlen.

AnZeiGe

Informationen, weitere Arrangements, Rücktrittsrecht sowie Reservierung unter:

Tel. 09253 95460 1012 oder www.siebenquell.com

NATURZEIT
• 3 Übernachtungen inklusive HP
• Freier Eintritt in die Wasser- und Saunawelt
sowie GesundZeitReise und Fitness-Studio

• Kostenfreies Mietfahrrad für 1 Tag (E-Bike gegen Aufpreis möglich)
• 10 % Rabatt auf alle Anwendungen (Beauty & Spa / Medical Wellness)
u.v.m.

Buchungscode: A/NZ 04/19 ab€ 318,–
pro Person
im DZ *

UNSERE SOMMERZEIT
• 5 Nächte inklusive HP plus Nachmittagssnack
• Freier Eintritt in die Wasser- und Saunawelt
sowie GesundZeitReise und Fitness-Studio

• Pro Person € 10,00Wellnessgutschein
• Pro Person ein Begrüßungsgetränk
• Täglich eine kostenfreie Flasche Wasser zum Abendessen
• Special: 1 Kind bis 12 J. kostenfrei im DZ der Eltern inkl. HP Plus
u.v.m.

gültig vom 01.07. bis 30.09.2019
Buchungscode:
A/SZ 04/19

ab€ 569,–
pro Person
im DZ *

Siebenquell® GesundZeitResort GmbH & Co.KG | Thermenallee 1 | 95163Weißenstadt
* Alle Preise je nach Zimmerkategorie zzgl. Kurbeitrag. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB.

URLAUBSZEIT
in Weißenstadt am See

gültig vom 05.05. bis 31.07.2019

#Freizeit
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Siebenquell GesundZeitResort

Wellness- und Badelandschaft – 
Erholung pur im Fichtelgebirge
Entdecken Sie die Vielfalt  des einzigartigen 
GesundZeitResorts inmitten des idyllischen Fich-
telgebirges am Weißenstädter See. hier fi nden Sie 
unter einem Dach ein modernes Vier-Sterne-Supe-
rior-hotel mit beauty & Spa, eine großartige Wasser- 
und Saunawelt, medical Wellness, ein modernes Fit-
ness-Studio und abwechslungsreiche Gastronomie.

mit einem Wohlfühlangebot, das neue maßstäbe 
setzt, fi nden Sie entspannung und erholung pur. 
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Wellnessmassa-
gen, Wohlfühlbädern, Packungen und orientalischer 
badekunst. Für eine ganz besondere Atmosphäre 
sorgen neun themensaunen verteilt auf den innen- 
und Außenbereich. Zur Abkühlung im Anschluss 

an den Saunagang stehen ein tauchbecken sowie 
eine Schneekabine mit minus zehn Grad celsius 
bereit. im mittelpunkt des Siebenquell GesundZeit-
Resorts steht die GesundZeitReise. hier begeben 
sich die Gäste auf eine Reise jahrtausendealter 
Kulturen und badelandschaften. tauchen Sie ab 
im mineralienschwebebecken. Die weltweit einma-
lige Kombination aus Unterwassermusik und einer 
360-Grad-Full-Dome-Projektion sorgt für entspan-
nungsmomente der ganz besonderen Art. 

Zukünftig bietet die neu eröffnete GesundZeitOase 
den tagesgästen einen privaten Ruhebereich. hier 
ist Platz für vier Doppel- und sechs einzelliegen mit 
leichter Abtrennung für erholsame momente zu zweit 

oder alleine. Die Gäste können zwei verschiedene 
Pakete separat buchen. Das „Klassik-Paket“ bein-
haltet eine reservierte liege in diesem bereich, Ge-
tränke, Snacks, eine leihbadetasche mit bademan-
tel, handtuch und Slipper für 29 euro* pro Person. 
Das „Romantik-Paket“ enthält zusätzlich eine Wohl-
fühlwanne für zwei Personen inklusive Sekt sowie 
ein candle-light-Dinner im Steakhaus RotRind. Das 
„Romantik-Paket“ kostet 99 euro* pro Person. 
 * buchung in Verbindung mit einer tageskarte 
     für die GesundZeitReise und eines weiteren bereichs

Weitere informationen unter:
tel. 09253/95460 3020 oder www.siebenquell.com
Siebenquell GesundZeitResort Gmbh & co. KG 
thermenallee 1 · 95163 Weißenstadt

AnZeiGe

Endlich
Zeit für mich und 

meine Freundinnen 

zum Entspannen 

und Wohlfühlen.

