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CHRISTINA BAUMER
Talentiert. Vielseitig. Dialektsicher.

ZEBRA & SCHLANGE
Animal Print: Im Herbst sind die Tiere los 

#oberpfälzerin 
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illustrieren wir ein Thema?
Vor dieser Frage stehen unsere Ge-
stalterinnen Laura Wiesgickl und 
Ramona Hanisch bei jeder Seite im 
Magazin. Eine besondere Herausfor-
derung war unser Thema „Tee“, das 
das Heißgetränk in bunten Farben 
zeigt. Bei der Präsentation der kolo-
rierten Teesorten hat sich die Grafik 
bewusst entschieden, von den übli-
chen Teetassen-Standards abzuwei-
chen und in diesem Fall plakativ mit 
der Farbe zu spielen. Herausgekom-
men sind kleine, kreative Kunstwerke 
– zum Ausschneiden schön. 

Redaktionskonferenz vom Team #oberpfälzerin: Die 
Museumsexpertin Barbara Habel (3.v.li.) diskutiert 
mit Redakteurinnen und Gestalterinnen über Frauen-
magazine. Zu dem konstruktiven Gespräch hat uns 
die 28-Jährige viele gute Ideen für Themen aus der 
Oberpfalz mitgebracht. Barbara, komm‘ bald wieder.  

Die Grafik als Kreativabteilung: die 
Gestalterinnen Laura Wiesgickl (li.)
und Ramona Hanisch.

Wie

Wie
produktiv kann 
Kritik sein? 
Sehr. Neben der positiven Reso-
nanz auf unser erstes Heft gab es 
auch Kritik. „Zu viele Klischees. 
Frauen reduzieren sich nicht nur 
auf Shopping und Schönheit.“ Das 
hat Barbara Habel bemängelt. Wir 
haben sie zur Redaktionskonferenz 
eingeladen und konstruktiv mit ihr 
diskutiert. Über die Wirtschaft-

lichkeit eines Magazins, über Themen und über die 
Oberpfalz. Als Leiterin der Fachstelle für Museen 
im Landkreis Tirschenreuth hat uns die 28-Jährige 
viel Stoff geliefert. Zum Beispiel ihr interessantes 
Aufgabengebiet. Mehr dazu ab Seite 128.
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#RUBRIK

ACAI

Die kleine violette 

Acai aus Brasilien 

gilt als die nächste 

Wunderbeere, die ame-

rikanische Fernsehmode-

ratorin Oprah Winfrey hat sie 

sogar als Superfood vorgestellt. 

Denn angeblich soll die Frucht, die 

zu 90 Prozent aus Kern besteht, ein wah-

rer Faltenkiller und Schlankmacher sein. Oftmals 

� ndet man die Acai-Beere im Grüntee oder mit anderen 

Zutaten wie etwa Hibiskus, Goji-Früchten, getrockne-

ten Himbeeren, Mango oder Äpfeln gemischt. Je nach 

Mischung ist der „Jungbrunnen in der Tasse“ mal mehr, 

mal weniger intensiv in der Farbe.   
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#RUBRIK

Nur wenigen P� anzen werden so viele verschie-dene Heilkräfte nachgesagt wie dem Kurkuma. So soll er unter anderem schmerzstil-lend, entzündungs- sowie krebs-
hemmend wirken. Wer sich hin und 

wieder ein Kanne au� rüht, aus einem 
Teelö el geriebenem Kurkuma, einer Prise 

Pfe er, einem Stück Ingwer, dem Abrieb einer 

Bio-Zitrone, dem Saft einer ausgepressten Orange 

und einem Liter heißen Wasser, der ist gegen Wind 

und Tropfnase gewappnet. Und die strahlend gelbe 

Farbe erinnert an die warme Sommersonne.

KURKUMAMIT INGWER
© Michael Golinski (2), Sara Schumann, Schnorrer



Elke Summer
für das #oberpfälzerin-Team

Wir freuen uns. Über unseren Lieblingsmenschen, 
unsere Kinder, Freunde oder nette Kollegen. Wir 
freuen uns über Erfolge im Beruf, die uns moti-
vieren, mit Elan und Spaß neue Aufgaben anzu-
packen – wie zum Beispiel eine neue Ausgabe der 
#oberpfälzerin. 

Weil wir überzeugt sind, dass die Oberpfalz viel 
Raum für Frauenpower bietet, hat uns die positive 
Resonanz auf unsere Erstausgabe sehr gefreut und 
in unserer Arbeit bestätigt. Auch im neuen Heft 
wollen die Oberpfalz Medien zeigen, wie vielfältig, 
kreativ und engagiert die Menschen in der Region 
sind – egal ob weiblich, männlich oder divers. 

Keine Chance mit dem „Quali“? Im Gegenteil. Die 
Zwillinge Barbara und Christina Schönberger ha-
ben den Karriere-Turbo gezündet und leiten beide 
mit 22 Jahren ihr eigenes Geschäft. Ein doppelter 
Grund zur Freude. Wir freuen uns auch über die 
Schauspielerin Christina Baumer, die ihre Popu-
larität dazu nutzt, Tierquälerei anzuprangern. Und 
wenn‘s in der Beziehung nicht mehr prickelt, sind 
wir froh über die Tipps einer Paartherapeutin. 

Es gibt immer einen Grund, sich zu freuen. Unser 
Magazin zeigt viele Facetten des Glücks.

Viel Freude beim Lesen. 

Total unverkrampft: Redak-
teurin Julia Hammer (re.) 
trifft Jay Schnorrer, einen 
Menschen mit dem offiziel-
len Geschlecht „divers“. 

Wie
lautet die 
korrekte Anrede?
Unsere Redakteurin Julia Hammer hat 
lange überlegt, wie sie alles richtig ma-
chen kann. „Frau Schnorrer“ ist falsch. 
„Herr Schnorrer“ ist falsch. Also wie? 
Ganz unkompliziert. „Jay. Einfach nur 
Jay“, sagt Jay Schnorrer beim Interview 
in Schwandorf. Geboren wurde Jay vor 
28 Jahren als Julia Maria Carolin. Sie war 
eine Frau, die sich nicht als Frau fühlte. 
Aber auch nicht als Mann. Heute steht im 
Pass von Jay „divers“. Ein kleines Wort, 
das den großen Unterschied macht – und 
Jay glücklich.

# Wir sind  
oberpfälzerin
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© Obermeister

SYLVIA EIBL setzte im 
März 2019 ein Zeichen – und erlangte dadurch weltweite 
Bekanntheit. Mit ernster Mine, blutiger Nase und blauem 
Auge posiert die Pressatherin auf einem Foto. Sie hält 
ein Schild mit der Aufschrift „Wer Retter angreift, schlägt 
die Menschlichkeit. Respekt für Einsatzkräfte.“ Das BRK 
Pressath postet das Bild der 28-Jährigen auf Facebook. 
Binnen kürzester Zeit reagieren Menschen aus aller Welt 
darauf, teilen und kommentieren die Protestaktion. Syl-
via Eibl arbeitet seit Jahren als ehrenamtliche Helferin 
beim BRK, ist als Helfer vor Ort engagiert. Sie kennt die 
Gefahren, mit denen ihre Kollegen täglich konfrontiert 
sind. „Die Leute sollen sehen, was passiert, wenn man 
angegriffen wird. Jemand muss mal den Hintern in der 
Hose haben und das publik machen.“ Dass ihr Foto ein 
derartiger Erfolg wird, damit habe sie nicht gerechnet. 
„Aber ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten.“

MIT BLUTIGER 
NASE

Zeichen
seTZen

Große Ehre für DR. DANIELA HIRSCH. Für 
ihre außergewöhnliche Forschungsarbeit wurde 
die gebürtige Weidenerin mit dem Rudolf-Vir-
chow-Preis geehrt – die höchste Auszeichnung 
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie für 
Nachwuchswissenschaftler. Der Preis ist mit 5000 
Euro dotiert. „Dr. Daniela Hirsch hat eine metho-
disch hochrangige Forschungsarbeit vorgelegt, die 
eine wichtige Wissenslücke zur Inflammations-ab-

hängigen Karzinogenese 
im Dickdarm schließt“, 
begründet die Gesellschaft 
ihre Entscheidung. In ih-
rer Arbeit befasste sich 
die 31-Jährige mit dem 
Zusammenhang von Mor-
bus Crohn und kolorekta-
ler Karzinogenese. Schon 
früh entschied sie sich, ihr 

Leben der Medizin zu widmen. Nach dem Abitur 
studierte sie Medizin an der Universität Regens-
burg und der University of California in den USA. 

Glänzendes Krönchen, prunkvol-
les Zepter, Einladungen von hohen 
Politikern Bayerns. Zwei Jahre re-
präsentierte SIMONE OSTERMEIER 
aus Schwand (Gemeinde Schönsee) 
bayerische Schäfer als Wollkönigin. 
Sie wuchs im elterlichen Betrieb mit 
Schafen auf, lernte im Stall laufen. 
„Als Wollkönigin habe ich nicht nur 
Wolle, sondern auch Schäfer und die 
Produkte der Schafe repräsentiert. 
Ich wollte den Beruf, der mit vielen 
Problemen zu kämpfen hat, wieder 
attraktiver machen.“ Nachwuchs-

Auf dem WollThron 
DURCH DEUTSCHLAND

mangel, hohe Kosten, bürokratische 
Hindernisse – „viele verlieren den 
Mut, wollen aufhören“. Ostermeier 
reist durch Deutschland, nimmt an 
Konferenzen teil und sieht sich im-
mer wieder Kritik ausgesetzt. „Viele 
kritisieren die Landwirte, vor allem, 
wenn es um Subventionen geht. Da-
bei vergessen sie, wie hart die Ar-
beit eines Landwirts ist.“ Ende des 
Jahres legt die 21-Jährige ihre Kro-
ne ab. „Zeit für frischen Wind.“ Der 
Schäferei und deren Zielen bleibt 
sie aber auch künftig verbunden.

Weidenerin GelinGt  

forschungserfolg

© Gabi Schönberger
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CHRISTINA BAUMER ist ein polari-
sierendes Multitalent, wenn es da-
rum geht, in die verschiedensten Rollen 
zu schlüpfen. Nicht nur wegen ihrer feu-
erroten Haare und der Sommersprossen 
hat die gebürtige Triebendorferin (Kreis 
Tirschenreuth) Wiedererkennungswert 
auf dem Schauspielmarkt. Mit ihrer Rolle 
im Münchener Tatort gelang ihr der bun-
desweite Durchbruch. Doch der Einsatz 
der Oberpfälzerin endet nicht, wenn die 
letzte Klappe fällt. Auch politisch enga-
giert sich die 33-Jährige, äußert sich 
regelmäßig kritisch zu gesellschaftlichen 
Themen. Will wachrütteln. „Die Spaltung 
der Gesellschaft nimmt zu. Es gibt ver-
stärkt Fremdenhass, dabei sollten wir ge-
rade jetzt näher zusammenstehen“, betont 
Baumer. Als öffentliche Person sehe sie 
sich in der Pflicht, zu ihrer Meinung zu 

#menschen

stehen – und soziale Projekte zu unterstüt-
zen. „WWF, Care Deutschland. Zudem bin 
ich ein Teil der Kinderhospizleser-Initiati-
ve.“ Baumer lebt vegetarisch. Denn: Auch 
bei der Haltung von Tieren nimmt sie eine 
bestimmte Position ein. „Ich bin damit nicht 
einverstanden. Wir pferchen tausende Tiere 
in Ställe ein, ohne Tageslicht, ohne ausrei-
chend Platz. Sie werden mit Medikamen-
ten gefüttert, getötet. Da mache ich nicht 
mit.“ Die Schauspielerin ist überzeugt: „Ich 
denke, dass jedes Tier, jeder noch so kleine 
Käfer das gleiche Recht hat zu leben wie 
ich.“ Zudem kritisiert sie, dass der übermä-
ßige Konsum von Tieren zum Klimawandel, 
Rodungen des Regenwaldes und der Um-
weltverschmutzung beitrage. „So kann es 
auf keinen Fall weitergehen.“

TATORT,

     TierWohl 
UND TALENTE

© Christin Alexandrow



ZWEI MEISTERINNEN  
IHRES FACHS

Die Zwillinge Barbara und Christina Schönberger  
aus Freudenberg auf der Überholspur

MenschenS T A R K E

Christina
22 Jahre
Quali 1,1

Bäckermeisterin

Barbara
22 Jahre
Quali 1,0
Friseurmeisterin
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u dir selber machst!“

ELITE PERMANENT
MAKE UP

MICROPIGMENTATION

DAUERHAFTMIT

Ausdrucksstarke Augen, sinnliche Lippen sowie perfekte Au-
genbrauen – all das machen wir durch unser Elite Permanent
Make-Up möglich. Gerne zeichnen wir Ihnen Lidstriche, Lippen
und Augenbrauen kostenlos vor. Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen 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 - 14.00 Uhr

Unser komplettes Beauty- & Wellnessangebot unter:

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

Adresse

DAUERHAFTE
HAARENTFERNUNG

MIT UNSEREM NEUEN

ab 30,00 €

DIODENLASER

„Schönheit ist ein Geschenk das Du

Facelifting
MIT HOCHFREQUENTIERTE

M

ULTRASCHALL

Anwendungsbereiche:
• Lifting derWangenpartie • Gezielte Faltenreduzierung
• Facelifting • Hals und Dekolletéstraffung
• Hautstraffung am Körper • Cellulite Reduktion

Ohne Operation!

Aktionspreis: 299,- €
bis 31.12.2019

Sofort sichtbare Ergebnisse
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„Für mich war immer klar, dass 
ich Friseurin werden will.“ Bar-
bara Schönberger hat ihre Haare 
in Locken gelegt, der Lidschatten 
sitzt perfekt. Klar, denn Barbara 
übte bereits als kleines Mädchen 
an ihrer Schminkpuppe, ihrem 
liebsten Spielzeug. Mit dem ei-
genen Friseursalon, den sie im 
Sommer übernommen hat, ist ihr 
Glück nun perfekt.

Ihre zehn Minuten jüngere Schwe-
ster Christina hat es sich auf dem 
Stuhl neben ihr bequem gemacht. 
Weißes Shirt, schwarz-weiß ka-

rierte Bäckerhose, Schlappen. Sie 
kommt aus der Backstube, als wir 
die Schwestern zum Interview 
treffen. Die Jüngere hat sich für 
das Bäckerhandwerk entschie-
den. Nach langem Ringen. Als 
Kind hat sie zwar schon immer 
gerne gekocht und gebacken, 
so einfach war die Berufswahl 
dann aber doch nicht: „Nach ei-
nem Praktikum in einer Bäckerei 
in der 8. Klasse hat mich mein 
damaliger Chef lange überreden 
müssen“, sagt Christina. Schließ-
lich hat sie nach dem Qualifizie-
renden Abschluss der Mittelschule 

So gleich und doch verschie-
den: Zwillinge, die eine Friseu-
rin, die andere Bäckerin.  
Barbara und Christina Schönberger haben es  
mit 22 Jahren vom Quali zur Unternehmerin geschafft. 
Der Weg dahin war ähnlich. Die Motivation nicht.

Ba
rB

ar
a

dort doch eine Lehre gemacht, 
danach zusätzlich eine Ausbildung 
zur Konditorin absolviert und flugs 
den Meister draufgesetzt.

„Ich war mit Abstand die Jüngste 
in der Meisterschule und eine von 
ganz wenigen Frauen. Da dachte 
ich mir, denen zeig‘ ich‘s‘“, erzählt 
Christina. Das Ergebnis ist nicht 
nur der beste Meisterbrief ihres 
Jahrgangs, sie wurde auch mit 
dem Bayerischen Staatspreis für 
besondere Leistungen im Hand-
werk ausgezeichnet.

Ihre Schwester 2017 schon an 
der Meisterschule zu sehen, hat 
auch Barbara Schönberger moti-
viert, unmittelbar nach ihrer ab-
solvierten Ausbildung zur Friseu-

#MENSCHEN
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Bilder: © Sara Schuman (6)

rin den Meister zu machen. Ganz 
nach dem Motto, „was sie kann, 
kann ich auch“, pushen sich die 
Schwestern durchs Leben. Kon-
kurrenzkampf sei das nie gewe-
sen. Viel eher Ansporn.

„Ich hatte ein super Leben“
Barbara Schönberger hat 2012 
den Schulabschluss an der Mit-
telschule in Freudenberg mit 1,0 
abgelegt. Ihre Schwester Chris-
tina hatte die Durchschnittsnote 
1,1. Trotz guter Leistungen in der 
Schule war ein Übertritt an eine 
weiterführende Schule nie ein 
Thema für die beiden. „Ich wollte 
Friseurin werden, dafür hat mir 
ein Quali gereicht. Warum hätte 
ich mehr Zeit investieren sollen?“, 
fragt Barbara. Als andere gebüf-
felt haben, hat sie gechillt. „Ich 
hatte ein super Leben.“

Im August 2019 hat sie das 
„Haarstudio Haarlos“ in Amberg 
übernommen und umbenannt in 
„Haarstudio Barbara“. Nun kann 
sie eigenverantwortlich ihrer 
Lieblingsbeschäftigung aus Kin-
dertagen frönen: Menschen da-
mit glücklich machen, den eigenen 
Typ zu verändern.

Durchhaltevermögen
Model stehen musste damals 
Schwester Christina. „Ich hab an 
ihr Flechtfrisuren ausprobiert“, 
erinnert sich Barbara, um sie 
danach an sich selber umzuset-
zen. „Du hast schon immer mehr 
auf dein Äußeres geachtet“, sagt 
Christina. „Logo, als Friseurin 
kann ich ja schlecht hässlich rum-
laufen“, kontert Barbara. Barbara 
sei die Tussi, sagt Christina. Sich 
selbst nennt sie „die Ehrliche“, 
weil sie immer sagt, was sie denkt. 
Deswegen verheimlicht sie auch 
nicht, dass es eine Phase gab, 
in der sie die Bäckerausbildung 
am liebsten abgebrochen hätte. 
Doch sie hat durchgehalten und 
ist zufrieden mit der Entschei-
dung. Deswegen nahm sie auch 
das Angebot an, die Bäckerei Rom 
in Kemnath am Buchberg und die 
dazugehörige Filiale in Schnait-
tenbach zu übernehmen – mit 
sieben Angestellten. „Ich wollte 
nicht, dass der ,Rom‘ zumacht“, 
sagt Pragmatikerin Christina. 

Nun kann sie ihre eigenen Ideen 
in der Traditionsbäckerei umset-
zen – einer der Gründe, warum 
sich Christina fürs Handwerk 

entschieden hat. Sie hat direk-
ten Einfluss auf die Qualität ihrer 
Produkte und kann sie abwechs-
lungsreich gestalten. 

Weg selbst gehen
Dazu gehört natürlich viel Fleiß, 
aber den haben beide bereits un-
ter Beweis gestellt. „Man muss 
sich nicht schämen, einen Hand-
werksberuf zu erlernen“, sagen 
die Zwillinge. Ganz im Gegenteil: 
Ihre Eltern, selbst Landwirte, ha-
ben sie nie auf eine höhere Schu-
le gezwungen oder gebeten, die 
Berufswahl zu überdenken. „Sie 
haben uns ermutigt, unseren eige-
nen Weg zu gehen.“ Vor allem, seit 
klar wurde, dass sie mit ihrer Be-
rufswahl einen Glücksgriff getan 
haben. Sie gehen tagtäglich mit 
Freude in die Arbeit. „Auch wenn 
man ,nur‘ einen Quali hat, kann 
man im Leben viel erreichen“, 
sind sich die Schwestern einig. 
Sie sind das beste Beispiel dafür.

#MENSCHEN
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Kesse Kabarettistin mit Hang zu 
derbem Humor, hemmungslose 
Charakterdarstellerin, die nicht 
davor zurückschreckt, eine Groß-
stadt-Pornodarstellerin zu mimen, 
taffe Geschäftsfrau und überzeug-
te Vegetarierin. Aber vor allem 
eins: eine Vollblut-Oberpfälzerin.
Christina Baumer ist ein wahrer 
Hingucker. Und Hinhörer – nicht 
nur wegen ihres herrlich auffal-
lendem Oberpfälzer Dialektes. Mit 
ihren feuerroten Haaren und den 
Sommersprossen hat die gebürtige 
Triebendorferin (Kreis Tirschen-
reuth) einen enormen Wiederer-
kennungswert auf dem deutschen 
Schauspielmarkt. An die Welt des 
Glanz und Glamour hat sich die 
33-Jährige bis heute nicht ganz 
gewöhnt. „In der Heimat werde 
ich immer noch öfter erkannt als in 
München. Doch durch meine Rol-
le im Tatort ist es auch da mehr 
geworden. In der Oberpfalz werde 
ich schon mal beim Skilanglauf auf 
der Silberhütte angesprochen. Das 
finde ich schön – dass die Ober-
pfälzer so zusammenhalten und 
stolz auf mich sind.“ 

Die Mutter Buchautorin, der Bru-
der Fotograf und Schriftsteller, der 
Vater Kunsthandwerker: „Ich habe 
dem Leben außerhalb der Kunst 
wirklich eine Chance gegeben. Ich 
habe ein Jahr Lehramt für Gymna-

sium Deutsch und Englisch studiert“, erzählt 
die Schauspielerin und lacht. Als sie jedoch 
ihre Zeit mehr in Theatergruppen als im Hör-
saal verbringt, entscheidet sie sich für die 
Schauspielerei. Ein Weg, der für die Stiftlän-
derin in Regensburg beginnt – an der Aka-
demie für Darstellende Kunst Bayern, die sie 
2010 mit Bestnote abschließt. Schon wäh-
rend ihres Studiums führt die Mimin Regie 
bei mehreren bayerischen Volksstücken, bis 
sie schließlich mit ihrem ersten selbst-
produzierten Kabarett auf Tour durch 
den Freistaat geht: „Die Kellnerin 
Anni“. Eine Rolle, die ihr nicht 
nur unzählige Lacher und grö-
ßere Bekanntheit verschafft, 
sondern auch schauspie-
lerisch weitergebracht 
hat. Denn lange 
Zeit war das so 
eine Sache mit 
dem Hoch-
deutsch, er-
innert sich 
die junge 
Frau heute. 

„Anfangs war es 
schwer. Da ich mitt-
lerweile aber auch 
des Hochdeutschen 
mächtig bin, ist es 
nun ein Vorteil. Ich 
übe heute noch, 
um nicht wie-
der zurückzufal-
len, hatte lange 

Schauspielerin Christina Baumer über große Erfolge 
und die kleinen Besonderheiten der Region

Power-rotschoPf
mit Oberpfälzer Mundwerk

#MENSCHEN
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Stimm- und Artikulationstraining. Es gibt aber unzählige 
Filme und Serien, in denen bayerisch gesprochen wird. 
Manchmal darf ich dabei richtig oberpfälzeln.“

Bei ihren Auftritten liebt Baumer kleine, urige Loca-
tions. Seit 2016 tourt sie mit ihrem aktuellen Pro-

gramm „Zum Fressen gern“ durch Bayern. Ka-
barett, bei dem Baumer nicht nur Kabarettistin 
ist. Sie ist Autorin, Produzentin – und Haupt-
darstellerin – das komplette künstlerische 
Rundumpaket. Manchmal sogar in doppelter 
Rolle – wie ihre „Paradezwillinge“ Chris und 
Tina immer wieder beweisen. „Auf die Cha-

raktere kam ich schnell. Ich wollte unbedingt 
zwei Rollen spielen – und da lagen diese nahe. 

Ich bin eben nun mal beide. Einerseits Vegetari-
erin, eine Schauspielerin, die in München lebt 

und arbeitet, andererseits das einfache 
Mädel vom Dorf, das seine Heimat 

liebt, gerne mal zwei oder drei Bier 
trinkt.“ 

Doch nicht nur Oberpfälzer 
Bühnen ziehen die Wahl-

münchenerin an. Be-
reits 21 Mal stand sie 

für TV-Produktionen 
vor der Kamera. Ihr 

größter Erfolg ist 
auch ihre um-
strittenste Rolle: 
die der kecken 
Amateur-Por-
n o d a rs t e l l e -
rin im „Tatort: 

Hardcore“ 2017, 
in dem die Mün-

chener Kommissare Ivo 
Batic (Miroslav Nemec) 
und Franz Leitmayr (Udo 
Wachtveitl) einen Mord im 
Porno-Milieu aufklären 
müssen. „Der Dreh für 
den Tatort war herrlich“, 
erinnert sie sich. „Das lag 

vor allem an den tollen Kollegen. 
Sie haben mich gelobt, mir ge-
holfen, wenn ich nervös war. Die 
Vorbereitungen waren auch etwas 
außergewöhnlich. Ich habe mir 
viele Pornos angeschaut. Denn 
es geht beim Schauspiel darum, 
ein Rollenprofil zu erstellen. Auch 
das Rauchen musste ich als Nicht-
raucher üben.“ Die Nebenrolle im 
Tatort entpuppt sich für Baumer 
als wahrer Glücksgriff. „Es ist das 
am meisten beachtete Format im 
deutschen Fernsehen. Es hat mir 
einen Karriereaufschwung ver-
schafft. Seitdem werde ich regel-
mäßig gebucht.“  Für Baumer gibt 
es in der Filmindustrie eine Gren-
ze, die sie niemals überschreiten 
würde. „Da ich in den vergange-
nen Jahren rund 20 Kilo abge-
nommen habe, würde ich für eine 
Rolle nie stark zunehmen. Bridget 
Jones wäre also nichts für mich. 

Baumer liebt ihre Oberpfälzer Hei-
mat. Warum also der Umzug nach 
München? „Weil es in der Ober-
pfalz als Schauspielerin leider 
nicht so viel zu tun gibt“, erzählt 
die 33-Jährige. Ganz auf ihre alte 
Heimat muss sie aber nicht ver-
zichten. Regelmäßig ist Baumer 
im Landkreis Tirschenreuth unter-
wegs, besucht ihre Oma oder geht 
in der Kipp baden.  Die Oberpfäl-
zerin hat ihr persönliches Glück 
gefunden. Eine Karriere, die sie 
erfüllt, klare Vorstellungen, An-
erkennung. Doch ein bestimmter 
Traum begleitet sie schon lange 
Zeit: „Ich will mit meinem kaba-
rettistischen Programm im Cir-
cus Krone spielen – so wie Moni  
Gruber.“   Julia Hammer

© Martina Bogdahn 

#MENSCHEN
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Jay streicht Lars, dem getigerten 
Nachbarskater, über den Rücken, 
krault ihn hinter seinen Ohren, bis 
er zufrieden schnurrt. Er hat es 
sich auf der Terrasse von Jays 
Eltern in Schwandorf bequem 
gemacht – wie so oft. Jay steht 
auf, streicht sich das weite graue 
T-Shirt zurecht, das locker über 
die knielangen Jeans-Shorts fällt. 
Jay ist barfuß. Die kurzen brau-
nen Haare wehen leicht im Wind. 

Es ist der erste sonnige Tag seit 
langem. „Ich liebe es hier. Es ist 
ruhig, so viel Natur.“ Strahlend 
sieht man Jay zur Zeit oft. Jay 
hat sich selbst gefunden. Vor drei 
Jahren beschloss Jay, heute 28 
Jahre alt, sich nicht weiter in das 
binäre Geschlechtermodell ein-
zuordnen. Im Frühjahr 2019 stellt 
Jay, geboren als Julia Maria Ca-
rolin, einen Antrag auf Änderung 
des im Geburtenregister notierten 

„Jay. Einfach nur Jay“

Geschlechts von „weiblich“ auf di-
vers. Am 31. Mai kommt die Bestä-
tigung per Post. Seitdem ist „sie“ 
offiziell „Jay“. „Ein unglaubliches 
Gefühl. Ich hatte lange Bedenken, 
ob es funktioniert. Deshalb war es 
umso überwältigender.“

Jay geht an die Öffentlichkeit, er-
zählt von dem langen Weg, Kämp-
fen und persönlichen Erfolgen 
im August 2019 in einem Artikel 

Selbstzweifel, Depressionen, der Kampf um die eigene Identität. 
27 Jahre lang lebt Jay als Julia Schnorrer. „Ein ganz normales Mädchen.“ 
Äußerlich. Schon als Kind merkt Schnorrer, dass sie sich anders fühlt als an-
dere – bis sie vor drei Jahren erkennt: „Ich bin weder weiblich noch männlich.“ 
Heute strahlt Jay, ist angekommen in sich, im Leben – dank einer Gesetzes- 
änderung, die es Schnorrer ermöglicht, „divers“ zu sein.
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”

im „Neuen Tag“. „Ich wollte die 
Menschen informieren. Viele ken-
nen die Thematik nicht – oder sie 
macht ihnen Angst.“ Die Reakti-
onen: „Viele positiv – aber auch 
Unverständnis.“ Über soziale 
Netzwerke erreichen Jay Glück-
wünsche, Nachrichten, die diese 
Entscheidung bestärken, „Men-
schen, die sich dafür interessieren 
und mehr wissen wollen“. Doch es 
gibt Kritik, Verwirrung. „Einige ha-
ben gefragt, ob es etwas mit sexu-
eller Orientierung zu tun hat. Nein, 
das hat es nicht. Ich habe sehr viel 
männliches Äußerlichkeitsdenken 
erlebt. Sie haben gesagt: ,Sie sieht 
doch aus wie eine Frau. Wo ist 
das Problem?‘. Genau das ist das 
Problem. Die Menschen können es 
nicht sehen, wie man sich fühlt. 
Es ist unsichtbar und deshalb für 
viele nicht greifbar.“ Geschlecht 
sei nicht nur etwas Körperliches, 
sondern auch etwas Soziales. „Ich 
erkläre es den Leuten gern. Aber 
viele trauen sich nicht zu fragen. 
Die Hemmschwelle ist oft riesig.“ 
Kurz verschwindet das Strahlen. 

An eine Nachricht erinnert sich 
Jay besonders: „Ein Bekannter 
aus Schwandorf hat mich ge-
fragt, auf was ich jetzt stehe. Ich 
habe gesagt: auf Menschen. Seine 
Antwort: Ja aber auf was? Män-
ner oder Frauen. Wieder habe ich 
geschrieben: Na, auf Menschen. 
Er hat es nicht verstanden.“ Jay 
streicht über den rechten Unter-
arm, der mit sieben Fledermäusen 
verziert ist. Ein wichtiges Tattoo, 
das für Jay einen Wendepunkt im 
Leben symbolisiert. Ein Leben, 

dass „auch sehr dunkel“ war. „Ich 
hatte Depressionen, Selbstzweifel. 
Habe lange nicht zu mir gefun-
den. In der Phase stand ich eines 
Abends am Waldrand. Ich habe 
gemerkt, dass sich etwas bewegt. 
Plötzlich stand ich inmitten eines 
Fledermausschwarms, der immer 
wieder zum Feld und zurück in die 
Bäume geflogen ist. Ein befreien-
der Moment.“ 

Jay wird als „normales Mädchen“ 
geboren, als „normales Mädchen“ 
unter zwei Schwestern erzogen. 
„Ich bin in einem kleinen Dorf 
großgeworden. Relativ konserva-
tiv. Ich habe nie darüber nachge-
dacht, dass es etwas anderes als 
das klassische Mann-Frau-Bild 
geben könnte.“ Doch schon immer 
hat Jay Probleme mit ihrem Kör-
perbild. „Ich habe nicht dem Bild 
einer Frau entsprochen. Meine 
Rundungen sind weiblich. Ich habe 
versucht mich anzupassen, aber es 

ging nicht. Eigentlich wollte ich es 
auch nicht.“ Jay spricht nicht über 
Zweifel, Ängste, inneren Kämpfe. 
Nicht in der Kindheit. Nicht in der 
Pubertät. Nicht als junge Erwach-
sene. „Ich hätte  nicht gewusst, 
mit wem.“ Als Jugendliche be-
ginnt Jay sich maskulin zu kleiden 

– „und das habe ich präsentiert. 
Ich wollte der Norm entsprechen 
und doch anders sein“. 

Nach dem Abitur zieht es Jay in 
die Großstadt. Berlin. Als Julia 
beginnt sie, Filmwissenschaft und 
Anthropologie zu studieren, knüpft 
Kontakte in die „Queer-Gemein-
schaft“ und „Bi-Gender-Commu-
nity“. „Ich habe mich das erste Mal 
mit so richtig mit den Geschlech-
termodellen auseinandergesetzt – 
und damit, sich keinem Geschlecht 
verbunden zu fühlen. Ich habe viel 
mit Betroffenen geredet, mir ihre 
Erfahrungen angehört und dabei 
gemerkt: Ich erkenne mich darin 
wieder.“ Auch das Studium hilft. 
„In der Anthropologie erfährt man 
viel darüber, wie menschliche 
Gesellschaften funktionieren. Man 
bekommt einen Blick dafür, was 
normal ist. Ich habe gemerkt: Al-
les ist normal. Auch ich.“ Seit ihrer 
Geburt fühlt sich Jay das erste Mal 

in sich angekommen, „normal“, si-
cher – und bereit, es ihrer Familie 
zu sagen. 

„Zuerst meinen zwei Schwestern. 
Eine von ihnen ist Urologin, auf 
geschlechtsangleichende Operati-
onen spezialisiert. Sie kennt sich 

Offiziell Jay zu sein - ein 
unglaubliches Gefühl. Ich hatte 

lange Bedenken, ob es funktioniert.

#MENSCHEN
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damit aus“, erzählt Jay und lacht. 
„Für sie war es absolut in Ordnung. 
Keine große Sache.“ Auch Jays 
Eltern unterstützen ihre Tochter, 
geben ihr Halt. „Nur das mit dem 
Namen hat gedauert. Sie haben 
mich noch lange Julia genannt – 
auch nachdem mein Name im Mai 
2019 offiziell in Jay geändert war. 
Sie meinten es nicht böse. Die 
Umstellung war nur schwer. Aber 
inzwischen funktioniert das gut.“ 

Jay – ein Spitzname, den Julia 
Schnorrer schon seit Jahren hat. 

„Deshalb bin ich dabei geblie-
ben.  Der Name ist neutral, ich 
bin daran gewöhnt. Viele meiner 
Freunde auch.“ Neben der Na-
mensänderung wagt die gebürtige 
Schwandorferin im Frühjahr 2019 
den Schritt und beantragt eine of-
fizielle Geschlechtsänderung im 
Geburtenregister. „Ich habe einen 
Antrag gestellt und ein ärztliches 
Attest beigelegt. Kein psychologi-
sches Gutachten und keine  gro-
ßen Untersuchungen. Es waren 
nur drei Zeilen vom Arzt, das hat 
den Behörden gereicht."

Die Antragszustimmung flattert im 
Frühjahr in den Briefkasten von 
Jays Wohnung in Berlin-Steglitz. 
„Die Namensänderung ging 
schnell. Einen Termin für die Än-
derung auf „divers“ habe ich Ende 
des Jahres.“ Jay wird sicherer. 
Innerlich und äußerlich. „Ab dem 
Moment war es offiziell, auch von 
Amtswegen her. Ich habe es allen 
erzählt, habe mich so gefreut.“ 
Eine Änderung, die auch Schwie-
rigkeiten mit sich bringt. Plötzlich 
ist sie keine „sie“ mehr. Doch was 
ist Jay jetzt? „Im Deutschen gibt 

”
Ich bin in einem kleinen Dorf großgeworden. Relativ 

konservativ. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es etwas 
anderes als das klassische Mann-Frau-Bild geben könnte.

Zu Besuch in Schwandorf: 
Redakteurin Julia Hammer 
trifft Jay Schnorrer zum 
Interview.    
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Es ist eine Entscheidung, die Menschen wie Jay Schnorrer, die sich 
weder weiblich noch männlich fühlen, ein neues Lebensgefühl, Frei-
heit, ermöglicht. Der Bundestag verabschiedete am 13. Dezember 
2018 das „Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzu-
tragenden Angaben“. Personen, die sich weder dem einen noch dem 
anderen Geschlecht zugehörig fühlen, haben nun die Möglichkeit, in 
ihr Register „divers“ eintragen zu lassen. Durch den neuen § 45b 
PStG kann neben der geänderten Geschlechtsangabe zudem der 
Vorname angepasst werden. Nach Angaben der Bundesregierung 
reichten in Bayern in den ersten vier Monaten 12 Personen einen 
Antrag auf Änderung der Geschlechtsangabe auf „divers“ ein. Ins-
gesamt stellten bundesweit 72 Personen einen Antrag. 