AnZeiGe

Informationen, weitere Arrangements, Rücktrittsrecht sowie Reservierung unter:

Tel. 09253 95460 1012 oder www.siebenquell.com

NATURZEIT
• 3 Übernachtungen inklusive HP
• Freier Eintritt in die Wasser- und Saunawelt
sowie GesundZeitReise und Fitness-Studio

• Kostenfreies Mietfahrrad für 1 Tag (E-Bike gegen Aufpreis möglich)
• 10 % Rabatt auf alle Anwendungen (Beauty & Spa / Medical Wellness)
u.v.m.

Buchungscode: A/NZ 04/19 ab€ 318,–
pro Person
im DZ *

UNSERE SOMMERZEIT
• 5 Nächte inklusive HP plus Nachmittagssnack
• Freier Eintritt in die Wasser- und Saunawelt
sowie GesundZeitReise und Fitness-Studio

• Pro Person € 10,00Wellnessgutschein
• Pro Person ein Begrüßungsgetränk
• Täglich eine kostenfreie Flasche Wasser zum Abendessen
• Special: 1 Kind bis 12 J. kostenfrei im DZ der Eltern inkl. HP Plus
u.v.m.

gültig vom 01.07. bis 30.09.2019
Buchungscode:
A/SZ 04/19

ab€ 569,–
pro Person
im DZ *

Siebenquell® GesundZeitResort GmbH & Co.KG | Thermenallee 1 | 95163Weißenstadt
* Alle Preise je nach Zimmerkategorie zzgl. Kurbeitrag. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB.

URLAUBSZEIT
in Weißenstadt am See

gültig vom 05.05. bis 31.07.2019
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Die Vermüllung der Mee-
re, Flüsse und Seen 

mit Plastikabfällen bereitet  
Kopfzerbrechen. Die Uni 
Bayreuth befasst sich bereits 
seit einiger Zeit mit der Fra-
ge nach dem Ausmaß für die 
Menschen. Wie gravierend 
die Situation für die Tierwelt 
ist, ist bereits bekannt: Etwa 
eine Million Seevögel und 
hunderttausend Meeressäu-
ger verenden jährlich auf-
grund der Verschmutzung. 
Die Tiere verwechseln Plas-
tikteile mit Nahrung, können 
den Kunststoff nicht verdau-
en und verhungern mit vol-
lem Magen. Fische, Wale und 
Schildkröten verheddern sich in Netzen und Sixpackträgern 
und ertrinken. Um Abfall, vor allem Plastikmüll, zu vermei-
den, entstehen schon seit ein paar Jahren mehr und mehr 
Organisationen, neue Einkaufskonzepte und auch Start-ups. 
Der stete Drang zu mehr Bewusstsein für Verpackungsmüll 
kommt nun auch immer mehr in Verbraucher-Köpfen an. 
Und was noch wichtiger ist: auch in den lenkenden Köp-
fen von Industrie und Handel. Dass sich viele Unternehmen 
dazu verpflichtet haben, Plastiktüten nicht mehr kostenlos 
abzugeben, hat messbare Erfolge gebracht. Im ersten Jahr 
dieser freiwilligen Verpflichtung sank der Tütenverbrauch 
um zwei Milliarden Tüten auf 3,6 Milliarden Stück. Tendenz 
sinkend.

 nATurErHoLunG
d ie Oberpfälzer Seenplatte, die Badeweiher, die in der gan-
zen Oberpfalz verstreut sind und auch unzählige Frei- und 
Hallenbäder versprechen Naherholung vom Feinsten. Die 
qualität des Wassers ist dabei ausnahmslos tipptopp. Egal 
ob Sportler, Freizeitschwimmer, Planscher oder Landratte, 
die nur ein Buch und eine Liege braucht: Hier kommen alle 
auf ihre Kosten. Damit kann die Oberpfalz mit einem der 
wichtigsten weichen Standortfaktoren punkten. Wer hier 
leben darf, dem wurde von Natur aus gegeben, wonach 
viele sich sehnen. Denn Wasser, soweit das Auge reicht, ist 
nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Grund, sich zu 
einer Region zu bekennen.  andrea deyerl

Umwelt

Im Naabtalpark 44
Burglengenfeld 

Tel.: 09471 60193-0

 www.bulmare.de

Das 
Wohlfühlbad

TäglIch 10 BIs 22 Uhr

WIr
BadeN!