72 Anträge auf „divers“: 
Politik verabschiedet rechtliche Grundlage

”
In Berlin habe ich mich das erste Mal 

richtig mit den Geschlechtermodellen 
auseinandergesetzt und damit, sich kei-

nem Geschlecht verbunden zu fühlen. 
Ich habe mit Betroffenen geredet und 

gemerkt: Ich erkenne mich darin wieder.

es kein Personalpronomen für uns. 
Sie ist falsch, aber er ist noch fal-
scher. Deshalb habe ich mich mit 
sie abgefunden. Im Englischen ist 
das leichter. Da gibt es ,they‘.“ 

Auch die Klamotten-Frage wird 
anfangs zum Problem. „Ich habe 
Kleidung angeschaut und mir ge-
dacht: das kannst du nicht mehr 
anziehen. Das wirkt zu weib-
lich“, erzählt Jay, die „noch nie 
der Rock- oder Kleidertyp war“. 
„Aber das verging. Ich versuche, 
mich neutral zu kleiden, aber ich 
verbiete mir nichts. Ich trage das, 
worauf ich Lust habe.“ Eine Sache 
will Jay bald ausprobieren: einen 
Binder. „Damit drückt man die 
Brust platt, wirkt männlicher. Ich 
will wissen, was das für ein Gefühl 
ist“, sagt Jay. Das neu gewonne-
nes Selbstbewusstsein wirkt sich 
auch auf Beziehungen aus. „Lan-
ge wollte ich das nicht. Aber jetzt 
date ich wieder. Vor kurzem mit 
einem Mann aus Berlin. Ich habe 
ihm schnell erzählt, dass ich als 
Transgender lebe und seine Re-
aktion war toll. Er kannte bereits 
Leute aus der Community. Für 
ihn war das  normal.“ Hochzeit 
oder gar Kinder kommen für Jay 
aber nicht in Frage. Die Erfüllung 
liegt im beruflichen. Drehbuchau-
tor, Screenwriter, Filmliebhaber. 
Seit zwei Jahren arbeitet Jay – 
auch unter dem Künstlernamen 
Jay – am großen Ziel Hollywood. 
Zwei Kurzfilme sind abgedreht, 
ein weiterer in Arbeit. Alle haben 
eins gemeinsam: „Ich arbeite vie-
le Themen der Queer-Community 
ein – unterschwellig. Dann ist der 
Hauptdarstellen eben schwul – na 
und? Irgendwann will ich damit 
international erfolgreich sein. Und 
das werde ich. Daran glaube ich.“

Es ist diese Unbeschwertheit, die 
Jay gerne nutzt, um das Umfeld 
auf die Probe zu stellen. „Öffent-
liche Toiletten. Daraus mache ich 
mir oft einen Spaß.“ Denn wohin, 
wenn es nur Damen- und Her-
rentoiletten gibt, im Ausweis aber 
divers steht? „Wenn möglich gehe 
ich auf die Behindertentoilette. Die 
ist von Grund auf neutral. Es ist 
nicht definiert, ob der Rollstuhl-
fahrer männlich oder weiblich 
ist. Wenn ich gerade keine Lust 
auf Diskussionen habe, gehe ich 
zu den Frauen. Wenn nicht, dann 
schon mal zu den Herren.“ Die 
Reaktionen: „Viele weisen mich 

darauf hin, dass ich die falsche To-
ilette erwischt habe, sind irritiert. 
Andere schauen mich nur an. Ein 
kleiner Junge hat mal zu seiner 
Mutter gesagt: Schau mal, die Frau 
geht ins falsche Klo. Sowas bringt 
mich zum Lachen.“

Jay strahlt, ist dankbar für den 
Rückhalt der Familie, die bedin-
gungslose Liebe der Freunde, die 
„mich immer akzeptiert haben, wie 
ich bin“, für die Offenheit vieler 
Menschen. Dankbar für die neu 
gewonnene Freiheit und glücklich 
darüber, endlich „Jay, einfach nur 
Jay“ sein zu können. 



Sie als „Star des Vereins“ zu be-
zeichnen, ist ihr peinlich. „Aber 
ja, man könnte mich wohl ,Aus-
hängeschild‘ nennen“, sagt Nancy 
Randig. Die bescheidene 19-jäh-
rige Hammerwerferin trainiert 
beim SWC Regensburg und holte 
sich 2018 den Deutschen Vize-
meistertitel. Abheben tut sie des-
wegen nicht.

Um zu den Besten ihrer Sportart 
zu gehören, trainiert Nancy Ran-
dig fünfmal in der Woche. Zwei 
Tage davon pendelt die Athletin  
von ihrem Wohnort Regensburg 
zu dem 120 Kilometer entfern-
ten Hammerwurf-Stützpunkt für 
die Oberpfalz, Wiesau. Das pas-
siert nach Dienstende an ihrem 
Ausbildungsplatz um halb fünf. 
Danach ist der Tag meist vorbei. 
Für Freizeit bleibt kaum Zeit. „Es 
ist schwierig, den Hammerwurf 
und meine Freunde in Einklang 
zu bringen“, sagt Nancy Randig. 
Nach dem Training gehe sie hin 
und wieder mit Freunden Essen. 
Aufwendige Unternehmungen 
oder der große Urlaub finden al-
lerdings nur und erst statt, wenn 
der Hammerwurf Sommerpause 
hat. Der Sport geht immer vor.

„Jeder, der Sport macht, kennt 
das: Man entwickelt eine Leiden-
schaft, man will weiterkommen“, 

Hammerfrau 
im Hammerwurf
NANCY RANDIG: 
DEUTSCHE VIZEMEISTERIN 2018

Dieses Prickeln ist es, das sie 
schon als Zehnjährige angetrie-
ben hat und auch dafür sorgte, 
dass sie nach einer Pause wieder 
zurückfand. Verletzungsbedingt 
musste Nancy Randig zwei Jahre 
lang immer wieder unterbrechen. 
„Dann hab‘ ich mir eine Auszeit 
genommen“, erzählt sie. Doch 
anders als vielleicht gedacht, war 
das kein Einstieg zum Abschied. 
Die Sportlerin hat die Freude am 
Hammerwurf erneut entdeckt – 
und brennt nun mehr als zuvor. 
Doch auch, wenn ihr der sport-
liche Erfolg freilich wichtig ist – 
gefragt nach ihrem Ziel nennt sie 
ein anders: „Gesund bleiben.“

sagt Nancy Randig. Das sei An-
trieb genug, um die Strapazen 
auf sich zu nehmen. Außerdem 
profitiert sie auch davon: „Man 
ist einfach fitter.“ Seit knapp zehn 
Jahren trainiert sie ihren Körper 
inzwischen und trimmt sich zu 
persönlichen  Höchstleistungen. 
Noch bis vor vier Jahren trat 
Nancy Randig im Mehrkampf an. 
Inzwischen fiel die Entscheidung 
zu Gunsten des Hammerwerfens 
aus. Auch, weil es eine sehr span-
nende Sportart ist: „Die Platzie-
rungen können sich bis ganz zum 
Ende verändern, man kann sich 
nie sicher sein, ob jemand noch 
weiter wirft.“
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Das Gesicht kennen die 
Menschen. Von irgend-
wo her. Wenn Ramona 
Ott durch die Oberpfalz 
geht, ist sie fast eine „lo-
kale Berühmtheit“, sagt 
sie. Woher die Leute 
sie kennen, wissen sie 
oft nicht, denn Ramona 
Ott wird eher unterbe-
wusst wahrgenommen: 
auf Flyern, Reisepros-
pekten oder Katalogen. 
Die 34-Jährige ist Mo-
del. Gebucht wird sie 
von Kunden, die für ihre 
Werbekampagnen eine 
junge, sportliche Frau 
mit sympathischer Aus-
strahlung suchen. So 
eine wie Ramona Ott.

Model in der Ober-
pfalz: Das hat nur 
wenig mit Heidi 
Klums Top-Truppe 
gemeinsam, zu-
mal die Oberpfäl-
zerin nicht primär 
als Fashionmodel 
auf den Laufste-
gen unterwegs 
ist, „obwohl sie 
schon von Kindheit an gerne im 
Mittelpunkt stand“. Heute steht 
sie vor allem für Fotoshootings 
vor der Kamera – im Auftrag von 
Tourismusverbänden, Ärzten oder 
Geschäftsleuten. Als Managerin in 
eigener Sache organisiert sie ihre 
Termine selbst.

Begonnen hat ihre Karriere 2009 
mit dem Sieg bei einer Misswahl 
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in Regensburg und ihren 
Auftritten als Faschings-
prinzessin bei der Lusti-
cania Regensburg. Seither 
modelt sie und vermarktet 
sich als die natürliche, 

bodenständige Frau von neben-
an. Ramona Ott mag ihre fülligen 
Haare, ihre Figur, die Ausstrah-
lung und ihre Zähne. „Nur meine 
großen Füße mit Schuhgröße 41 
finde ich nicht so toll“, sagt sie. 
Dass die Glitzerwelt im Rampen-
licht eine Halbwertszeit hat, glaubt 
die 34-Jährige nicht: „Auch mit 
60 kann man noch Aufträge be-
kommen.“ 

Woher kenne ich Sie?
RAMONA OTT IST EIN MODEL AUS DER OBERPFALZ

Stadtmiss Regensburg 2009
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SOLO
Wenn sich die Oberpfälzerin 

lieber alleine rhythmisch 
bewegt, bieten wir: 

Solo Latin Dance, Ladymove, 
Bodymove, Step Aerobic, 

Hula Tanz und Flamenco …

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

TEL. 0961 3811349 · WHATSAPP 0170 8385882

TANZSCHULE

VEZARD

TANZEN VERBINDET 
SPASS MIT 

SPORTLICHKEIT 
Wenn der Oberpfälzerin ein 
Tanzpartner fehlt, helfen wir 

gerne, einen zu fi nden.

PAARTÄNZE
Standard- und Latein-

amerikanische Tänze, Discofox,
Boogie, Salsa, Bachata, 

Kizomba, Tango Argentino … 
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tea
Garten: Graubraun. Asphalt: Maus-
grau. Marktplatz: Grau in Grau. Die 
Farbpalette im Spätherbst ist eintönig, 
trist. So reizlos wie die einfallslosen 
Standard-Tees, die die 70er Jahre für 
Otto Normalteetrinker zu bieten hatten: 
Schwarzer Tee, Kamillentee, Pfeffer-
minztee, Hagebuttentee – das war‘s. 
Sicher gesund, aber wenig aromatisch. 
Dass heute vieles besser und bunter ist, 
beweisen die neuen Teesorten, die end-
lich Farbe in die Tasse bringen. Blaue 
oder lilafarbene Tees überraschen, 
inspirieren und schmecken. Und wenn 
sich das Heißgetränk dann noch wohl-
tuend auf Körper und Seele auswirkt, ist 
der Teegenuss perfekt. Wir zeigen vier 
farbenfrohe Tees, die es in sich haben. 
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Nur wenigen Pflanzen 
werden so viele verschie-

dene Heilkräfte nachgesagt 
wie dem Kurkuma. So soll er 

unter anderem schmerzstil-
lend, entzündungs- sowie krebs-

hemmend wirken. Wer sich hin und 
wieder ein Kanne aufbrüht, aus einem 

Teelöffel geriebenem Kurkuma, einer Prise 
Pfeffer, einem Stück Ingwer, dem Abrieb einer 

Bio-Zitrone, dem Saft einer ausgepressten Orange 
und einem Liter heißen Wasser, der ist gegen Wind 
und Tropfnase gewappnet. Und die strahlend gelbe 
Farbe erinnert an die warme Sommersonne.

KurKuma
mit ingwer
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acai

Die kleine violette 
Acai aus Brasilien 
gilt als die nächste 
Wunderbeere, die ame-
rikanische Fernsehmode-
ratorin Oprah Winfrey hat sie 
sogar als Superfood vorgestellt. 
Denn angeblich soll die Frucht, die 
zu 90 Prozent aus Kern besteht, ein wah-
rer Faltenkiller und Schlankmacher sein. Oftmals 
findet man die Acai-Beere im Grüntee oder mit anderen 
Zutaten wie etwa Hibiskus, Goji-Früchten, getrockne-
ten Himbeeren, Mango oder Äpfeln gemischt. Je nach 
Mischung ist der „Jungbrunnen in der Tasse“ mal mehr, 
mal weniger intensiv in der Farbe.   
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Butterfly 
Pea tea
Wenn einen die graue Jahreszeit mit ihrer monotonen Tristesse zu über-
wältigen scheint, dann hilft nur eins: Farbe ins Leben bringen. Mit dem 
Butterfly Pea Tea (Schmetterlingsblütentee) ist das kein Problem. Denn 
der ursprünglich blaue Tee treibt’s, je nachdem, was man hineingibt, 
ganz schön bunt. Fügt man Wasser hinzu, färbt sich das angeblich ent-
zündungshemmende Heilgetränk aus der ayurvedischen Medizin gegen 
etwa Stress und Depressionen kobaltblau. Mit ein paar Spritzern Zitrone 
wird es lila, durch die Hibiskusblüte hellrot.   



25

#RubRik

ma 
tc 

ha

Buddhistische Mönche in China 
trinken ihn seit dem sechsten 
Jahrhundert, vor über 400 Jah-
ren wurde er zum Protagonisten 
der japanischen Teezeremonie 
und seit etwa einem Jahrzehnt 
ist er der Star in Hollywood. Aus 
Kalifornien ist der neongrüne Tee 
in alle Welt geschwappt. Matcha 
soll nicht nur wach machen, son-
dern auch gegen Krebs helfen 
und vor Herz-Kreislauf-Erkran-
kung schützen. Wer einen echten 
Matcha trinken will, muss die Blät-
ter zu feinem Pulver zermahlen, 
mit heißem Wasser aufbrühen und 
mit einem Bambusbesen (Chasen) 
schaumig schlagen.
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Es sind weihnachtliche Lecke-
reien, Kindheitserinnerungen, 
Liebe und vor allem „jede Menge 
Glückshormone“, die das Ehepaar 
Karin und Wolfgang Neumann in 
ihrer Lebkuchenmanufaktur in 
Waldsassen produzieren. 1988 
kreierte Konditormeister und 
Seniorchef der Con-
fiserie Rosner, Klaus 
Zielinski, das Lebku-
chenrezept. Inzwi-
schen hat Tochter 
Karin Neumann den 
Betrieb übernommen, 
das Rezept aber blieb 
über die Jahre unver-
ändert. Wenn die Zu-
taten von Hand abge-
wogen und zu einem 
Teig verarbeitet werden, kommen 
noch immer die handschriftli-
chen Aufzeichnungen zum Ein-
satz. „Wir sind so richtig furcht-
bare Klassiker“, sagt Wolfgang 
Neumann, der gemeinsam mit 
seinem Schwiegervater, einem 
Bäckergesellen und 25 weiteren 
Mitarbeiterinnen, die Lebkuchen 

herstellt. „Und da bin ich auch 
stolz drauf. Viele Menschen seh-
nen sich gerade nach diesen ganz 
klassischen Produkten.“

Die restliche Produktpalette ent-
wickelt sich dagegen stetig wei-
ter. Egal ob Weihnachtsstollen, 

Marzipan- oder Nougatzapfen, 
Plätzchen oder Pralinen. „Wir 
sind offen für frischen Wind, den 
unsere Konditoren mitbringen“, 
betonen die Juniorchefs. „Aber 
manche Dinge müssen einfach 
so bleiben, wie sie sind.“ Für die 
Mandel-, Nuss- und Schokola-
denlebkuchen werden nur weni-

ge und ausschließlich natürliche 
Grundzutaten wie Nüsse, Zucker, 
Eiweiß, Gewürze und Mehl ver-
wendet. Von künstlichen Zusatz- 
und Konservierungsstoffen keine 
Spur. Und trotzdem gibt es die 
Lebkuchen das ganze Jahr über. 
Im Sommer wird nur in kleinen 

Mengen gebacken. 
„Immer so viel, wie 
wir gerade brauchen“, 
erklärt Neumann, der 
eigentlich gelernter 
Ingenieur für Holz-
technik ist. Ausschuss 
oder „Bruchware“ gibt 
es nicht. Im Oktober 
beginnt die Hauptpro-
duktionszeit. Dann ist 
in der Manufaktur sie-

ben Tage in der Woche Betrieb. 
Ein Duft aus Zimt, gerösteten 
Nüssen und Schokolade strömt 
durch die Backstube und den Ver-
kaufsraum.

Drei Tage dauert es, bis einer der 
„besten Lebkuchen der Welt“, 
wie Fürstin Gloria von Thurn und  

Knusper, Knusper,  
Knäuschen … 

… ein Tag im  
LebKuchenhäuschen

Der Christbaum bei 
Lebkuchen Rosner 

ist mit süßem 
Weihnachtsgebäck 

behangen und steht 
das ganze Jahr.

Karin und Wolfgang Neumann
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Taxis sie in dem Buch „Das Beste vom Besten“ be-
zeichnet hat, fertig ist. Nur wenige größere Maschi-
nen stehen in der Lebkuchenmanufaktur: um den 
Teig auf die Oblate zu streichen und um die Scho-

kolade aufzutragen. Alles andere ist pures 
Handwerk – vom Abwiegen über das De-
korieren mit Mandelplättchen bis hin zum 
Verpacken. Anschließend geht es für vie-
le Lebkuchen auf eine lange Reise. Über 
den Online-Shop versendet die Confiserie 
Rosner bis nach Tokio. Wer die Klassiker 
dann endlich sein Eigen nennen kann, soll-
te sich den Rat des Juniorchefs zu Herzen 
nehmen: „Nimm ein Messer und schneide 
den Lebkuchen klein. Setz dich hin mit 
einer Tasse Tee oder Kaffee und genie-
ße.“ Dann beginnen die Glückshormone 
zu wirken.

Der Weg zum  
perfeKTen LebKuchen

Für den Hobbybäcker zu Hause hat Wolfgang 
Neumann noch drei entscheidende Tipps:

1. Für den Teig etwas mehr Eiweiß verwenden 
als es im Rezept angegeben ist. Das macht den 
Teig geschmeidiger.

2. Um dem Lebkuchen eine schöne, gleichmäßi-
ge Form zu verleihen, den Teig mit einem Messer 
auf der Oblate abstreifen.

3. Die ungebackenen Lebkuchen über Nacht 
trocknen lassen. Der Teig wird dadurch zäher, 
verläuft beim Backen nicht so stark und der Leb-
kuchen bekommt eine schöne, glänzende Haut. 

ANZEIGE
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Frische Lebkuchen zum

Wunschtermin
G A N Z J Ä H R I G !

Frische Lebkuchen zum

WunschterminFrische Lebkuchen zum

Wunschtermin

Die leckeren Rosner-Lebkuchen
EEEsss hhheeeiiißßßttt sssiiieee sssiiinnnddd „„„DDDiiieee bbbeeesssttteeennn dddeeerrr WWWeeelllttt!!!“*

*Fürstin Gloria von Thurn und TTTTTaxi

Lebkuchen Rosner

Lebkuchen Rosner
BBBäckerei CCConfiserie Caaafé
EEEgerer Strrraße 9
9995652WWWaldsassen

Tel. 09632 - 91 65 21

lebkuchen-rosner.de

Lebkuchen Rosner
Einfach online bestellen!

Rooosssner-Lebkuchen werden ohne

KKKooooonnnnnssseeerrrvvviiieeerrruuunnngggsssssstttoooffffffeee hhheeerrrgggeeesssttteelllltt,

deeessshalb werden unsere Speziali-

tättteeen erst zum gewünschten

Lieeefertermin frisch gebacken

unnnddd ausgeliefert!