© aryfahmed – stock.adobe.com

#Freizeit
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HaustecHnik mit 
Herz und Verstand
Bäder, Heiztechnik und Klimatechnik: G.Hoffmann 
Home stellt als Fachschiene die ideale Verbindung von 
Herstellern, Fachhandwerkern und Endkunden her

BädEr
Mehr Qualität, länger Freude: Ob 
groß oder klein, klassisch oder schrill. 
Ob neueste Technik oder traditionelle 
Form: Bei uns können Sie Ihr Traumbad 
nach eigenen Vorstellungen verwirkli-
chen. Oder Ihr Bad durch neue Arma-
turen, eine ebenerdige duschwanne 
oder einen designheizkörper optimie-
ren. Für nahezu jeden Anspruch, jedes 
Budget und jeden Geschmack bieten 
wir eine sehr gute und sehr große Aus-
wahl an.

HEIzTEcHnIK 
richtig kombinieren, mehr rausholen: 
Pellets und Solar? Wärmepumpe und 
Blockheizkraftwerk? zuschüsse, Steu-
ererleichterungen und zinserleichterte 
darlehen? Ob Sonne, Wind, nachwach-
sende rohstoffe oder Wärmepumpe: 
die optimale Wirtschaftlichkeit hängt 
von der perfekten Kombination ab. 
Aber auch Leitungen und Heizkörper 
tragen zu Effizienz und Wohlfühlklima 
bei. Wir planen individuell für Sie die 
Heizung der zukunft.

KLIMATEcHnIK
nie mehr dicke Luft: Effiziente und 
sinnvolle Klimatechnik sorgt für ein 
angenehm temperiertes, sauberes 
und frisches raumklima. dazu ist ein  
gewisses Umdenken erforderlich, was 
das Lüften mit offenen Fenstern und 
Türen betrifft. Alle Antworten zu dem 
Thema erhalten Sie in unseren Ausstel-
lungen.

InSTALLATIOnSBEdArF
Auswahl, Tempo und höchste Leistung: 
das Fachhandwerk ist Garant für die 

Installation von tadellos funktionie-
renden Bädern und erstklassiger Heiz- 
und Klimatechnik. Wir sind der Garant, 
dass das Fachhandwerk seinen Kunden 
immer mit einwandfreier Produktqua-
lität und größter Pünktlichkeit dienen 
kann. Bei uns finden Sie keine com-
putergesteuerten Telefonautomaten, 
sondern Menschen mit Herz und Ver-
stand, die ihren Partnern mit rat und 
Tat zur Seite stehen. 

G. Hoffmann Home
Badausstellung Weiden i.d.OPf.
Parksteiner Straße 53
92637 Weiden 

Tel: 0961/20 80
Fax 0961/20 820
info@hoffmann-nbg.de
www.ghoffmann-home.de

Öffnungszeiten
Ausstellung:  Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
                   Sa: 8.30 – 12.30 Uhr

Verkaufsbüro:  Mo – do: 7 – 18 Uhr
                     Fr: 7 – 14.30 Uhr

Abhollager:  Mo – do: 7 – 17 Uhr
                  Fr: 7 – 14.30 Uhr
                    Sa: 7.30 – 11.30 Uhr

anzeige
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Aber sicher doch
das Fahrrad auf verkehrstauglichkeit prüfen

In Zeiten, in denen Klimaschutz immer konsequenter gelebt wird, wird 
auch das Fahrradfahren selbstverständlicher. Nicht nur für den sportli-
chen Ausflug am Wochenende, sondern auch im Alltag. Dabei muss der  
Drahtesel regelmäßig auf seine Verkehrstauglichkeit geprüft werden. 

Allem voran sollten die Bremsen vor jeder Fahrt gecheckt werden. Genau 
wie die Beleuchtung. Achtung beim Rücklicht. Das lässt sich – mangels 
der Augen im Hinterkopf – nur schwer prüfen. Zudem  neigen alte Leuch-
ten zu einer Kettenreaktion: Ist das Rücklicht defekt, steigt die Spannung 
in der Lichtanlage und der Frontscheinwerfer brennt durch. Wer eine 
moderne LED-Beleuchtung hat, braucht sich darum nicht zu sorgen. 

Mindestens einmal im Monat steht bei den Reifen der Luftdruck-Check 
an. Ist der zu gering, erhöht sich der Rollwiderstand, das Treten wird 
anstrengender, Verschleiß und Pannenrisiko steigen. Wie viel Luft in den 
Reifen muss, steht meist auf der Seitenwand. Falls nicht, gilt die Faustre-
gel: je schmaler der Reifen, desto höher der Luftdruck. 

Einmal im Jahr sollte das Fahrrad einer General-Inspektion unterzogen 
werden. Bei der Grundreinigung geht es nicht (nur) um Optik. Dreck er-
höht den Verschleiß. Am besten ist es, das Rad mit viel Wasser und ei-
nem Lappen von oben nach unten abzuwaschen. Alle Schrauben sollten 
auf festen Sitz überprüft und gegebenenfalls festgezogen werden. Alle 
Gelenke des Fahrrads sollten mit einem Tropfen säurefreien Nähmaschi-
nenöls geschmiert werden. Auch den Brems- und Schaltelementen sollte 
man seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Sind Drahtadern gebro-
chen? Haben die Hüllen Knicke oder Risse? Falls ja: ab in die Werkstatt. 