© Lebkuchen Rosner (2), Sara Schumann (4)



Im Café-
Center, schräg 
gegenüber 
von dem neuen 
Einkaufs-
center NOC, ist 
Zeit für Stollen, 
Pralinen, Plätzchen 
und Lebkuchen. 
Genießen Sie auch 
unsere speziellen 
Wintereissorten.

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

www.cafe-center.de

 Weihnachts-
Genuss

UNSERE SPEZIALITÄTEN ZUR WEIHNACHTSZEIT:
ZOIGL- UND KARTOFFEL-LEBKUCHEN

Energiebringer, Wachmacher, Stoff-
wechselanreger: Kaffee ist eines der 
Lieblingsgetränke der Deutschen. 
Doch es gibt große Unterschiede bei 
der begehrten Bohne. Weltweit wer-
den über 40 Sorten angebaut. Mit 
Abstand den größten Marktanteil 
nehmen „Arabica“ und „Robusta“ 
mit über 80 Prozent ein. Doch auch 
weniger bekannte Kaffeebohnen 
überzeugen mit ihrem Aroma. 

Der Arabica-Kaffee wird vor allem in 
Süd- und Zentralamerika angebaut. 
Über neun Monate muss die Arabi-
ca-Pflanze reifen, bis die Bohnen ge-
erntet werden können. Sie überzeu-
gen mit einem kräftigen Geschmack, 
der sich durch die Röstung komplett 
entfaltet. Der Arabica-Kaffee ist be-
kannt für seine hohe Qualität und 
gilt als harmonisch und mild. 

Die Robusta-Bohne stammt aus dem 
vietnamesischen, indonesischen, bra-
silianischen und ugandischen Tief- 
land und gilt als äußerst intensiv. 
Im Vergleich zur Arabica-Bohne hat 
die Robusta mit fünf Monaten eine 
deutlich geringere Reifedauer. Die 
Kaffeesorte ist vor allem für ihr erdi-
ges, sattes und etwas bitteres Aroma 
bekannt. 

Auf die 
Bohne 
kommt es an
Kaffeespezialitäten und exklusive Sorten aus aller Welt

- In Deutschland 
werden pro Tag 
rund 73 Millionen 

Tassen Kaffee getrunken

- Kaffee entfaltet seine 
belebende Wirkung  
30 bis 45 Minuten  
nach dem Trinken

Vektoren: alexandrakuz - stock.adobe.com
© Sara Schumann

ExOTISCHE LUxUSVARIANTE
Der Kopi Luwak – auch Katzenkaf-
fee genannt – ist eine Kaffeesorte, 
die auf Sumatra, Java und Sula-
wesi geerntet wird. Besonders ist 
die Fermentierung. Einheimische 
Schleichkatzen fressen die Kaf-
feekirschen und  verdauen das 
Fruchtfleisch. Die Bohnen werden 
im Verdauungstrakt der Katzen 
fermentiert und wieder ausge-
schieden. Die Einwohner sammeln, 
waschen und rösten die Bohnen. 
Kenner sind sich sicher: Die außer-
gewöhnliche Fermentierung liefert 
ein einzigartiges Geschmacks- 
erlebnis. Bis zu 1000 Euro zahlen 
sie für ein Kilo des Kaffees. 



Ein bisschen wie Magie, die man 
trinken kann – das ist Espresso für 
Daniela und Marco Nowak. Die bei-
den lieben es, ihre Begeisterung für 
Kaffeegenuss mit anderen zu teilen. 
In seinem Showroom in Parkstein 
hat das Ehepaar Espressomaschinen 
für jeden Anspruch parat.

„Unsere Siebträgermaschinen 
sind eine Klasse für sich und ma-
chen Sie im Handumdrehen zum 
Lieblings-Barista in Ihrem Freun-
deskreis“, sagt Marco Nowak. Zu-
sammen mit seiner Frau berät er 
Kunden mit Liebe zum Detail, führt 
die Modelle vor und gibt alle wich-
tigen Basics mit an die Hand, um 
die Maschine auch zu Hause richtig 
bedienen und pflegen zu können.

Dabei bieten sie mit ihrer Firma das 
Gesamtpaket „Technik & Genuss“ 
an: leckere Kaffeebohnen aus ex-
klusiven Röstungen, Neugeräte, 
Zubehör, Pflegemittel. Auch nach 
dem Kauf stehen die beiden ihren 

Kaffee, eine Leidenschaft
COFFEE IS A KIND OF MAGIC YOU CAN DRINK

Kunden mit viel Know-how zur Sei-
te. Zudem bietet Marco Nowak in 
der hauseigenen Werkstatt einen 
Reparaturservice aus Meisterhand.

Die Geräte des deutschen Quali-
tätsherstellers Profitec, eine der 
Marken, die das Ehepaar führt, sind 
massiv gebaut, äußerst wertig und 
besonders langlebig.

Marco Nowaks aktueller Liebling 
ist die Profitec PRO 600. Eine Ma-
schine mit klaren Ecken und Kan-
ten, einer puristischen Form und 
ausdrucksstarken Edelstahlelemen-
ten. „Ein besonderer und zeitloser 
Einrichtungsgegenstand für die 
Küche“, schwärmt Daniela Nowak 
Durch das Dualboiler-System bietet 
sie bestes Aroma, da die Brüh- und 
die Dampftemperatur separat ein-
gestellt werden können. Eine Liga 
für sich ist das Gerät auch hygi-
enisch. Bei Siebträgermaschinen 
gibt es kein Schimmelproblem. Da 
die Brühgruppe inklusive Siebträger 

ein leicht zugängliches, offenes Sys-
tem darstellt, kann man es bequem 
pflegen.

Somit lässt sich der Espresso mit 
gutem Gefühl genießen. 

Marco und Daniela Nowak
Technik & Genuss

Im Koch 17
92711 Parkstein

www.nowak-marco.de

info@kaffee-nowak.de
Tel.: 09602 – 9 44 50 44
mobil: 0176 – 84 02 78 62

© Profitec GmbH
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ZUTATEN FÜR VEGGIE-PATTIE:
(circa 4 Stück)

1 Dose Kidney-Bohnen (400 g)
½ Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Chilischote
150 g Feta
350 g Cashewkerne
3 – 4 eingelegte Tomaten
etwas Olivenöl

ZUBEREITUNG 
Bohnen abgießen, auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Back-
blech legen und bei 180°C für 15 
bis 20 Minuten im Ofen trocknen. 
Wenn sie sich schälen, sind sie 
fertig. Abkühlen lassen. Zwiebel 
fein schneiden und mit etwas Öl 
in der Pfanne glasig rösten, Knob- 
lauch und Chili (wahlweise Pa-
prika) und eingelegte Tomaten 
kurz mitrösten. Cashewkerne mit 
Häcksler oder Stabmixer zerklei-
nern, mit dem Zwiebel-Chili-Mix 
vermischen. Die Bohnen mit Mixer 
oder Häcksler grob hacken, bis 
eine homogene, grobe Paste ent-

steht. Mit der Zwiebel-Nuss-Mi-
schung vermengen. Die Patties 
formen – mit einer Burgerpresse 
oder mit der Hand. Langsam bei 
mittlerer Hitze in der Pfanne bra-
ten, mehrfach wenden.

ZUTATEN FÜR BUNS:
(circa 8 Stück)

3 EL Milch
40 g Rohrzucker
500 g Mehl Typ 550
½ Würfel Hefe
1 großes Ei
35 g weiche Butter
9 g Meersalz
240 ml Wasser
etwas Sesam als Topping

ZUBEREITUNG
Milch in einem Topf auf 45°C er-
wärmen, in eine Schüssel geben, 
1 EL Zucker und 1 EL Mehl zuge-
ben, die Hefe einreiben und ver-
rühren. 10 Minuten gehenlassen, 
bis sich Blasen bilden. Dann das 
Ei mit dem übrigen Zucker in einer 
Schüssel leicht aufschlagen. Wei-
che Butter in eine große Schüs-
sel geben, mit dem Mehl und dem 
Meersalz vermischen. Nach und 
nach die Hefe-Milch-Mischung 
und das Wasser einarbeiten. Da-
nach den Teig mit Händen kneten 
und falten (das kann 10 bis 15 Mi-
nuten dauern), bis er schön glatt 
ist. Bei Bedarf Mehl dazugeben, 
allerdings sollte der Teig ein biss-
chen klebrig bleiben. Am Ende zu 

einer Kugel formen, in einer mit 
Klarsichtfolie abgedeckten Schüs-
sel bis 2 Stunden gehen lassen, 
das Volumen verdoppelt sich. Eine 
Arbeitsfläche leicht bemehlen, mit 
dem Teigschieber den Teig auf die 
Arbeitsfläche legen und in 8 gro-
ße Stücke teilen. Glatte Kugeln 
formen und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. Un-
bedingt einen Abstand von 6 bis 7 
Zentimetern einhalten, da sich die 
Kugeln vergrößern. Blech mit ei-
nem sauberen Tuch bedecken und 
eine Stunde gehenlassen. Danach 
die Buns mit weicher Butter an-
pinseln und mit Sesam bestreuen. 
Im vorgeheizten Ofen bei 200°C 
etwa 15 bis 20 Minuten backen, 
bis sie goldbraun sind. Auskühlen 
lassen und abdecken. 

FINISH  
Flüssige Butter
Honig-Senf-Sauce
Salat
Gurke
Krautsalat
Cheddar
Karamellisierte Zwiebeln 
BBQ-Sauce
Tomatenscheiben

Die Buns halbieren, mit flüssiger 
Butter an den Schnittflächen ein-
pinseln und in der Pfanne anrös-
ten. Danach auf die untere Hälfte 
die Honig-Senf-Sauce streichen. 
Je nach Geschmack mit den üb-
rigen Zutaten belegen.  

Unser Glücksheld
Es muss nicht immer Fleisch sein: „Die Villa“ in Wei-
den hat einen Veggie-Burger kreiert, der ein raffinier-
tes Genusserlebnis auf vegetarischer Basis bietet. Die 
Rezept-Empfehlung zum Nachmachen:
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ZUTATEN:
- 3–4 mittelgroße Rote Bete
- 4 EL Apfelessig
- 2 TL Salz
- 150 g Feta
- 1 Grapefruit
- 60 g Haselnüsse
- ½ Bund Petersilie
- Einige Dillspitzen
- ½ Bio Zitrone (Saft und Abrieb)
- Olivenöl
- 2 Prisen Meersalz

ZUBEREITUNG:
Ofen auf 160°C vorheizen. Back-
papier-Quadrate zuschneiden (ca. 
20 x 20 cm). Rote Bete einzeln auf 
Backpapier-Quadrate legen und 
mit Alufolie einwickeln. Oben eine 
Öffnung lassen, um 1 EL Apfelessig 
und ½ TL Salz zuzufügen. Päck-
chen fest verschliessen, auf ein 
Backblech und in den Ofen geben. 
Ca. 3 Stunden backen (Zeit je nach 
Größe evtl. anpassen). Aus dem 
Ofen nehmen und abkühlen lassen. 
Wenn die Rote Bete gar ist, lässt sie 

sich einfach mit den Händen schä-
len. In dicke Scheiben oder grobe 
Würfel schneiden. Die einzelnen 
Segmente der Grapefruit mit einem 
scharfen Messer auslösen.

Gremolata: Haselnüsse in einer 
Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 3 
Minuten rösten. Schälen und grob 
hacken. Petersilie fein hacken. 
Nüsse und Petersilie in einer klei-
nen Schüssel vermengen. Olivenöl 
langsam dazugeben, bis die ge-
wünschte Konsistenz erreicht ist. 
Mit Saft, Abrieb der Zitrone und 
Meersalz abschmecken.

Rote Bete und Grapefruit auf tie-
fen Tellern anrichten, Feta mit den 
Fingern darüber zerbröseln, Gre-
molata darübergeben und mit Dill-
spitzen garnieren. Dazu Röstbrot, 
Fisch oder Lamm servieren. Für 
einen milderen Salat die Grapefruit 
durch Wassermelone ersetzen.

 Nina & Velja ʼs Kitchen

Für 4 Tapas-porTionen

roTe BeTe,  
GrapeFruiT & FeTa miT 
Haselnuss GremolaTa
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bunt. multikulturell. experimentell. 

KontaKtdaten:
Rehbühlstraße 36, Weiden
t 0151 681 773 87

hello@ninaandveljaskitchen.de
www.ninaandveljaskitchen.de

Instagram: @ninaandveljaskitchen
Facebook:   @ninaandveljaskitchen

Das Leben ist
zu kurz für 
schlechtes
Essen.

im Herbst 
& winterKochkurse

silvester menü
für zuhause

details & vorbestellung ab november

FooDtruck.  

catEring.

gastropub.
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Zutaten:
4 Eigelb
200 g Fichtenspitzen-Sirup 
(gute Qualität hat eine 
Konsistenz wie Honig)
100 g Creme double
200 g Schlagsahne (30%)
200 g Baumkuchen am Stück 
(gibt es beim guten Konditor)
500 g Eiswürfel
500 g Obst nach Belieben 
(marinierte Beeren passen 
sehr gut dazu)

Zubereitung:
Eine passende Form mit Frisch-
haltefolie auskleiden und dann 
mit dem in dünne Scheiben ge-
schnittenen Baumkuchen (Schei-
benstärke ca. 4 Millimeter) ausle-
gen – im Tiefkühler vorkühlen

Den Topf mit Wasser aufstellen.
Die Eigelbe mit 50 Gramm Fich-
tenspitzen-Sirup in die Schüssel 
geben und über dem kochenden 

Wasser aufschlagen, bis eine 
Temperatur von 70°C erreicht 
wird. Die schaumige Masse vom 
Topf nehmen und auf eine weitere 
Schale mit Eiswürfeln setzen; nun 
kaltrühren (10°C).

Inzwischen die Creme double, die 
Sahne und den restlichen Sirup 
zusammen mit Hilfe des Hand- 
rührgerätes aufschlagen. Wenn 
die Eigelbmasse entsprechend 
abgekühlt ist, die Sahnemasse 
unterheben und in die mit Baum-
kuchen ausgelegte Form einfüllen.
Nun am Besten über Nacht einge-
frieren. 

Anrichten:
Die Form aus dem Tiefkühler 
nehmen, das Parfait in Scheiben 
schneiden und auf dem marinier-
ten Obst anrichten. 
 Silvia & Johann Lemberger

Für 4 Personen

Fichtenspitzen-
parFait im  
Baumkuchen

© 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

ANZEIGE
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ZUERST DAS 
PFIFFERLING-TATAR: 
Die geputzten, gewaschenen Pfif-
ferlinge und eine Knoblauchzehe 
halbieren. Butter in einer Stilpfanne 
auf mittlerer Stufe zerlassen. Scha-
lotten in kleine Würfel schneiden 
und zusammen mit Knoblauch und 
Pfifferlingen anschwitzen. Etwas 
gehackte Petersilie dazugeben und 
abkühlen lassen.

IN DER ZWISCHENZEIT:
Gartenkräuter waschen und auf ei-
nem Küchentuch trocknen. Quark 

In eine Form geben und sofort kühl 
stellen. Die abgekühlten Pfifferlin-
ge kleinhacken und mit Salz, Pfeffer 
und Olivenöl marinieren.

FINISH:
Gesäuberten und gewaschenen 
Rucola mit Balsamico und Olivenöl 
marinieren. Das Pfifferling-Tatar 
mittig anrichten, eine Nocke Kräu-
termousse an die Seite ausstechen 
und den Rucola auf die Pfifferlinge 
drapieren. 

Guten Appetit!

in einer Schüssel glattrühren und 
Sahne steifschlagen. Gelatine in 
kaltem Wasser einweichen lassen 
und alles vorerst zur Seite stellen.
Kräuter klein hacken und mit dem 
Quark verrühren. Alles mit Salz, 
Pfeffer und einer halben Zitrone 
nach Belieben würzen.

Gelatine mit einem Esslöffel steif 
geschlagener Sahne erwärmen bis 
die Gelantine vollständig aufgelöst 
ist. Alles unter die Quark-Kräu-
termasse heben und zum Schluss 
restliche Sahne unterheben. 

2 Hände Gartenkräuter 
bestehend aus (gerne auch vom 
Gärtner zusammengestellt):
•	 1 Bund Kerbel
•	 ½ Bund Petersilie
•	 ½ Bund Schnittlauch
•	 1 Schale Kresse
•	 2 Zweige Dill

Für die Garnitur: 2 Bund Rucola, 
50 ml Olivenöl, 50 ml Balsamico

Für das Pfifferling-Tatar:
400 g Pfifferlinge
20 g Butter
1 Schalotte
½ Zitrone

Für das Kressemousse:
200 g Sahne
200 g Quark 
2 Blatt Gelatine
1 Koblauchzehe

tatar von PfifferlinGen  

an Kressemousse und salatsPitzen

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

Gastlichkeit auf höchstem Niveau
im hotel und landgasthof Burkhard sind die 
schwiegersöhne Josef Braun und thomas leyerer 
verantwortlich für das leibliche Wohl der Gäste 
und kreieren mit raffinesse sowohl bürgerliche als 
auch ausgefallene französische Gerichte. dafür 
wurden sie auch 2019 mit einem Bib Gourmand 
des restaurantführers michelin wiederholt  
ausgezeichnet.

©
 L

an
dg

as
th

of
 B

ur
kh

ar
d 

(2
)

fü
r 

4 
Pe

rs
o

ne
n

#LIFESTYLE ANZEIGE



34

66 Länder haben beim UN-Klima-
gipfel in New York beschlossen, 
bis 2050 CO2-neutral zu sein. Es 
sollen nicht mehr klimaschädliche 
Treibhausgase ausgestoßen wer-
den, als von der Umwelt abgebaut 
werden können. Auch die Bundes-
regierung hat ein umfassendes 
Maßnahmenpaket gegen den Kli-
mawandel geschnürt. Und das ist 
gut so: Denn rund zwei Prozent 
der globalen CO2—Emissionen 
werden in Deutschland produziert, 
obwohl hier nur ein Prozent der 
Weltbevölkerung lebt. 

Trotz Weltuntergangsstimmung 
ist aber nicht alle Hoffnung ver-
gebens: „Der Klima-Notfall ist ein 
Rennen, das wir derzeit verlie-
ren, aber es ist ein Rennen, das 
wir gewinnen können“, betonte 
UN-Generalsekretär Antonio Gu-
terres. Um den Sieg zu erringen, 
kann jeder Einzelne einen Beitrag 

leisten – zum Beispiel bei der Er-
nährung. Wir haben ein paar prak-
tische Alltagstipps gesammelt: 

Weniger Fleisch 
essen:

Rund 14 Kilo CO2  werden bei der 
Produktion von einem Kilo Rind-
fleisch erzeugt. Bei Obst und Ge-
müse sind es meist weniger als 
500 Gramm. Wer also nicht täg-
lich Wurst oder Fleisch verzehrt, 
tut dem Klima etwas Gutes und 
lebt auch gesünder. 

Energiesparende 
Küchengeräte:

Beim Kauf eines Kühl- oder Ge-
frierschranks, Elektroherdes oder 
Backofens sollte auf einen gerin-
gen Energieverbrauch geachtet 
werden. Eine Hilfe ist das EU-La-
bel, mit dem Geräte beim Händler 

ausgezeichnet werden. Darauf 
steht die jeweilige Energiever-
brauchsklasse. Ein weiteres Plus 
für einen klimafreundlichen Haus-
halt: Der Umstieg auf Ökostrom. 

Kein Essen
verschwenden:

Rund eine Milliarde Tonnen Essen 
landet jährlich im Müll. Gegen 
Verschwendung hilft ein gezielter 
Einkauf. Man kann einen Einkaufs-
zettel schreiben und sich vorher 
den Menüplan für die kommende 
Woche überlegen, um nicht zu viel 
zu kaufen. Zu Hause ist es wich-
tig,  bei tierischen Produkten auf 
das Verbraucherdatum zu achten, 
da diese schnell verderben kön-
nen. Andere Lebensmittel sind 
dagegen lange nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums ess-
bar und müssen nicht gleich in 
den Müll geworfen werden.

Gemeinsam das Klima-Rennen

#LIFESTYLE

Öff nungszeiten
Montag – Samstag 7.30 bis 18.00 Uhr 
Sonntag 9.00 bis 17.00 Uhr

Frühstückszeiten jeweils bis 12.00 Uhr

Sedanstraße 10
92637 Weiden in der Oberpfalz
0961 42270 | cafe-buettner@gmx.de

www.cafe-buettner.de

CAFÉ  KONDITOREI

JEDEN 1. SAMSTAG IM MONAT

TRADITIONELLES 
HOLZOFENBROT
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Regional und  
saisonal kaufen:

Regionale Produkte haben kür-
zere Transportwege. Das Prakti-
sche: Sie halten dann  länger nach 
dem Einkauf. Wer regional kauft, 
unterstützt zudem die Wirtschaft 
vor Ort. Beim Bauern um die Ecke 
gibt es saisonal geerntetes, fri-
sches Gemüse und Obst. Dieses 
schmeckt meistens besser und 
enthält mehr gesunde Inhaltsstof-
fe als Lebensmittel, die Tausende 
Kilometer hinter sich haben. 

Verpackung 
sparen: 

Beim Einkauf sollten Produkte 
mit zu viel Verpackung vermieden 
werden. Statt in Plastiktüten aus 
dem Supermarkt, können etwa 
Obst und Gemüse in mehrfach 
verwendbaren Netzen oder Ta-
schen nach Hause transportiert 
werden. Bei Großpackungen kann 
man überlegen: Brauche ich das 
alles? Ist es zu viel, kann der Ein-
kauf auch mit Verwandten oder 
Freunden geteilt werden.

Mit Bio CO2  
reduzieren:

Bioprodukte sparen beim Anbau 
CO2-Emissionen. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen Landwirt-
schaft werden hier laut der Ver-
braucherzentrale ein Drittel an 
fossiler Energie gespart, da auf 
Pflanzenschutzmittel oder syn-
thetische Düngemittel verzichtet 
wird. Das hat vor allem Vorteile für 
Allergiker. Ohne künstliche Stof-
fe können auch sie ungehemmt 
schlemmen. Lucia Seebauer

 gewinnen
Jeder kann
etwas tun.

#LIFESTYLE
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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

frisch

regional
lecker

Vollwertig essen und trinken hält 
gesund, fördert Leistung und 
Wohlbefinden. Wie sich das um-
setzen lässt, hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung auf Ba-
sis aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zusammengefasst. 

Kein Lebensmittel allein enthält 
alle Nährstoffe. Je abwechslungs-
reicher Sie essen, desto geringer 
ist das Risiko einer einseitigen 
Ernährung. Treffen Sie eine bunte 
Auswahl aus allen Lebensmittel-
gruppen. Dabei sollten Sie über-
wiegend pflanzliche Lebensmittel 
wählen. 

Lebensmittelvielfalt 
genießen
Gemüse und Obst – 
nimm „5 am Tag“
Genießen Sie mindestens drei  
Portionen Gemüse und zwei Por-
tionen Obst am Tag. Zur Auswahl 
gehören auch Hülsenfrüchte wie 
Linsen, Kichererbsen und Bohnen 
sowie (ungesalzene) Nüsse. Die 
Vielfalt und das Zusammenspiel 
der verschiedenen Inhaltsstoffe 
machen die positiven gesundheit-
lichen Wirkungen von Gemüse und 
Obst aus. Empfehlenswert sind 
täglich mindestens 400 g Gemüse 
(etwa drei Portionen) und 250 g 
Obst (etwa zwei Portionen).

Vollkorn wählen
Lebensmittel aus Vollkorn sätti-
gen länger und enthalten mehr 
Nährstoffe als Weißmehlprodukte. 
Ballaststoffe aus Vollkorn senken 
das Risiko für Diabetes mellitus 

Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, 
Dickdarmkrebs und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Getreidepro-
dukte liefern Kohlenhydrate und 
als Vollkornvariante zudem reich-
lich Ballaststoffe sowie ein Plus 
an Vitaminen und Mineralstoffen. 
Neben Getreideprodukten aus 
Vollkorn gehören auch Kartoffeln 
zu den möglichen Quellen für Koh-
lenhydrate. Zubereitet als Salz-, 
Pell- oder Ofenkartoffeln sind sie 
eine gute Wahl, die wenige Kalori-
en enthält.

Mit tierischen Lebensmitteln 
die Auswahl ergänzen
Milch und Milchprodukte liefern 
gut verfügbares Protein, Vitamin 
B2 und Calcium. Seefisch ver-
sorgt den Körper mit Jod und 
fetter Fisch mit wertvollen Ome-
ga-3-Fettsäuren. Fleisch enthält 
gut verfügbares Eisen sowie Selen 
und Zink, aber auch ungünstige In-
haltsstoffe. Deswegen: Wenn Sie 
Fleisch und Wurst essen, dann 
nicht mehr als 300 bis 600 g pro 
Woche.

Gesundheitsfördernde 
Fette nutzen
Bevorzugen Sie pflanzliche Öle 
wie beispielsweise Rapsöl und 
daraus hergestellte Streichfette. 
Vermeiden Sie versteckte Fette, 
die oft „unsichtbar“ in verarbeite-
ten Lebensmitteln wie Wurst, Ge-

Wer sich  
bewusst ernährt, 

Besser         essen
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Delicado 
Weinhandel & Feinkost
Postgasse 2 | 92637 Weiden

Tel. 0961/40194195
Fax 0961/40194196

info@delicado-weinhandel.de
www.delicado-weinhandel.de

www.shop-delicado-weinhandel.de

RHÔNE WINE 
FESTIVAL 2019
26.10. – 9.11.2019
Dazu haben wir für Sie spannende 
Weinangebote und Pakete geschnürt, 
von deren einzigartigem Geschmack 
Sie sich bei unseren Verkostungen, 
Weinproben oder Tastings selbst 
überzeugen können.

Kulinarische Genüsse 
Zum Verschenken oder Selbstgenie-
ßen! Edle Essige und Öle, Liköre, 
Spirituosen und lose Tees unverpackt 
und frisch für Sie abgefüllt. Vielfältige 
Auswahl an: Feinkost, Whiskey, 
Delikatessen, Gewürzen, Schokoladen, 
regionalen Zoigl-Schmankerln, hausei-
genen Kreationen und Präsentkörben.

Partner der Metropolregion Original Regional

Geschenkideen & Geschenkkörbe

bäck, Süßwaren, Fast-Food und 
Fertigprodukten vorkommen.

Zucker und Salz einsparen
Lassen Sie mit Zucker gesüßte 
Lebensmittel und Getränke mög-
lichst sein. Sparen Sie auch Salz 
und reduzieren Sie den Anteil 
salzreicher Lebensmittel. Würzen 
Sie stattdessen kreativ mit Kräu-
tern und Gewürzen.

Am besten Wasser trinken
Ihr Körper braucht Flüssigkeit in 
Form von Wasser. Zuckergesüßte 
Getränke liefern unnötige Kalori-
en und kaum wichtige Nährstoffe. 
Auch alkoholische Getränke sind 
kalorienreich. Ideale Durstlö-
scher und Flüssigkeitslieferanten 
sind Wasser, ungezuckerte Kräu-
ter- und Früchtetees sowie Saft-
schorlen mit drei Teilen Wasser 
und einem Teil Saft. Koffeinhaltige 
Getränke wie ungezuckerter Tee 
und Kaffee sind kalorienfreie Ge-
tränke, die ebenfalls zur Flüssig-
keitsbilanz hinzugezählt werden 
können. Light-Getränke sind zwar 
kalorienfrei oder -reduziert, ent-
halten aber weitere Lebensmittel-
zusatzstoffe wie Süß-, Farb- und 
Aromastoffe und sind daher weni-
ger empfehlenswert.

Schonend zubereiten
Garen Sie Lebensmittel so lange 
wie nötig und so kurz wie mög-

lich, mit wenig Wasser und wenig 
Fett. Eine schonende Zubereitung 
erhält den natürlichen Geschmack 
und schont die Nährstoffe. Je we-
niger Hitze und Wasser Sie ein-
setzen, desto mehr Nährstoffe 
bleiben erhalten. Braten, Grillen, 
Backen oder Frittieren bei zu 
hohen Temperaturen kann dazu 
führen, dass Teile des Essens 
verbrennen oder verkohlen. In 
diesen braun-schwarzen Flächen 
entwickeln sich krebserregende 
Stoffe. Sie sollten nicht mitgeges-
sen werden.

Achtsam essen und genießen
Langsames, bewusstes Essen 
fördert den Genuss und das Sätti-
gungsempfinden. Das Sättigungs-
gefühl tritt erst 15 bis 20 Minuten 
nach Beginn der Mahlzeit ein. Wer 
zu schnell isst, kann gar nicht be-
merken, dass er vielleicht schon 
genug gegessen hat. Langsames, 
bewusstes Essen und gründliches 
Kauen können den Genuss fördern, 
entspannen und dabei helfen, das 
Körpergewicht zu regulieren.

Auf das Gewicht achten 
und in Bewegung bleiben
Vollwertige Ernährung und kör-
perliche Aktivität gehören zusam-
men. Dabei ist nicht nur regel-
mäßiger Sport hilfreich, sondern 
auch ein aktiver Alltag, in dem 
Sie beispielsweise öfter zu Fuß 
gehen oder Fahrrad fahren. Pro 
Tag 30 bis 60 Minuten moderate 
körperliche Aktivität fördern Ihre 
Gesundheit und helfen Ihnen da-
bei, Ihr Gewicht zu regulieren.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 

Besser         essen
hat mehr 

vom Leben
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„Gin wird bleiben“, da 
ist sich nicht nur Andi Thoma, 
der Vertriebsleiter der Brennerei  
Schraml, sicher: Der Gourmet-Rat-
geber „falstaff“ hört und hört 
nicht auf, Gin auf den Themenplan 
zu schreiben. Und auch, wenn 
auf der „Finest Spirits“, der Spiri-
tuosenmesse in München, hinter 
vorgehaltener Hand schon der 
Nachfolger des Gins gelobt wird 
(Achtung, Spoiler: Wermut), ist es 
doch der Wacholderschnaps, der 
hier am häufigsten über die Prä-
sentationsflächen gehoben wird.

Auch die Bartender der In-Läden 
scheinen sich noch nicht entschie-
den zu haben, ob sie das Regal 

hinter sich nochmal mit ihrer Neu-
entdeckung des Sommers bestü-
cken sollen oder ob Gin nun seinen 
Zenit erreicht hat. So oder so. Andi 
Thoma wird am Ende recht behal-
ten. Gin wird bleiben. Sicherlich 
nicht jede der rund 1200 Sorten, 
die es dank des inzwischen knapp 

zehn Jahre dauernden Hypes 
in den deutschen Handel geschafft 
haben, aber die Guten schon.

„Gut“, das bedeutet für den Hob- 
bytrinker erst mal: kein Fusel, kein 
Kopfweh, süffig. Andi Thoma 
nimmt das deutlich genauer. Vor 
allem, wenn es um „sein“ Produkt 
geht, den „Kaiser Hill 16“ aus 
dem Hause „Schraml – Die Stein-
wald-Brennerei e.K.“ mit Sitz in Er-
bendorf. Inhaber Gregor Schraml 
destilliert hier einen Gin des Typs 
„London Dry“. 

Das ist keine Herkunftsbezeich-
nung, sondern bestätigt offiziell, 
dass der „Kaiser Hill 16“ den 

Ein zauberhafter Trend, der 
schon fast Tradition hat: 
In einer Bar bestellen die 

Oberpfalz, Deutschland und 
halb Europa seit fast zehn 
Jahren Drinks mit Gin. Der 
Wacholderschnaps zieht 

uns magisch an.
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höchsten Qualitätsanforderungen 
entspricht. Eine Art Reinheitsge-
bot. „London Dry Gin“ bedeutet 
unter anderem, dass nach der 
Destillation keine Zutaten mehr 
beigefügt werden dürfen – eine 
Herausforderung für Brenner, die 
nur die Erfahrung meistern kann.

Pur oder Gemischt? 
Am besten beides.

In Erbendorf hat man dieses Wis-
sen. Schnaps wird dort schon seit 
200 Jahren gebrannt. Vor über 60 
Jahren begann die Steinwälder 
Brennerei, Gin zu produzieren. Im-
mer mit Sorgfalt und erlesenen Zu-
taten. „Das Besondere an unserem 
Gin sind die außergewöhnlichen 
Gewürze wie Pappelknospe, Abel-
moschus-Samen und Ysopkraut“, 
sagt Andi Thoma. Diese „Bota-
nicals“, wie die Zutaten genannt 
werden, umgarnen den Wachol-
dergeschmack, vermischen sich zu 
einer zitronigen Frische und halten 
sich gegenseitig die Waage.

So sehr, dass man ihn auch gut 
pur trinken kann. Eine der besten 
Eigenschaften von Gin. Dass er 
sein Aroma auch allein voll entfal-
tet, durfte ein Tasting-Team der 
Oberpfalz Medien probieren. Und 
so stark das Wacholder-Bouquet 
auch sein mag, es ist nie aufdring-
lich und zieht sich fast schüchtern 
zurück, wenn es auf andere Nuan-
cen trifft. Das macht Gin zu einer 
begehrten Basis für allerlei Cock-
tails wie Tom Collins, Red Snapper 
oder den Negroni.

Auch für den kleinen Bruder des 
Cocktails, den Longdrink, ist Gin 
unverzichtbar geworden. Zusam-
men mit seinem Kumpel Tonic 
Water ist er VIP am Tresen jeder 

Bar. Unzählige Ginsorten ergeben 
mit zig unterschiedlichen Tonics 
unfassbar viele Variationsmög-
lichkeiten, um den persönlichen 
Gin-Tonic-Favoriten zu kreieren.

nicht (nur) AnGesAGt, 
sondern lecker.

Ja, Gin mit einer kräftigen Wachol-
dernote harmoniert besser mit 
einem neutralen Tonic. Ja, umge-
kehrt ist‘s genauso. Ja, Gin ver-
wässert schnell, wenn zuviel Eis 
zulange darin schmilzt. Ja, Tonics, 
die zu viel künstlichen Zucker ent-
halten, sollte man einfach stehen 
lassen. Aber auch: Ja, erlaubt ist, 
was schmeckt. Bitte nichts von 
pseudo-hippen selbsternannten 
Gin-Kennern weismachen lassen. 
Ein Gin Tonic muss nicht ange-
sagt sein, sondern lecker. Einfach 
rumprobieren und rausfinden. 
Andi Thoma zum Beispiel gibt 
zu seinem „Kaiser Hill 16“ Tonic 
der Marke „Gentleman‘s“ im 
ganz klassischen Mischverhältnis 
1:4, Eiswürfel und einen Spritzer  
Schraml Ingwerlikör. 

Generell kann der Genießer, ab-
gesehen von Gin und Tonic, noch 
allerhand weitere Dinge in seinen 
Drink geben oder ans Glas hän-
gen. Limetten, Zitronen, Wachol-
derbeeren, Rosmarin, Pfeffer, Ing-
wer. Eben alles, was das Aroma 
unterstützt. Ginsalabim, fertig ist 
das Lieblingsgetränk. 

Nur eine Sache: Gin mit Gurke 
war ein PR-Gag des schottischen 
Herstellers Hendrick’s, der polari-
sieren wollte. Die meisten Sorten 
werden durch das Gurkenaroma 
erdrückt. Das kann man zwar aus-
probieren, sich aber in der Regel 
sparen. Andrea Deyerl 

Andi Thoma

Andrea Deyerl

Andrea Deyerl, Andi Thoma, 

Ramona Hanisch, Stefan Willeke (v.l.)

ANZEIGE
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TraDiTion, TeufeL,  
TaTenDrang 

Das Haus in der Batteriegasse 3 in Amberg hat eine lange Geschichte

A mberg: wunderschön gele-
gen, reich an Kultur und Ver-

anstaltungen. Die Stadtbefestigung, 
die einst nicht zu bezwingen war, 
hat die historischen Bauwerke be-
schützt, die heute den Charme 
der Altstadt ausmachen. Das Haus 
in der Batteriegasse 3 beherbergt 
schon seit dem 17. Jahrhundert ein 
traditionelles Unternehmen, das sich 
im Lauf der Zeit gewandelt hat. 

Begonnen hat alles mit einer 
Backstube. In den Geschichtsbü-
chern ist von einem cholerischen 
Bäcker die Rede, der in seinen 
Schimpftiraden immer wieder den 
Teufel bemühte. Eines Tages stand 
plötzlich ein gehörntes Wesen in sei-
ner Backstube. Es war nicht Luzifer, 
der ihn heimsuchte und erschreckte, 
sondern ein Ziegenbock. Das Ge-
lächter in der Stadt war groß und 
der Name „Teufelsbäck“ geboren.

Aus der Bäckerei wurde ein Gast-
haus, doch der Name „Teufelsbäck“ 
blieb. Bis die sich im Aufschwung 
befindliche Stadt Amberg 1958 so 
dringend Übernachtungsmöglich-
keiten für Händler benötigte, dass 
die Wirtschaft einem Hotel weichen 
musste. Der ursprüngliche „Teufels-
bäck“ wurde abgerissen.

Als Ende 1958 auf dem Teufels-
bäck-Grundstück das Hotel Brunner 
eröffnete, war die ganze Stadt – 
den Archiven zufolge – voll des Lo-
bes. Das Hotel erinnerte die Amber-
ger an das damalige Hilton in Berlin 
und brachte Stolz und Glamour in 
den Ort. Die Zimmer waren mit Te-
lefon, Dusche, WC und sogar einem 
eigenen Bad ausgestattet. Auch 
Schallisolierung und Teppiche wa-
ren zur damaligen Zeit keineswegs 
Standard; ebenso wenig der Emp-
fang von gleich zwei Radiosendern.