Freilich gilt: Selbst ist der Mann und vor allem die Frau. 
Bei kleineren Reparaturen darf Frau gerne selbst Hand an-

legen. Vor allem, wenn das nötige Know-how, das sie sich  
beispielsweise in (VHS-) Kursen aneignen kann, vorhanden ist.
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• große Auswahl
• Top-Service
• kompetente Beratung
• Testbikes
• Kundenparkplätze
• direkt an der B85

Hirschbachstraße 8 | 92265 Edelsfeld
Tel.: +49 (0) 9665/2223026
Email: info@radhaus-schertl.de
Web: www.radhaus-schertl.de

Fahrradfachgeschäft & E-Bike-Center

RADHAUS SCHERTL
Der Fahrradspezialist!

Bild: Armedien Medienproduktion
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#ichmagssportlich
Königstein  
„stormy Horse ranch“
geführte wanderritte
www.stormy-horse-ranch.de

schönsee, Wotanstein
Fels mit wunschpotenzial  
Schönseer Burgenweg. (15 km)

tirschenreuth  
9.Juni, ab 13.30 uhr
Fischhofpark 
spiel(en) ohne grenzen  
auf dem cooltour-sommer
www.cooltour-sommer.de 

WeiDen  
29. Juni, 10 uhr
poledance-einsteiger-workshop
www.vhs-weiden-neustadt.de

hirschau  
1. Juni 
Monte Kaolino,  
Blaster run, streckenlauf 
www.blasterrun.com

regensBurg  
4., 11. und 18. Juni,  
je ab 18:30 uhr 
grundkurs Bouldern 
www.boulderwelt-regensburg.de

#ichmagsgesellig
schWanDorf  
festplatz, 7. bis 16. Juni
pfingstvolksfest
www.schwandorf.de

regensBurg,  
28. bis 30. Juni 
Bürgerfest, altstadt
www.regensburg.de
 
regensBurg  
23. august bis 8. september
Herbstdult, dultplatz,
www.r-dult.com 

aMBerg 
7. bis 16. Juni
pfingstdult, dultplatz
www.amberg.de

WeiDen  
30. Juni
Bürgerfest, innenstadt
www.weiden.de 

neuMarKt  
14. bis 16. Juni
altstadtfest, altstadt
www.neumarkt.de 

neuMarKt  
9. bis 19. august
Jura-volksfest, Festplatz 
www.neumarkt-volksfest.de 

chaM  
27. Juli bis 6. august.
volksfest, volksfestplatz
www.cham-volksfest.de

regensBurg  
14. Juni, 20 uhr
poetry slam, alte mälzerei, 
Dichterwettstreit für jeden, der 
teilnehmen oder zuhören möchte.
Teilnahme auch spontan möglich.

aMBerg 
21. bis 23. Juni
altstadtfest, altstadt,
Mit dem Campusfest am Freitag 
wird ein Wochenende voller Auf-
führungen, Musik und
leckerem Essen eingeläutet.
www.amberger-altstadtfest.de

WeiDen  
26. Juli, ab 19 uhr
weiden träumt, innenstadt, 
Zu künstlerischen Einlagen und 
Livemusik bleiben hier die Ge-
schäfte bis Mitternacht geöffnet.
stadtmarketing-weiden.de

#ichmagskulinarisch
WeiDen-frauenricht  
29. Juni, 10 uhr
Brotbacken im Holzbackofen
www.vhs-weiden-neustadt.de

aMBerg  
25. Juni, 18 uhr
Haus des Wohnens
traditionelle bayrische küche  
von und mit christian Bücherl
In diesem Kurs erlernen die 
Teilnehmer mit Hilfe modernster 
Ausstattung zahlreiche Tipps, 
Tricks und Kniffe, um leckere 
bayerische Spezialitäten perfekt 
nachkochen zu können. Im An-
schluss kommt selbstverständlich 
auch das Schlemmen und ge-
meinsame Beisammensein nicht 
zu kurz. Anmeldung unter  
www.vils-kochstelle.de#i
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GROSSE KREISSTADT SCHWANDORF
Amt für Kultur und Tourismus, Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf

Erleben und staunen: Felsenkeller aus 500 Jahren Bau- und BraugeschichteErleben und staunen: Felsenkeller aus 500 Jahren Bau- und Braugeschichte