20 Jahre nach der Eröffnung über-
nahm die Familie Schatz das Haus 
von den Brunners. Es folgte eine 
Renovierung, die dem Hotel aber 
weder Charme noch Flair stahl. 
Auch der Name blieb. Konstantin 
Schatz, der aktuell die Geschäfte 
führt, entwickelte zusammen mit 
dem Amberger Künstler Marcus 
Trepesch „Kunst im Hotel“. Im Rah-
men dieses Projekts gestalteten re-
gionale Künstler die Hotelzimmer 
ganz individuell nach ihren kreativen 
Vorstellungen.

Ein weiteres Kapitel in der Erfolgsge-
schichte stellt die neue Bar „Atelier 
Teufelsbäck“ dar. In direkter Nach-
barschaft zum Hotel Brunner ent-
stand die Location, die Bar, Bistro 
und Weinstube in sich vereint – mit 
einer großen Auswahl an coolen 
Cocktails, ausgesuchten Weinen 
und hausgemachten Leckereien.

ANZEIGE

Batteriegasse 3
92224 Amberg
Telefon 09621 4970
info@atelier-teufelsbaeck.de
www.atelier-teufelsbaeck.de

aTeLier
TeufeLsbäcK
bar | bisTro | Wein
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Brauerei Gaststätte

Brauerei Sterk | Hofmark 2 |  92224 Amberg | Tel. Gaststätte 09621/914323 |  Tel. Brauerei 09621/22105
info@brauerei-sterk.de |  www.brauerei-sterk.de

Einheimische und Zugereiste,  
Alte und Junge, Fröhliche und 
 Nachdenkliche und natürlich  
Durstige und Hungrige: In der 

traditionsreichen Brauereigaststätte 
Sterk sind alle herzlich willkommen.

Die Privatbrauerei stellt seit 1723  
unter höchsten Qualitäts- 

ansprüchen feinste Bierspezialitäten 
mit besonderem Geschmack 

her und liefert diese auf Wunsch 
auch direkt nach Hause.

Wasser, Hopfen, 
Malz: perfekt.
DIE LANGE REISE DES GESCHMACKS

„Heute back ich, morgen brau ich, 
übermorgen hol ich der Königin 
ihr Kind ...“ Wir alle wissen, dass 
Rumpelstilzchen das Kind der Kö-
nigin nicht bekommen hat. Aber 
nicht jeder weiß, warum Rumpel-
stilzchen bei seinem Sprüchlein 
für den Tanz um sein Lagerfeuer 
genau diese Reihenfolge wählte.

Im Mittelalter war Bierbrauen 
Frauensache, ein Alltagsding, 
das  in heimischen Küchen statt-
fand und das teils ungenießbare 
Wasser trinkbar machte. Wie der 
Gärprozess funktioniert, war den 
Brauerinnen nicht geläufig, dass 
Bier eine bestimmte Farbe und 
auch eine berauschende Wirkung 
zu haben hat, schon. Kurzerhand 
wurde bei fehlender Farbe Och-
senblut beigemischt, bei fehlen-
dem Rausch Tollkirsche. Die Pan-

scherei trieb wilde Blüten, 
bis das Reinheitsgebot die 
Zutatenliste schrumpfen lies.

Und auch Rumpelstielzchen kam 
man auf die Schliche. Irgendwann 
dämmerte es den Brauerinnen, 
dass Bier immer dann gelang, 
wenn zuvor gebacken wurde. Die 
Erklärung schwirrte in Form von 
Hefeteilchen in den Luft – und 
plötzlich war es vergleichsweise 
einfach, Bier herzustellen.

Über Jahrhunderte hinweg wurde 
das Brauen weiterentwickelt, der 
Pro-Kopf-Absatz stieg beharr-
lich, Kältemaschinen erhöhten 
die Haltbarkeit und Bier war aus 
keinem Glas mehr wegzudenken. 
Das ist bis heute so. Auch wenn 
der Bierabsatz in kleinen Schrit-
ten zurückgeht, ist es weiterhin 

das traditionelle Lieb-
lingsgetränk der Bayern. 

Mit einer kleinen Änderung: Bier-
trinker werden experimentierfreu-
diger. Seit einigen Jahren schon 
drängen sich Craft Biere auf den 
Markt. IPA, Pale Ale, Porter – 
schon mal gehört? Diese Bier-
sorten stehen symbolisch für das 
handwerklich gebraute Bier, bei 
dem hochwertige und alternative 
Zutaten, neue Geschmacksrich-
tungen und alte Brautraditionen 
im Fokus stehen. Gerade kleine 
Brauereien haben hier die Nase 
vorne, da Handwerk, Tradition 
und Regionalität bei ihnen schon 
immer eine große Rolle spielen. ©
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Der BräuWirt in Weiden ist ein Wirtshaus, wie man es wohl 
kein zweites Mal findet. Ob im Festkeller, in der Wirtsstube, 
im St.-Georgs-Keller oder in der Malztenne – auf insgesamt 
vier Stockwerken präsentiert sich die einzigartige Traditions-
gastronomie, die Wirtshauskultur und Braukunst mit gelebter 
Gastfreundlichkeit verbindet. In dem einmaligen historischen 
Ambiente beschränkt sich das Angebot nicht nur auf regionale 
Spezialitäten wie ofenfrisches Schäuferl, leckeres Zoiglbier-
gulasch oder Weidener Zwiebelrostbraten. Auf der monatlich 
wechselnden Empfehlungskarte finden die Gäste Kreationen 
der gehobenen Küche wie zum Beispiel Filetsteak vom Black 
Angus Rind an Linguine mit heimischen Steinpilzen oder fri-
schen Steinbutt an Trüffelrisotto.

Ein echtes Genusserlebnis für alle Bierfreunde ist auch das 
frisch gebraute Zoiglbier. „Bier braucht Heimat“, sagt Ge-
schäftsführer Uwe Zehendner. „Wir sind die einzige Hausbrau-
erei in Weiden. Bei uns wird tatsächlich jeden Tag frisch 
gebraut.“ Die Gäste können hier mit hellem und dunklem 
Zoigl sowie mit einem Zoigl-Weißbier ihren Durst löschen 
– und dabei dem Brauer Wolfgang Scheidler bei seiner 
Arbeit über die Schulter sehen. Alle paar Wochen über-
rascht der Braumeister mit Spezialbieren, den sogenann-
ten Craftbieren, zum Beispiel mit Lava Zoigl, Nokinator 
oder mit Hopfenzupfer Weizen. Die Gäste und Bierliebha-

Willkommen beim BräuWirt
Traditionelle Wirtshauskultur und frisches Zoiglbier aus der Hausbrauerei 

ber warten schon immer gespannt auf die neuen Bierkreati-
onen. „Es ist jedes Mal wieder spannend zu erleben, welche 
Aromen da entstehen“, erklärt Scheidler. 

Wer mehr über das Bierbrauen und das hopfige Geschmacks- 
erlebnis erfahren möchte, kann beim BräuWirt auch jeder-
zeit eine Brauereiführung buchen – und sich 
von Brauer Scheidler seinen Arbeitsplatz 
zeigen lassen. Für alle, die auch zu Hause 
oder bei privaten Feiern nicht auf die süf-
figen BräuWirt-Biere verzichten möchten, 
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gibt es das Bier auch abgefüllt zum Mitnehmen – von der 5-Li-
ter-Partydose bis hin zum 50-Liter-Fass. 

Doch nicht nur das köstliche Essen und das frische Bier sind 
beim BräuWirt ein wahre Freude, sondern auch das Feiern. „Für 
Feierlichkeiten haben wir Platz für 300 Personen in unseren Räum-
lichkeiten“, sagt Geschäftsführer Zehendner, der übrigens auch 
der einzige Biersommelier in Weiden ist. Sein junges, kreatives 
Team kümmert sich bestens um die Gäste. Das einmalige Ambi-
ente in einem historischen Altstadthaus, das liebevoll restauriert 
wurde, tut sein Übriges dazu. Kachelöfen, Holzbohlendecken, 
Wandmalereien und ausgesuchte Antiquitäten liefern die optische 
Entsprechung zum kulinarischen Genuss. Der BräuWirt ist ein Ort, 
an dem sich jeder wohlfühlt – und wo sich die schönsten Stunden 
im Leben angenehm verbringen lassen. Und wer sich hier so 
wohlfühlt, dass er nicht mehr nach Hause möchte, kann nebenan 
im gemütlichen Altstadthotel BräuWirt ein Zimmer buchen. So 
geht Gastlichkeit in der Oberpfalz!     

AltstAdt Hotel 
Bräuwirt 
Türlgasse 10 -14
92637 Weiden
Tel. 09 61 | 38 81 80-0
www.altstadthotel-braeuwirt.de

Bräuwirt 
Unterer Markt 9
92637 Weiden
Tel. 0961 | 481330
www.braeuwirt.de

täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis 22 Uhr warme Küche



M issverständnisse, unklare Arbeitsanweisungen 
oder fehlende Transparenz erschweren den Ar-

beitsalltag. Häufig scheitern Projekte nicht an fehlen-
dem Fachwissen, sondern an der mangelnden Fähigkeit, 
gezielt und strukturiert zu kommunizieren. Wenn die 
Kommunikation am Arbeitsplatz nicht klappt, kostet 
das Zeit, Nerven und Geld. Mit effektiven Trainingsme-
thoden und gezielter Beratung optimieren die Coaches 
Franziska Farr und Jonas Butz von „Evolve Teaching“ 
den Kommunikationsfluss in Unternehmen. Die Trai-
ningseinheiten finden im Seminarraum des Amberger 
Konventums statt, dessen wertschätzende Atmosphäre 
die Teilnehmer inspiriert, offen für Neues zu sein und 
kreativ an Lösungen zu arbeiten. Natürlich sind bei 
Bedarf auch unternehmensinterne Trainingseinheiten 
möglich. 

Ein Beispiel aus der Praxis:
Eine Führungskraft wird Zeuge einer hitzigen Diskussion 
zwischen einem Auszubildenden und seinem Ausbilder. 
Wenig später bittet der Lehrling die Führungskraft um 
Unterstützung in dieser Angelegenheit. Wie soll sich der 
leitende Angestellte verhalten?

Die Erfahrung der Coaches zeigt, dass viele Vorgesetzte 
in einem solchen Fall mit einem Ratschlag reagieren. Da-
von rät „Evolve Teaching“ zunächst ab, da dadurch die 
Eigenverantwortung des Auszubildenden nicht geschult 
wird. Stattdessen empfehlen die Kommunikationstrai-
ner eine gemeinsame Klärung folgender Fragen:

1. Ist die Situation wirklich so, wie sie der Lehrling für 
sich interpretiert?

2. Emotional betrachtet: In welchem Zustand befindet 
sich der Auszubildende? Und in welchem Zustand 
befindet sich die Führungskraft?

3. Welches Ziel verfolgt der Auszubildende?
4. Schlussendlich: Mit welcher Strategie kann der 

Vorgesetzte für alle Beteiligten das beste Ergebnis 
erreichen? (Sollte der Auszubildende zu keinem 
eigenen Ergebnis kommen, ist an dieser Stelle  
ein Ratschlag durchaus denkbar.) 

Anhand dieser Schritte können mit etwas Übung auch 
emotional geladende Situationen in vernünftige Bah-
nen gelenkt und zielführend gelöst werden. Unter Be-
rücksichtigung des Schwerpunkts und der jeweiligen 
Branche gibt es verschiedene Varianten, mit kommu-
nikativem Training die Prozesse zu optimieren. Um das 
Unternehmen zukunfts- und leistungsfähig zu machen, 
empfiehlt „Evolve Teaching“, im ersten Schritt vordring-
lich Auszubildende und junge Mitarbeiter zu schulen, 
da diese Mitarbeiter die Zukunft des Unternehmens 
abbilden. 

Hinter „Evolve Teaching“ steht ein erfahrenes Team, 
das für Offenheit und Wertschätzung eintritt. Die Un-
ternehmerin Franziska Farr (CEO Konventum) ist Do-
zentin, Kommunikationstrainerin und Psychologische 
Beraterin. Ihr Kollege Jonas Butz (CEO shapeschool 
inside gGmbH) qualifiziert sich als Pädagoge, Coach, 
Trainer sowie Organisations- und Personalentwickler. 

Offen 
kOMMunizieren
„Evolve Teaching“: Schulung des Nach- 
wuchses für eine prosperierende Zukunft  
des Unternehmens  

EvolvE TEaching
•	 Trainingsprogramme für Firmenkunden  

mit dem Schwerpunkt „Auszubildende“
•	 Individuelle Anpassung von Seminar- 

inhalten und -umfängen
•	 Ausführliche Vorgespräche zur Festle-

gung von Wünschen und Problematiken
•	 Kombination von Theorie und Praxis

ADVERTORIAL

Franziska Farr Jonas Butz

EVOLVE 
TEACHING



45

A us Fremden werden Freunde. Aus Stress wird Ent-
spannung. Und aus dem ehemaligen Klosterladen 

erwächst ein Kultur- und Kommunikationszentrum, das 
als besonderer Ort der Wertschätzung und des Genus-
ses gilt. Das Konventum Amberg hat sich seit 2018 vom 
reinen Klosterfeinkostladen zu einer exklusiven Location 
weiterentwickelt, die viel Raum für Herzlichkeit, Gelas-
senheit und Lebensfreude bietet. Als perfekte Alterna-
tive für heimische Wohnzimmer oder gastronomische 
Hinterzimmer können Gastgeber mit 30 bis 40 Personen 
stilvoll feiern – ohne Termindruck und Vorbereitungs-
hektik. Das neu gestaltete Kulinarium und der Semi-
narraum stehen für Firmenevents, Weihnachtsfeiern, 
standesamtliche Hochzeiten, Geburtstage, Taufen oder 
Jubiläen zur Verfügung – vom Sektempfang bis zum 
5-Gänge-Menü genießen die Gäste mit allen Sinnen. 
Das Konventum entschleunigt, inspiriert und beflügelt.

Der Wunsch des Kunden steht im Mittelpunkt, denn 
das Konventum hat den Anspruch, das Fest zu einem 
unvergesslichen Tag werden zu lassen. Die Inhaberin-
nen Franziska Farr und Evelin Fischer-Farr arbeiten mit 
unterschiedlichen Dienstleistern zusammen und koor-
dinieren bei Bedarf die komplette Planung der Veran-
staltung. Catering-Service, Patissiers, Sänger und der 

Florist Andreas Scheibl aus Schwarzenfeld tragen dazu 
bei, dass jedes Detail stimmt. Weil ein gelungenes Fest 
immer die Summe aus den schönen Dingen des Lebens 
ist, setzt Scheibls Floristikbetrieb „Blattwerk“ seine Phi-
losophie „Blumen sind die zarten Gedanken der Liebe 
und des Lebens“ kreativ, ideenreich und kompetent um. 

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Den Gästen 
gefällt‘s, wenn sie im Kulinarium bei Wein- oder Bier-
proben die Feinkost-Produkte verkosten, die auch in die 
Menüplanung für Feste und Events einfließen. Stilvoll 
zu feiern bedeutet auch, dass die Besucher mit Warm-
herzigkeit und Gastfreundschaft empfangen werden. 
Im Konventum gehen Kulinarik, Kultur und Kommu-
nikation eine Symbiose ein, hinter der das Geheimnis 
höchster Lebenskunst steht: Freude zu schenken.    

Das KonvEnTum
•	 Genuss und Weiterbildung 
•	 Kompetenz und Kreativität verbunden  

mit (Kunden-)Wertschätzung
•	 Plattform für Kunst und Kultur
•	 Achtsamkeit
•	 Alte Tradition, neue Wege

Klosterfeinkost –  
Kultur – Kommunikation 

Das Konventum  
Amberg als besondere 
Location für Feiern im 

kleinen Kreis 

StilvOll
feiern

Konventum | Pfistermeisterstraße 13-15 | 92224 Amberg | www.konventum.de

ADVERTORIAL
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www.blattwerk-schwarzenfeld.de
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Really vantastic
PROMOTION

Keiner will verzichten. Wer Heißhun-
ger auf eine Currywurst verspürt, 
verdrängt jeden Klimaschutzgedan-
ken, weil der Appetit stärker ist als 
das schlechte Gewissen. Das ist die 
traurige Wahrheit. Die gute Nach-
richt ist, dass „keiner verzichten 
muss“, wie Michael Schertl sagt. 
Natürlich kennt der Geschäftsführer 
von Vantastic Foods in Nabburg die 
Studie des Institutes for Agricultural 
and Trade Policy, die belegt, dass 
die Fleischproduktion erheblich zur 
Erderwärmung beiträgt. Trotzdem 
will der 52-Jährige nicht mit dem 
moralischen Zeigefinger fuchteln, 

das ist nicht sein Ding. Weil für 
den CEO „probieren über dozieren“ 
geht, zeigt er lieber Alternativen 
auf, die gleichermaßen schmecken 
und schonen: vegane Lebensmit-
tel. Dass pflanzliche Snacks  mit 
gutem Geschmack punkten kön-
nen, hat Schertl bei den Oberpfalz 
Medien mit einem Döner- und 
Currywurst-Tasting demonstriert. 
Die Bilanz der Mitarbeiter: durch-
wegs positiv.

Mittagszeit in Weiden. Auf den Hof 
der Oberpfalz Medien rollt der Food 
Trailer des Oberpfälzer Versand-

händlers, der deutschlandweit die 
kulinarischen Horizonte erweitern 
will. Rund 60 Testesser haben sich 
angemeldet, aus allen Abteilun-
gen des Verlags. Unter ihnen auch 
Skeptiker, die sich nicht vorstellen 
können, dass ein Döner aus Seitan 
schmecken kann. Trotzdem wollen 
sie ihn probieren. Rotkraut, Zwie-
beln, Tomaten und Chiliflocken 
machen den Einstieg leicht: Das 
Gemüse schmeckt auf jedem Dö-
ner. Die vegane Komponente ist 
Weizengluten, das zu einem Teig 
verarbeitet ist. „Der Weizen stammt 
aus Deutschland, Italien, Österreich 
oder Frankreich“, sagt Stephan 
Scherer, der bei Vantastic Food für 
Sourcing & Brand Strategy zustän-
dig ist. Die Produkte hätten wenig 
Kohlenhydrate und viel Protein.

Veganer Döner? Schmeckt dieser Imbiss nur gesund
oder auch gut? Die Oberpfalz Medien haben den Test
gemacht. Das Fazit: anders, aber überraschend lecker.
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Klingt gut, gesund und vernünftig. Aber schmeckt‘s auch? 
Kann Seitan mit Pute oder Kalb konkurrieren? Durchaus. 
„Wenn man‘s nicht wüsste, hätte man es nicht gemerkt“, sagt 
ein Mitarbeiter. Andere erkennen Unterschiede bei Haptik und 
Optik, die den Geschmack aber nicht beeinträchtigen. Und 
selbst Fleisch-Hardliner geben anerkennend zu, dass der vega-
ne Döner grundsätzlich eine Alternative bietet. Bei der veganen 
Currywurst fällt das Tasting ähnlich positiv aus.  