Bayerns größtes Felsenke� er-Labyrin� 

www.felsenkeller-labyrinth.de | Tel.: 09431/45-124
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regensBurg 
8. Juni , ab 11 uhr
kulinarische stadtführung in der 
regensburger altstadt
Hier erleben die Teilnehmer nicht 
nur kulturelle Höhepunkte, son-
dern verköstigen auch mehrere
lokale Spezialitäten.
www.eat-the-world.com

naBBurg,  
14. september, 18 uhr
Schloss Guteneck
whiskey und BBQ
Verkostung verschiedener Sor- 
ten Whiskey, dazu wird gegrillt. 
www.der-whiskyshop.de 

tirschenreuth,  
16. Juni, 10 uhr 
Fischhofpark, 
weißwurst-Frühschoppen auf 
dem cooltour-sommer
www.cooltour-sommer.de 

#ichmagsmusikalisch
regensBurg,  
26. und 27. Juli, je ab 14 uhr
Pürkelgut,
„zuckerbrot und peitsche“
Elektrofestival unter  
freiem Himmel.
www.zuckerbrotundpeitsche.eu

regensBurg,  
 12. bis 21. Juli
Schloss St. Emmeram
schlossfestspiele 
Ein wahres Staraufgebot gibt  
sich im Innenhof des Schlosses 
die Ehre und performt in  
überwältigendem Ambiente. 
www.odeon-concerte.de 

BlaiBach  
14. Juli ab 14 uhr
Kirchplatz 4a
sommerfest
Entstanden durch das Modell- 
vorhaben „Ort macht Mitte“  
wurde das eingestaubte Stadt- 
zentrum in Blaibach saniert und 
um dieses sowohl architektonisch 
als auch akustisch herausragende
Konzerthaus bereichert. Mit 
diesem letzten Auftritt verschie-
dener Solisten verabschiedet  
sich das Haus in die Sommer- 
pause. Eintritt frei. 
www.konzert-haus.de

parsBerg,  
5.Juli, 20:30 uhr
Premiere der Burgspiele Parsberg
aufführung des stücks  
„der Brandner kaspar und  
das ewig´ leben“  
www.burgspiele-parsberg.de Bi
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MuseumsQuartier
Tirschenreuth

30 heimische Fischarten

Aquarien bis 30.000 Liter

Spiel� � Digitalstationen

1500 m² Ausstellungsfläche

1000 Jahre Teichbaugeschichte

Regensburger Straße 6

95643 Tirschenreuth

Di. bis So. von 11 - 17 Uhr

www.museumsquartier-tirschenreuth.de

Weit über die Region hinaus be-
kannt sind die Tirschenreuther 
Passionsspiele, die alle fünf Jahre 
inszeniert werden. Im Jahr 2020 
ist die Stadt Gastgeber einer Ver-
anstaltung von internationaler Auf-
merksamkeit. Tirschenreuth wird 
Austragungsort der Europassi-
ons-Spiele, einer Inszenierung, an 
der sich in der Vergangenheit mehr 
als 16 europäische Länder beteiligt 
haben. Premiere ist am 27. März 
2020 im Kettelerhaus, dem unan-
gefochtenen Zentrum des kulturel-
len Lebens in Tirschenreuth. Ne-
ben der Tirschenreuther Passion 
begeistern hier kubanische Klänge, 
klassische Operetten, Comedyein-
lagen und mitreißende Musicals 
die Zuschauer. Die Stadt hat noch 
einiges mehr zu bieten. Egal ob 
Fischfang, Porzellan oder der be-
rühmte Sprach- und Mundartfor-
scher Johann Andreas Schmeller 
– im Oberpfälzer Fischereimuse-
um und im Museumsquartier Tir-
schenreuth tauchen Besucher in 
die Geschichte und die Mentalität 
der Region ein.

Feinschmecker und Liebhaber tra-
ditioneller Küche sollten sich eine 
Tirschenreuther Spezialität nicht 
entgehen lassen: den Karpfen – 
natürlich aus regionaler Zucht. Am 
belebten Marktplatz laden zahlrei-
che Gaststätten zu dem Schman-
kerl ein. Dazu passt ein leckeres 
Zoigl. Regionale Schätze bieten 
Fieranten außerdem jeden Don-
nerstag beim kleinen Wochenmarkt 
auf dem Oberen Marktplatz an.

Wie vielseitig die Architektur der 
Stadt ist, beweisen die gotische 
Stadtpfarrkirche und die Fischhof-
kapelle im Rokokostil. Einen Mo-
ment der Stille genießen Besucher 
im rekonstruierten Klostergarten, 
während ihr Blick über die Blumen-
arrangements schweift. Oasen der 
Idylle gibt es in Tirschenreuth viele 
weitere. Ein Picknick mit Freun-
den, ausgiebige Spaziergänge, ein 
erholsames Sonnenbad: Seit ei-
nigen Jahren zieht der Stadtpark 
mit dem Stadtteich rund um den 
Mühlbach sowohl Einheimische als 
auch Touristen an.

Es ist das „Land der 1000 Teiche“, der endlosen Landschaften, der 
Ruhe. Auch Konzertliebhaber, Geschichtsinteressierte und Zoiglgenie-
ßer kommen in Stadt und Landkreis Tirschenreuth auf ihre Kosten.

TIrsChenreuth
– Touristenmagnet voll Trubel, Tradition und Teichlandschaften
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www.fahrmit-baxi.de

09631 / 79 29 899 EIN / AUSSTEIGEN MITFAHREN

Mobil im Landkreis Tirschenreuth

Natur pur bietet zudem die Umge-
bung. über 4000 Teiche prägen 
die „Tirschenreuther Teichpfanne“. 
Mystischen Charme versprüht der 
Nadelwald bei Pilmersreuth. Ver-
steckt zwischen dichtem Baum-
bestand liegt die „Teufelsküche“, 
ein von Granitfelsen umgebenes 
Bachtal. Der Naturraum Oberpfäl-
zisch-Bayerischer Wald ist mit sei-

nen Wanderwegen und Aussichts-
punkten ideal für Spaziergänger 
und Radfahrer, die ursprüngliche 
Natur genießen wollen. Stadt und 
Landkreis Tirschenreuth sind eine 
Region zum Wohlfühlen. Eine Re-
gion der Ruhe und Erholung. Und 
eine Region voller Attraktionen, 
atemberaubender Natur und kultu-
reller Vielfalt.  Julia Hammer ©
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COoLTOur-sOmmer 
„In unzähligen Arbeitsstunden hat 
der Förderverein Fischhofpark 
wieder ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine gestellt“, 
sagt Vorsitzender Vinzenz Rahn 
über den Cooltour-Sommer – un-
ter anderem Konzerte von Bata 
Ilic und Klaus Doldinger. 
www.cooltour-sommer.de 
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Komm, 
 tanz 
mit 
mir

„Let‘s Dance“, „Dancing with the Stars“, 
„Strictly Come Dancing“ – weltweit ma-
chen solche Fernseh-Shows den klassi-
schen Standardtanz wieder gesellschafts-
fähig. Keine Spur mehr von altmodischen, 
strengen Kleiderordnungen und Benimm-
regeln. Stattdessen: aktuelle Lieder, sexy 
Kostüme, moderne Tanzschritte. Und es 
sieht verdammt gut aus, wenn die Profi-
tänzer mit ihren Promi-Schülern über das 
Parkett schweben – wie aktuell bei der 
zwölften Staffel der Live-Sendung „Let‘s 
Dance“. Selbst wer vorher keine oder nur 
wenig Tanzerfahrung hatte, zieht im Nach-
hinein das Fazit „Tanzen macht Spaß.“ So 
wie der diesjährige Oberpfälzer Kandidat 
Jan Hartmann – der sich leider nur zwei 
Wochen in der Show gehalten hat. 
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Frau schwandner, wer macht 
beim tanzkurs normalerweise 
den ersten schritt – die Frau oder 
der mann?
elisabeth schwandner: Meistens 
sagen die Frauen, dass sie gerne 
tanzen würden, werden aber dann 
nicht selbst aktiv. Sie bekommen 
den Tanzkurs oft von ihrem Part-
ner geschenkt. Im Laufe der ers-
ten ein bis zwei Kurse entdecken 
dann auch die meisten Männer den 
Spaß am Tanzen, sodass es zum 
gemeinsamen Hobby wird.

ihre tanzschule feiert dieses Jahr 
zehnjähriges Bestehen. ist tan-
zen noch „in“?
Tanzen ganz allgemein war noch 
nie out. Zudem haben wir es uns 
in den letzten Jahren zur Philo-
sophie gemacht, neben dem An-
gebot an klassischen Kursen auch 
aktuelle Trends aufzugreifen. Als 
wir die Tanzschule eröffnet haben, 
hätte ich nie gedacht, dass ich ir-
gendwann Fitness-Kurse geben 

werde. Inzwischen unterrichten 
wir fünf Zumba-Stile und Spezi-
altänze wie „West-Coast-Swing“. 
Ganz neu bieten wir „Tanzfit“ an. 
Das Programm richtet sich an 
Personen ab ü50. Es geht darum, 
beim Tanzen auch ohne Partner fit 
und beweglich zu bleiben. 