Die Reaktionen seiner Mittagsgäste bestätigen 
Michael Schertl. Auch ihn hat „the taste“ 
überzeugt. Als Flexitarier isst er inzwi-
schen selten Fleisch und achtet dabei 
auf hohe Qualität. Dadurch werde 
die Umwelt geschont – ohne persön-
lichen Verzicht. Weil es für alle Nah-
rungsmittel tierischen Ursprungs ein 
veganes Gegenstück gebe, verspricht 
er den Oberpfalz Medien: „Nächstes 
Mal bringen wir Fischstäbchen mit. Die 
wecken Erinnerungen an die Kindheit.“

Die Battle gilt: Kann eine vegane 
Currywurst mit der normalen Currywurst 
mithalten, wenn Sauce und Currygewürz 
absolut identisch sind? Zehn Kolle-
ginnen der Oberpfalz Medien haben 
den Geschmackstest gemacht und mit 
verbundenen Augen probiert, ob sie den 
Unterschied erkennen. Ein Tasting mit 
neuen Erkenntnissen. 

Die Haut 
der veganen 
Currywurst ist 
etwas weicher, 
die Konsistenz 
ist ein wenig trockener als bei der 
Fleischvariante. Diese beiden Abwei-
chungen sind unseren Testerinnen 
aufgefallen. Aber ...  

... der Geschmack 
der veganen Wurst 
ist gut. „Richtig 
gut“, bestätigen 
unsere Test-Es-
serinnen. Mit 
diesem Urteil 
unterstreichen 
sie den An-
spruch von 

Michael Schertl, 
der „keine Kopie, sondern eine 
leckere Alternative“ anbieten will.  

www.alles-vegetarisch.de
Die Testerinnen der Oberpfalz Medien.

www.onetz.de

TASTIng
CuRRyWuRST
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Lachsrosa, Weiß und Glas: 
So schmelzen wir dahin.

Rot, Grün und Gold: So präsentiert sich Weih-
nachten in traditioneller Form.

Die Zipfelmütze vom Weihnachts-
mann. Die Nase von Rudolph, 
dem Rentier. Oder vielleicht der 
Glühwein vom Christkindlmarkt? 
Die Farbe Rot gehört zu Weih-
nachten wie der programmierte 
Einkaufstrubel in der Adventszeit. 
Auch wenn die Weihnachtsdeko-
ration für zu Hause alle Farbva-
rianten bietet, bleibt das satte Rot 
ein Klassiker. Auf der Leitmesse 
Christmasworld in Frankfurt ha-
ben die Aussteller bekräftigt, dass 
eine Tendenz bei Kugeln, Kerzen 
und Christbaumanhängern zu 
Weinrot, Karmesinrot oder Hellrot 
führt. Ein Trend, der zuverlässig 
alle Jahre wiederkommt.

Rot in allen Schattierungen sym-
bolisiert Behaglichkeit und Tradi- 
tion. Beim Hersteller Inge‘s Christ-
mas Decor läuft das Thema „Red 
and Glorious“ gut. „In den vergan-
genen Jahren waren bei uns eher 
puristische Themen gefragt“, sagt 
Designerin Birgit Müller-Blech. 
Der herrlich-rote Deko-Schwer-
punkt sei schwerer und opulenter. 

Im Detail zeichnet sich der Trend 
durch Rottöne, Blau und Gold aus 
– akzentuiert mit Schwarz, Pink 
oder Violett-Tönen. Mut zur un-
gewöhnlichen Kombination also. 
Auch Tiere erobern den Deko-Sek-
tor. Loesje Donner-Raedts, die In-
haberin von Vondels, erkennt die 
Natur als ganz großen Trend. Mit 
allen Tieren, die dort leben. Das 
kann ein Hummer sein oder auch 
ein Tigerkopf. Und: Ja, ganz viele 
Hersteller produzieren natürlich 
auch die unvermeidlichen Einhör-
ner mit gaaaaanz viel Glitzerstaub.

Wichtiger als Farben und Formen 
sind Hochwertigkeit und Qualität. 
Händler auf der Christmasworld- 
Messe beobachten seit Jahren, 
„dass vor allem die Amerikaner 
bereit sind, für exklusive Deko-
ration mehr Geld auszugeben“. 
Das liege auch daran, dass der 
Christbaum in Amerika bereits am 
1. Dezember geschmückt wird. In-
zwischen sei der Trend zu hand-
werklicher Weihnachtskunst auch 
in Deutschland angekommen. 

DEIN*DESIGN
Weihnachtsdeko: Qualität, Kreativität und eine Prise Rot

Blau, Silber und warmes Licht: So küsst die 
Eiskönigin den Weihnachtsmann.
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#RubRik

Malzer – 
Der Raumausstatter
Schulgasse 16
92637 Weiden
Tel. 0961 | 34220
info@raumausstatter-malzer.de

www.raumausstatter-malzer.de

Raumdesign – Gardinen – Tapeten – Böden
Polsterarbeiten – Sonnen u. Regenschutz
Tischwäsche – Wohnaccessoires 
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Der Tisch 
im miTTelpunkT

KoNTAKT
Schmiedveit by Fabian Prucker
(Prucker Treppen GmbH)

Telefon: +49 (0) 9681 3513
info@schmiedveit.de
www.schmiedveit.de

PRodUKTIoN
Gerberstraße 13
92670 Windischeschenbach

SHoWRooM
Stadtplatz 13
92670 Windischeschenbach
(Besichtigung nach Terminvereinbarung)
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Echtes Profi-Porzellan zum  
super günstigen Outlet-Preis
Holen Sie sich das Porzellan der Top-Gastronomie!

Sie wollen Weihnachten zuhause 
speisen wie im Sterne-Restaurant? 
Dann kommen Sie zu ProfiTable 
nach Weiden. Der Werksverkauf in 
der Fabrikstraße, direkt am Werk 
von Bauscher, bietet deutsches Mar-
kenporzellan, das in der Top-Gastro-
nomie der Welt seinen Einsatz fin-
det. ProfiTable ist das preisgünstige 
Outlet des Weltmarktführers für Pro-
fi-Porzellan, der BHS tabletop AG.

Auf 250 Quadratmetern hat Pro-
fiTable alles rund um den gedeck-
ten Tisch im Angebot. Dazu zählen 
sowohl aktuelle Porzellan-Kollek-
tionen der Marken BAuSCHER,  
TAFELSTERn und SCHÖnWALD als 
auch ständig wechselnde Schnäpp-
chen-Angebote aus Überproduk-
tionen und Auslaufkollektionen. 
Abgerundet wird das Sortiment 
durch Besteck der Marke Hepp, Glas 

von Spiegelau, aktuelle Tischtextili-
en und Deko-Artikel. Der Laden in 
Weiden ist, neben den Standorten 
in Schönwald und Selb, eines von 
drei ProfiTable-Geschäften des Un-
ternehmens.

„Unser Porzellan überzeugt nicht 
nur durch schönes Design und unge-
wöhnliche Spezialartikel, sondern ist 
gerade wegen seiner Funktionalität 
und Robustheit perfekt geeignet für 
den Einsatz zu Hause“, sagt Simone 
Gesell, Leiterin Werksverkäufe der 
BHS tabletop AG. Selbstverständlich 
ist es spülmaschinenfest sowie mi-
krowellen- und backofengeeignet. 

Porzellan wie im Luxushotel
Zu überzeugten Kunden der BHS 
zählen zum Beispiel die AIDA  
Kreuzfahrtschiffe, das Burj al Arab 
in Dubai oder das Caesar’s Palace in  

Las Vegas. Das hochwertige Por-
zellan, das sonst den Gastrono-
mie-Profis vorbehalten ist, können 
Privatpersonen exklusiv in den  
ProfiTable-Shops kaufen – und das 
zu ganz kleinen Preisen. Das Porzel-
lan der BHS tabletop AG wird aus-
schließlich in Deutschland gefertigt.

Auch individuelle Dekore, beispiels-
weise für Geburten- und Hochzeit-
steller, sind möglich. Dazu werden 
Interessierte bei ProfiTable in Wei-
den erstklassig beraten – wie die 
Profis eben.

KOntaKt:
ProfiTable Weiden

Fabrikstraße
92637 Weiden

Tel. 0961 82-3800
Fax 0961 82-3801

profitable.weiden@bhs-tabletop.de
www.profitable.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.30–18 Uhr
Sa. 9.30–14 Uhr

ANZEIGE
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Die Bau- und Möbelschreinerei Ledwinsky  
macht aus Lebensräumen Lebensträume –  
jetzt schon seit 70 Jahren Ihr Partner  
für ein gutes Gefühl zu Hause.

Besuchen Sie uns in Königstein und  
nehmen Sie sich ein Stück Lebenstraum 
mit nach Hause.

Neuhauser Str. 34 - 92281 Königstein
Tel.: 09665-9141 0 - Fax: 09665-9141 41
info@ledwinsky. de - www.ledwinsky.de 

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:   8.00 - 12.00 Uhr 
   13.30 - 17.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 14.30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Unsere selbst gefertigten Betten können während der 
Öffnungszeiten jederzeit besichtigt werden. Eine Bera-
tung zu Bettsystemen ist allerdings nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich, damit wir ohne Zeitdruck 
für Sie da sein können.

BAU
MÖBEL
RAUM

SCHLAF

Ein Drittel unseres Lebens ver-
bringen wir im Bett. Lebensquali-
tät, die wir nicht mit Schmerzen, 
Verspannungen oder Unwohlsein 
schmälern sollten. Daher ist es 
sinnvoll von Anfang an in guten 
Liegekomfort zu investieren – vom 
Pyjama über Kopfkissen, Decke, 
Matratze bis hin zum Bettgestell. 
Natürliche Materialien, wie Holz 

– insbesondere Zirbe –, Natur-
kautschuk, Seide, Schur- oder 
Baumwolle, reduzieren ungesun-
de Ausdünstungen. Am besten 
ist eine Kombination aus Ma- 
tratze und Lattenrost, die jeweils 
auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt sind. Sie unterstüt-
zen Hohlräume, wie an der Taille 
oder Wirbelsäule, und entlasten 

an anderen Stellen, wie Po und 
Schultern. Ein Experte sollte das 
System schnell umstellen können, 
falls sich die persönlichen Lebens-
umstände ändern – zum Beispiel 
bei einer Schwangerschaft. Wer 
sich bewusst Zeit für eine kom-
petente Beratung nimmt, schafft 
die besten Voraussetzungen für 
die optimale Schlafun-
terlage und damit einen 
erholsamen Schönheits-
schlaf. Wer gut durch-
schläft, tankt während 
der Nacht Kraft und ist 
am folgenden Tag fit 
und voller Energie. 

Wie man sich bettet … 

Tipp von Pia Ledwinsky 
Ledwinsky GmbH – 
Bau- und Möbelschreinerei
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Die Bau- und Möbelschreinerei Ledwinsky  
macht aus Lebensräumen Lebensträume –  
jetzt schon seit 70 Jahren Ihr Partner  
für ein gutes Gefühl zu Hause.

Besuchen Sie uns in Königstein und  
nehmen Sie sich ein Stück Lebenstraum 
mit nach Hause.

Neuhauser Str. 34 - 92281 Königstein
Tel.: 09665-9141 0 - Fax: 09665-9141 41
info@ledwinsky. de - www.ledwinsky.de 

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:   8.00 - 12.00 Uhr 
   13.30 - 17.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 14.30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Unsere selbst gefertigten Betten können während der 
Öffnungszeiten jederzeit besichtigt werden. Eine Bera-
tung zu Bettsystemen ist allerdings nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich, damit wir ohne Zeitdruck 
für Sie da sein können.

BAU
MÖBEL
RAUM

SCHLAF

Weiden - Dr. Martin Luther Straße 3 -Tel.: 0961 / 38962 - 0
Regensburg - Bukarester Straße 1 - Tel.: 0941 / 7806 - 140
Straubing - Chamer Straße 20 - Tel.: 09421 / 8008 - 40

www.kueblbeck.de/kuechenstudio/

Individuelle
Beratung!

Ihre Ideen - Unsere Kompetenz

Küchenplanung vom Profi!

Aufmass
vor Ort!

Termingerechte
Lieferung &

professionelle
Montage!

Visualisierung
Ihrer Traum-

küche am
Computer!

W
R
S

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie
uns in einem unserer 3 Küchenstudios:
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie
uns in einem unserer 3 Küchenstudios:

Ihre Vorteile bei KÜBLBECK:Ihre Vorteile bei KÜBLBECK
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Ö� nungszeiten

MO–FR: 9.00–12.00
               14.00–18.00
DO–FR bis 20.00 Uhr 
SA: 9.00–13.00 Uhr

Neuerö� nung 
Polsterstudio 

„Comfort 
Republic”

Bahnhofstr. 5+7
91275 Auerbach
Tel. 09643/1250
www.bundscherer.de

WILLKOMMEN IN DER COMFORT REPUBLIC. 
Freuen Sie sich auf eine inspirierende Welt ra�  nierter, 
ausgesuchter Sofas und Sessel. Eine Welt, in der brillan-
tes Design auf exzellente, handwerkliche Qualität tri� t, 
um für Sie neue, einzigartige Räume des Rückzuges und 
der Erholung zu kreieren. Richten Sie sich nach Ihrer Per-
sönlichkeit ein – mit unendlich vielen Möglichkeiten an 
Ausstattungen, Materialien und Farben. Schmücken Sie 
Ihr Zuhause mit extravaganten Hockern, Beistelltischen, 
Lampen oder Regalen. Immer in ausgewählt hochwerti-

gen Materialien und einem beein-
druckenden Komforterlebnis.
 
Maßschneidern Sie Ihr neues Lieblingsstück in 3D. Un-
ser 3D-Sofa-Konfigurator fächert Ihnen die gesamte De-
sign-Vielfalt auf und gibt Ihnen alle Gestaltungsfreihei-
ten. So konfigurieren Sie genau das Sofa, das zu Ihnen, 
Ihrem Zuhause und Ihrem Lebensstil am besten passt. 
Richten Sie Ihr eigenes Leben ein – 
und besitzen Sie Ihre Träume.

gen Materialien und einem beein-

© EMV (3)

#LIFESTYLE

Wald und Wiesen gegen Hoch-
häuser und Autobahnen. Berge 
und Seen gegen Rampenlicht und 
Presserummel. Niki Brantmark 
aus Schweden steckt hinter dem 
preisgekrönten Blog „My Scandi-
navian Home“, der sich intensiv 
mit Interior-Design beschäftigt. 
Auf der Leitmesse für Konsumgü-
ter in Frankfurt, der „Ambiente“, 
hat die Insiderin festgestellt, „dass 
die Verwendung natürlicher Mate-
rialien bei der Ausstattung unserer 

Wohnungen eine immer größere 
Bedeutung gewinnt“. Schnörkel-
loses, praktisches Design beziehe 
seine Inspirationen für das Zuhau-
se aus der Natur.

Die Natur als Vorbild für eine Oase 
der Ruhe. Mit natürlichen Materi-
alien kommen gedeckte und erdi-
ge Farben. Moosgrün, Baltic Blue, 
Umbra, Ocker oder Siena spiegeln 
die reichhaltige Farbpalette von 
Landschaften wider. Hektik und 

Zwänge des modernen Lebens 
müssen draußen bleiben. 

Holz bietet für die Bloggerin das 
ultimative Zurück-zur-Natur-Fee-
ling. Es gibt Räumen Textur, Tiefe 
und altert als Naturprodukt mit 
Würde. Auch Rattan hat sich zum 
Trend entwickelt, der die wesent-
lichen Elemente des Boho-Stils 
aufgreift. Körbe, Stühle, Raumtei-
ler, Peacock Chairs verleihen dem 
Interieur einen exotischen Touch.

Natürlich natürlich
Beim Wohnraum-design 
steht die Natur Pate
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Hutschenreuther Straße 5
92637 Weiden

Telefon: 0961/38833507
Mail: info@wohntraum-weiden.de

www.wohntraum-weiden.de

Bodenbeläge
Türen und Haustüren

Terassenbeläge
Terassendächer 

Liefer- &
Montageservice 

Duftende Wandverkleidungen, 
Organoid aus Tirol

Mineralischer Bodenbelag
- die Alternative zu Fliesen

Ambiente von Stainer Sun-Wood

Altholz bzw. Spaltholz im uri-
gen Ambiente von Stainer 
Sun-Wood. Holen Sie sich den 
Charme und das Wohlfühlam-
biente der Berge und Öster-
reichs in Ihr Zuhause.
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Messestand der Firma „style & deco“

Ökologisch – Nachhaltig – gesuNd
türeN – BodeN – terrasseN

ihre Vorteile

•	 PVC-frei
•	 Wohngesund für Allergiker
•	 Uniclic-Verbindung
•	 100 % wasserfest
•	 für Feuchtraum geeignet
•	 1000 m2 ohne Dehnfuge
•	 für Objektbereich geeignet
•	 Stärke nur 7,5 mm inkl. Trittschall

Organische Wandverkleidung 
in den Duftrichtungen:

Vanille | Kaffee
Lavendel |  Rosenduft
Rinde | Birke 
und verschiedenen 
anderen Düften

Mineraldesign – die gesunde alternative zu Vinyl

ANZEIGE



Weniger rückenschmerzen  
– besserer schlaf

FaNtastischer liegekoMFort

WohltueNde eNtspaNNuNg

eiNzigartige kÖrperaNpassuNg

Es gibt Betten und es gibt Lattoflex 
200. Lattoflex macht den Unter-
schied für einen vergleichsweise 
unvergleichlichen Schlaf. Die Rah-
men und Unterfederungen mit 
glasfaser-verstärkten Doppelleisten 
sorgen für die Anpassung an Ihre 
Körperkontur und ein besseres Kör-
pergefühl.

Lattoflex 200 ist das erste Supermo-
del, dem Körpergröße und Gewicht 
egal sind – traumhafter Schlaf ist 
garantiert, ganz gleich wie groß Sie 
sind oder wieviel Sie wiegen. Durch 
die patentierte Lattoflex-Flügelfede-
rung bringen besonders lange Feder-
arme einzigartige Körperanpassung, 
wohltuende Entspannung und fan-
tastischen Liegekomfort. Eine beson-
dere Entlastung bietet die Schulter-

zone für Seitenschläfer, weil Nacken 
und Schultern angenehm einsinken 
können und automatisch ausbalan-
ciert werden. Das seitliche Federele-
ment federt das Hauptgewicht pro 
Zone ab. 