wann sollte jemand mit dem tan-
zen anfangen?
Tanzen kann man in jedem Alter 
beginnen. Kinder können mit spie-
lerischen Bewegungen zu Musik 
ihren Körper kennenlernen. Je 
älter sie werden, desto choreo-
grafierter werden die Bewegungs-
abläufe. Später bieten wir Ballett- 
und Hip-Hop-Unterricht an. Die 
Schülerkurse sind für Jugendliche 
der beste Einstieg, mit dem Ab-
schlussball als Highlight. Erwach-
sene fangen oft mit einem Hoch-
zeits-Crashkurs an. Viele Paare 
merken, was für ein schönes Hob- 
by das ist und tanzen anschlie-
ßend weiter. Oft bis ins hohe Alter. 

Tanzen hält 
fit und jung

die tanzschule schwandner 
in amberg feiert in diesem 
Jahr ihr zehnjähriges Be-
stehen. inhaberin elisabeth 
schwandner zieht ein Fazit.

STANDARD-LATEIN | HOCHZEITSKURSE  
PRIVATSTUNDEN | WEST-COAST-SWING 

DISCOFOX | SALSA 
SCHÜLERKURSE | HIP-HOP

BREAKDANCE | STREETDANCE 
KINDER-TEENIE-TANZEN | BALLETT | ZUMBA

WWW.TS-SCHWANDNER.DE
ADTV Tanzschule Schwandner, 

Philipp-Melanchthon-Str.20 | 92224 Amberg
Tel. 09621/600 323

Komm, 
 tanz 
mit 
mir

#Freizeit
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Qualifizierung zur Triebfahrzeugführerin (m/w/d)

In neun Monaten erlernst du die theoretischen Grundlagen des Bahnbetriebs, trainierst an unserem modernen
Fahrsimulator und fährst anschließend unter Anleitung eines erfahrenen Triebfahrzeugführers selbst. Bei uns
wirst du bereits während der neunmonatigen Qualifizierungszeit tariflich entlohnt.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist Voraussetzung - technisches Grundverständnis ist hilfreich. Als
Traditionsunternehmen wissen wir nicht nur Berufs-, sondern auch Lebenserfahrung zu schätzen. Gerne
kannst du dich auch auf eine Teilzeitstelle oder als Quereinsteiger bei uns bewerben.

+ Feiertagszuschläge + komplette Schichtbezahlung + Arbeitsplatzsicherheit

laenderbahn.com/karriere

DIE OBERPFÄLZERIN
FÄHRT OBERPFALZBAHN

JETZT
BEWERBEN!

uch für den Weidener Tanzlehrer Alexan-
der Vezard steht der Spaßfaktor beim 

Tanzen an erster Stelle. „Schließlich tanzen 
wir auch nur zu fröhlichen Anlässen.“ Vielen ist 

dabei gar nicht bewusst, wie glücklich und ge-
sund Tanzen macht. Der Körper schüttet bei den rhythmi-
schen Bewegungen sofort haufenweise Glückshormone aus. 
Das perfekte Mittel gegen Stress und schlechte Laune.

Tanzen eignet sich außerdem als Ganzkörpertraining. Die 
unterschiedlichen Bewegungsabläufe verbessern Muskula-
tur, Haltung, Gleichgewicht und Beweglichkeit. Dabei lässt 
sich je nach Tanz gut dosieren, wie stark der Körper belastet 
wird. Den Tango Argentino bezeichnet der Weidener Tanz-
lehrer Vezard beispielsweise als „Yoga des Tanzens“. „Von 
außen sieht das sehr einfach aus. Die Figuren, Führung, 
und die richtige Technik bringen einen aber ganz schön ins 
Schwitzen.“ Auch wenn ein Arzt keine Tanzkurse verschrei-
ben darf, kann die Sportart zum Beispiel chronische Schmer-
zen lindern. Zudem ergänzt Vezard: „Um Füße, Hände, Musik 
und Rhythmus richtig zu koordinieren, müssen sich Tänzer 
sehr konzentrieren. Das trainiert natürlich das Gehirn.“ 

Lernen kann das Tanzen jeder. Selbst wer der Meinung ist, 
er hätte kein Talent dafür. Denn der Drang, zu tanzen, scheint 
uns Menschen im Blut zu liegen. Seit Urzeiten tanzen die 
Menschen, um ihrer Kultur Ausdruck zu verleihen. Schon 
bei Säuglingen lässt sich feststellen: Zu Musik, die ihnen ge-
fällt, beginnen sie ganz intuitiv, sich rhythmisch zu bewe-
gen. Nicht zuletzt verbindet Tanzen die Menschen über alle 
Grenzen und Unterschiede hinweg. Auch eine Paarbezie-
hung profitiert von dem gemeinsamen Hobby. „Der Paartanz 
ist sehr kommunikativ. Mann und Frau unternehmen etwas 
miteinander, können sich unterhalten und lernen, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen.“ Das Wichtigste ist, sich ganz der 
Musik hinzugeben und die Freiheit beim Tanzen zu genießen. 
Also, nichts wie rauf aufs Parkett.  mona-isabelle aurand

Die Oberpfälzerin tanzt. Auf 
ihrem Abschlussball, auf ihrer 
Hochzeit und ab dem Moment, 

an dem sie entdeckt, dass 
Tanzen Spaß mit Sportlichkeit 

verbindet.

Wenn der Oberpfälzerin ein 
Tanzpartner fehlt, helfen wir ger-
ne, einen zu fi nden. Gerne kann 
sie auch Privatstunden nehmen, 
um sich auf den Richtigen vor-

zubereiten.

Paartänze
Standard- und Latein-

amerikanische Tänze, Discofox, 
Boogie, Salsa, Bachata, 

Kizomba, Tango Argentino … 

Solo
Wenn sich die Oberpfälzerin 

lieber alleine rhythmisch 
bewegt, bieten wir: 

Solo Latin Dance, Ladymove, 
Bodymove, Step Aerobic 

und Flamenco …

www.tanzfactory.de
BISTROT PARIS · SEBASTIANSTR. 2 · WEIDEN

ALTES EICHAMT · UNTERER MARKT 23 · WEIDEN
TEL. 0961 3811349 · WHATSAPP 0170 8385882

TANZSCHULE

VEZARD

Rhythmus im Blut
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Qualifizierung zur Triebfahrzeugführerin (m/w/d)

In neun Monaten erlernst du die theoretischen Grundlagen des Bahnbetriebs, trainierst an unserem modernen
Fahrsimulator und fährst anschließend unter Anleitung eines erfahrenen Triebfahrzeugführers selbst. Bei uns
wirst du bereits während der neunmonatigen Qualifizierungszeit tariflich entlohnt.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist Voraussetzung - technisches Grundverständnis ist hilfreich. Als
Traditionsunternehmen wissen wir nicht nur Berufs-, sondern auch Lebenserfahrung zu schätzen. Gerne
kannst du dich auch auf eine Teilzeitstelle oder als Quereinsteiger bei uns bewerben.

+ Feiertagszuschläge + komplette Schichtbezahlung + Arbeitsplatzsicherheit

laenderbahn.com/karriere

DIE OBERPFÄLZERIN
FÄHRT OBERPFALZBAHN

JETZT
BEWERBEN!



mega Küchen GmbH • Regensburger Straße 47 • 92421 Schwandorf • kontakt@mega-kueche.de
www.mega-kueche.de • Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr • Samstag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

✓ Spitzen-Qualität „Made in Germany“
✓ Hervorragend in Preis und Leistung
✓ 5-Jahres-Garantie auf alle Möbelteile
✓ Premium-Service-Leistungen

Eine Küche, so individuell wie Ihre Persönlichkeit, das ist unser Anspruch. Deshalb ist jede
Küche von mega Küchenwelt ein Unikat nach Ihren Wünschen. In Grundriss, Material und
Ausstattung. Die Möglichkeiten sind dabei schier grenzlos, von hochglänzenden Lackfronten,
grifflos umgesetzt, bis hin zu Lösungen aus Massivholz, die neben viel Gemütlichkeit, vor
allem durch eine beeindruckende Haptik täglich viel Freude machen. Wir beraten Sie gerne
und nehmen uns viel Zeit für Ihre Traumküche.

✓ Mit sensoFlow System
und Keramik-Mahlwerk
für maximales Aroma

✓ Den einfachen Weg zum
perfekten Kaffee garan-
tiert coffeeDirect

✓ Mit oneTouch Function
für Espresso, Cappuccino
oder Latte Macchiato

*

✓

✓
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✓ Beest. aus: Kochtopf
ø 116, 20 und 24 cm,
BBBrrraaatentopf ø 20 cm und
Stielkasserolle ohne
Deckel ø 16 cm

✓ Edeelstahl 18/10
hocchglänzend/matt

✓✓ GGekapselter Boden
mit Aluminiumkern

✁

Kaffeevollautomatt

geschenkt

geschenkt

geschenkt

55-tlg. Topfset

5-Jahres-Garantie auf alle

Elektrogeräte
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Wir bringen die Oberpfalz

ZUM KOCHENZUM KOCHENZUM KOCHENZUM KOCHEN

Neu bei uns:

Massivholzküchen!

w e r k s t a t t
KOCH