Auf Wunsch ermöglichen fünf laut-
lose Motoren jede Liegeposition auf 
Knopfdruck – zum Lesen, zur Ent-
spannung, zum Schlafen.

© Lattoflex (2)

exklusiv nur bei  

betten nindl
2x in Amberg,

Untere Nabburger Str. 9-11, 
Lange Gasse 8-10 

Wir laden sie  
herzlichst zu unserer 

herbstaktion ein.

ANZEIGE



Untere Nabburger Straße 9–11
92224 Amberg

Tel. 09621 | 15064

Lange Gasse 8–10
92224 Amberg

Tel. 09621 | 13207

Poesie der blüten
FLORALe IMPReSSIONeN  
FüR eINe ZAUBeRHAFTe WeLT DeR SINNe

Freuen Sie sich  
auf die neuen, 

traumhaft schönen 
BettWäsche- 

kollektionen für 
Herbst/Winter

Wir beraten  
sie gerne.
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Angeregte Gespräche, lautes La-
chen oder das Klimpern des Ge-
schirrs, wenn Freunde zu Besuch 
sind – es kann so schön sein, sei-
nen Gefühlen freien Lauf zu lassen. 
Doch schwierig wird es, wenn es 
im Raum unangenehm laut wird. 
Seit einiger Zeit sind bei der Ar-
chitektur von Wohnhäusern, Bü-
roräumen, öffentlichen Gebäuden, 
Hotels oder Restaurants Baustoffe 
wie Glas, Metall sowie Marmor- 
und Steinplatten voll im Trend. 
Durch die nahtlosen Decken und 
glatten Wandflächen entsteht aber 
vor allem eines: eine lange Nach-
hallzeit. Unterhalten sich mehrere 

Personen gleichzeitig, steigt der 
Lärmpegel extrem an. Ganze Ge-
sprächsfetzen gehen unter, was 
besonders bei Kundengesprächen 
oder im Service ein Problem ist. 

Die harten Materialien können die 
Schallwellen nicht aufnehmen. Die 
Wellen bleiben im Raum, vermen-
gen sich mit den neuen akusti-
schen Geräuschen. Die Folge: Das 
menschliche Gehirn muss aus all 
diesen Schallwellen die herausfil-
tern, die Sinn machen. 

Doch es gibt vielfältige Lösungen 
für das Akustik-Problem – die 

obendrein ein echter Blickfang 
sind. Akustikpanels werden in 
allen Größen und Formen ange-
boten. Die Flächen, die meist aus 
Schaumstoff, Filz, Kork, Bambus 
oder Holzpappe bestehen, sind al-
les andere als bloße Schalldämp-
fer. Sie werden an Zimmerdecken 
oder den Innenwänden angebracht 
und passen sich durch ihre viel-
fältigen Designs in das Wohnam-
biente ein. Unterschiedliche Stoff- 
überzüge oder der Einsatz von 
Leuchtelementen geben den Pa-
nels ihren individuellen Look. 

Durch die geminderte Lautstärke 
durchströmt die Räume ein  neues 
Lebensgefühl: Die Kommunikation 
wird erleichtert, Stress reduziert – 
und in Büroräumen wirkt sich die 
Ruhe positiv auf die Produktivität 
und die Grundstimmung aus. 

Vor dem Kauf eines Akustikpa-
nels sollte jedoch immer ein Ex-
perte um Rat gebeten werden. 
Denn „zu viel des Guten“ – also 
zu viele Schallschlucker – kann 
sich negativ auf das Raumklima 
auswirken. Je nachdem, wie der 
entsprechende Raum genutzt wer-
den soll, können unterschiedliche 
Nachhallzeiten erwünscht sein. So 
muss der Probenraum eines Mu-
sikers anders ausgestattet werden 
als eine wohnliche Küche.

Lichtdurchflutete Räume dank großer Fensterfronten, weiße Gipsdecken, glatte Wände – 
es wird modern in den Häusern, Villen und Restaurants. Und vor allem geradlinig. 

doch das schlicht-schicke design ist nicht nur ein optischer Hingucker. Akustisch wer-
den diese Konstruktionen oft zu einem Problem. Aber es gibt modische Lösungen.

Schicke Schallschlucker
Hoher Lärmpegel in modernen Räumen 

– Akustikpanels bringen Lösung

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

„Für ein sorgenfreies Leben sind Pläne manchmal ganz hilfreich.

Für ein sorgenfreies Wohnen ist eine PLANUNG unumgänglich.“

Planen ist nichts anderes als 
schri� liches Denken mit Methode.

Zusammen mit dem 
Einrichtungshaus 

Claudia Sichert 
bringen wir Ihre 

(unterbewussten) 
Gedanken zu Papier.

EXKURS:
Textilien als Lösung 
für Akustikprobleme 
in hellhörigen Räumen.

(Dipl. Interior Designer Benedikt Sichert) 



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

„Für ein sorgenfreies Leben sind Pläne manchmal ganz hilfreich.

Für ein sorgenfreies Wohnen ist eine PLANUNG unumgänglich.“

Planen ist nichts anderes als 
schri� liches Denken mit Methode.

Zusammen mit dem 
Einrichtungshaus 

Claudia Sichert 
bringen wir Ihre 

(unterbewussten) 
Gedanken zu Papier.

EXKURS:
Textilien als Lösung 
für Akustikprobleme 
in hellhörigen Räumen.

(Dipl. Interior Designer Benedikt Sichert) 

AnzEIgE
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ADvERTORIAL

Mit fugenlosen Oberflächen in Bädern gehören Risse, 
Schimmel und Schmutz der Vergangenheit an. Um das ex-
klusive, pflegeleichte Erscheinungsbild im Nassbereich zu 
realisieren, wird oft der Mikrozement ProCement als Stil- 
und Designmittel eingesetzt. Indem die Oberfläche sorg-
fältig gewachst, poliert oder geschliffen wird, erhält der 
Bodenbelag eine glatte und samtige Optik, die poliertem 
Beton ähnelt. Werden der feuchten Mikrozement-Masse, 
die ursprünglich hell- bis dunkelgrau ist, Farben hinzuge-
fügt, erhalten die Oberflächen einen ganz individuellen 
Charakter – zurückhaltend und kühl oder weich und warm. 
Bis zu 40 Standard-Farben sind verfügbar. ProCement lässt 
sich problemlos mit dekorativen Wandbelägen kombinie-
ren. Dieses „Wet System“ ist nicht nur eine wasserdichte 
Beschichtung, sondern gleichzeitig eine Möglichkeit für 
dekorative Wandgestaltung in Badezimmern, Thermalbä-
dern sowie Wellness- oder Fitness-Studios. Diese „Tapeten“ 
halten den Anforderungen eines Feuchtraums in jeder Hin-
sicht stand. 

ADvERTORIAL

Nicht nur in 
Nasszellen sind 
stilvolle Wandbe-
läge ein absoluter 
Hingucker. Die 
exklusive Raum-
gestaltung gibt 
es auch für den 
Wohnbereich.

Fugenlose Wand- und Bodengestaltung

jedes BAd
ein UnikAt
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Besuchen Sie auch unseren Showroom.
Termine nur nach Vereinbarung!

AnzEIgE

Schubertstr. 21

92637 Weiden

0961– 38146464

www.kopp-malermanufaktur.de

Bilder: Sebastian Kopp Malermanufaktur
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DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG
IN IHRER NÄHE

ELEMENTS-SHOW.DE

ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429507

#RUBRIK

Wir alle müssen mal entspannen. 
Doch zwischen Staubsaugen, Bu-
siness-Meeting und Memory mit 
den Kindern bleibt oft nicht viel 
#metime übrig. Dabei kann ein 
bisschen Wellness wahre Wunder 
bewirken: Die Kraftreserven wer-
den aufgetankt, die Haut bekommt 
Pflege und man kann einfach mal 
abschalten. Doch mal ehrlich: Wer 
hat die Zeit, regelmäßig in ein Spa 
zu gehen? Die gute Nachricht ist, 
dass das gar nicht mehr nötig ist, 
wenn sich das heimische Bade-
zimmer in eine Wellness-Oase 
verwandeln lässt. Und so geht‘s:

Der Wellness-Tag zu Hause sollte 
gut vorbereitet sein, damit er seine 
Magie entfalten kann. Am besten 
eignet sich der Sonntag. Wichtig 
ist, dass das Bad ordentlich ist. 
Wenn der Blick von den schaum-
bedeckten Zehen direkt zum dre-
ckigen Wäscheberg wandert, ist 
das eher nervig als entspannend. 
Auch die Optik des Badezimmers 
beeinflusst das Wohlbefinden 
maßgeblich. Alte oder beschä-
digte Fliesen schreien förmlich 
nach Arbeit. Mit einem individuell 
geplanten Badezimmer vom Ex-
perten werden Wellness-Träume 
für dahoam wahr.

Wenn alles erledigt ist, heißt 
es: Wasser marsch und rein in 
die Wanne. Dafür können alle 
Kitsch-Register gezogen werden: 
Kerzenlicht, ätherische Öle und 
viel Schaum. Okay, was soll‘s – 
zwei Handvoll Rosenblätter kom-
men auch noch rein. Der Alltags-
stress wird einfach weggepustet 
– so, wie der Schaum auf deiner 
Handfläche. Ein gutes Buch oder 
die Lieblingsserie helfen, auf ande-
re Gedanken zu kommen. Während 
des Bades ist Zeit, um die Haut 
mit einem Peeling-Schwamm zu 
pflegen, eine Haarkur aufzutragen 
und so richtig die Seele baumeln 
zu lassen. Versuche dir, diese 
#metime regelmäßig zu gönnen. 
Denn das Beste am Wellness-Tem-
pel dahoam ist, dass er immer ge-
öffnet hat.  Anne Sophie Vogl

BASICS FÜR DEN  
WELLNESS-TAG DAHEIM

•	 Gesichtsmaske
•	 Haarkur
•	 Schaumbad mit  

ätherischen Ölen
•	 Duftkerzen
•	 Peeling-Schwamm
•	 feuchtigkeitsspendende 

Bodylotion

Wellness dahoam
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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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Das Luxuslabel Brunelli Cucinello 
kann viel mehr als Mode. Die De-
signer aus Corciano veredeln das 
Ambiente mit exklusiver Tischwä-
sche und hochwertiger Keramik. 
Aktuell ist Grau das neue Beige. 
Akzentuiert setzen die Italiener 
Sets und Keramikbecher in Szene 
– mit natürlichen Materialien und 
gekonnter Verarbeitungstechnik.

STEINGRAU

#expertentipps

Genieße das Leben ...  

... und die vielen schönen kleinen Dinge!  
Die heitere sheepworld-Serie im farbenfro-
hen Aquarelldesign mit freudestrahlendem 
Schaf liefert das perfekte Motto für mehr 
Achtsamkeit an grauen Herbst- und Winter-
tagen. Mache deinen Lieblingsmenschen mit 
den Gute-Laune-Geschenkideen – wie dem extragro-
ßen Kissen – eine extragroße Freude oder gönne dir 
einfach selbst ein paar Kuschelmomente. Gleich im 
Onlineshop stöbern und genießen! 

SHEEPWORLD AG 
Am Schafhügel 1 | 92289 Ursensollen 
https://shop.sheepworld.de/ 

PRODUKTVORSTELLUNG

ERHÄLTLICH BEI

niEDEr miT DEr  
vErbalEn inKonTinEnz
Wir alle haben damit zu kämpfen, von unseren Mit-
menschen akzeptiert zu werden und uns den Res-
pekt zu verschaffen, den wir benötigen. Dieses Spiel 
muss jeder ein Stück weit mitspielen.

Die Frage ist nur, wie? Erkennen wir an, dass Andere 
anders sind als wir und anders denken?

Denn hier beginnt meist das Problem. Und die Lö-
sung lautet: Kompromissbereitschaft statt verbaler 
Inkontinenz und Eigenverantwortung statt Schuld-
verschiebung. 

Das guTE: Diese Fähigkeiten kann man lernen.

Franziska Farr, Jonas Butz
Evolve Teaching, Amberg
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Ein Tisch
mit Ecken
und Kanten
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t®Klare Kante zu zeigen, ist nicht immer 

gefragt. Fabian Prucker weicht ab vom 
typischen Rechteck und verpasst seinem 
Designer-Tisch formschön-ausgefranste 
Stirnseiten, die ein bisschen an Treppen-
stufen erinnern. Zufall? Nein. Seit über 
100 Jahren fertigt das Familienunterneh-
men Prucker aus Windischeschenbach 
individuelle Treppen und Balkone aus 
Holz und Metall. 

In der vierten Unternehmer-Generation 
hat Fabian Prucker ein neues Stand-
bein gezimmert – massive Holztische 
mit  Charakter. Jedes Teil ein Unikat – 
schmiedveit® by Fabian Prucker. 

perFekte polsterMÖBel
Ein Polstermöbel muss zu Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen passen, damit es sich nach Zuhause 
anfühlt. Planen Sie deshalb Ihre Polstermöbel ganz 
individuell. Entscheiden Sie über Armlehnen und Kopf-
teile, Funktionen und Materialien sowie über Sitz- und 
Rückenhöhen. Exklusives Design und Materialvielfalt 
vervollständigen Ihren Stilanspruch. Nur wenn sich 
Ihr Traummöbel perfekt in Ihre Wohnsituation einfügt, 
können Sie wirklich entspannen. 

Bernhard Bundscherer

Küchen- und Einrichtungshaus Bundscherer, Auerbach

© EMV (2)

Höher, schneller, weiter. Stop. 
In den eigenen vier Wänden ha-
ben Schnelllebigkeit und Hektik 
nichts verloren. Trendsetter 
haben auf der „Ambiente“, der 
internationalen Leitmesse für 
Konsumgüter, in Frankfurt er-
kannt, dass die Wohnung immer 
bewusster zum Rückzugsort 
wird. Mobiliar und Accessoires 
aus fernen Ländern helfen, 
Lebensfreude und Leichtigkeit 
zurückzuholen. Zur Entschleu-
nigung liegen Materialien wie 
Holz, Leder, Rattan, Leinen, 
Kork und Sisal im Trend, da sie 
einen gemütlichen, naturver-
bundenen Charme erzeugen. 

© schmiedveit®

My castle
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#mode

Der Animal-Print ist noch lange nicht out. Dieser beliebte 

Trend geht in die nächste Runde und es wird noch wilder: 

Schlangen-Print zu Blumen-Muster, Leopard zu Glen-

check: Diese Saison entfaltet das Thema Muster-Mix 

einen ganz neuen Charme. Im Fokus stehen starke 

Looks mit Animal-Prints, klassischem Karo und floralen 

Mustern sowie das Spiel mit neuen Farb-Kombinationen. Auch  

Animal-Prints dürfen miteinander kombiniert werden. Gedeckte Far-

ben wie ginger brown, white und black bilden einen ruhigen Gegenpol 

zu kräftigen Farben. Kleider und Röcke bleiben absolute Key-Pieces. 

Plissee und Midi-Längen sowie lässiges Layering setzen modische Im-

pulse. Bestechend sind die neuen Längen mit fließenden und leichten 

Stoffen. Ruhige, zurückhaltende Teile bilden einen guten Gegenpol zu 

opulenten Styles.

leT’s geT Wild

Tipp von JuliA JocKWer, JocKWer mode 

© privat

© chonlawit, Victoria Chudinova, Andrey Kiselev, anankkml – stock.adobe.com
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die sChattenseiten  
des Blauen liChts

Digitale Geräte wie PCs, Laptops 
oder Smartphones strahlen blau-

es Licht aus. Das kann zu Beschwerden führen, 
wie Augenreizung, Müdigkeit, Kopfschmerzen bis 
hin zur Schlaflosigkeit. Sie haben solche Symp- 
tome an sich bemerkt? Dann sind Brillengläser 
hilfreich, deren besondere Veredlung einen Teil 
des blauen Lichts reflektiert – für neuen Seh- 
komfort in der digitalen Welt.

Tipp von floriAn WAgner, Brillen WAgner 

©
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Ein Trend, an dem keiner mehr vorbeikommt:  
Animal Print. Egal ob Leopard, Schlange, Tiger oder 
Zebra – die wilde Seite kommt zum Vorschein. 

Der Laufsteg wird zum Zoo: Marc Cain zeigt nicht nur,  
wie der Allover-Animal-Look-geht, sondern kleidet auch die  
Fashionistas in kuschelige Leo-Mäntel. Wer es an kalten Tagen  
auffälliger mag, nimmt die giftgrüne Wendejacke von Madeleine.  
Für darunter steuert Betty Barclay dem Team Leo ein Kleid bei.  
Aber wie sieht es denn eigentlich aus, Team Leo oder Schlange? 
 
Die Gürtel von Herrlicher machen beide Teams glücklich. In Sachen  
Schuhe kann zu Sneakern in Leooptik (s.Oliver) oder zu  
Schlangenstiefeletten (Mango) gegriffen werden. Accessoires in 
Schlangenoptik versetzen übrigens auch einem schlichten  
Outfit den trendigen, wilden Touch (Tasche von s.Oliver). 

Aber zurück zu den Kätzchen, rawr. Im Tiger-Rock von Madeleine 
und mit passendem Ohrschmuck sind Sie ohne Frage die Dschun-
gelqueen. Wenn Raubkatzen und Reptilien zu wild werden, gar nicht 
schlimm, die Trendliste ist lang. Party im Zebra-Look? Na klar. Mit 
Glitzer und Pailetten? Absolut! Im Kleid von Mango macht das Zebra 
der Dicokugel Konkurrenz. Die Hose von Comma vereint den Zebra-
look mit der Trendfarbe Gelb. Und falls das immer noch nicht genug 
ist, peppen Sie Ihr Outfit doch mit Broschen von Bijou Brigitte auf, 
die – wie soll es anders sein – in Tiermotiven funkeln. 

DIE TIERE SIND LOS
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© Madeleine, © BijouBrigitte, © Comma, © s.Oliver, © s.Olivergroup,
© Mango, © Marc Cain, © BettyBarclay, © Herrlicher/StyleandBrands

Sedanstraße 1 in 92637 Weiden
Montag bis Freitag 10:00 - 18:30 Uhr

Samstag 9:30 - 17:00 Uhr
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wir machen

alle glÜcklich!

UNTERER MARKT 14
95666 MITTERTEICH

TEL: +49 (0)9633-1332

WWW.MODEHAUS-ZEITLER.DE

Sie finden bei uns großzügig gestaltete Bereiche
mit einer großen Auswahl aktueller Marken

für Damen-, Herren- und Teenagermode sowie
Hochzeitsanzüge.

Unsere 25 hoch motivierten und erfahrenen
Mitarbeiter stehen Ihnen auf ca. 1000 qm

Verkaufsfläche mit Rat und Tat zur Seite, damit
Sie ganz in Ruhe neue Outfits finden können.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

ALBERTO // AMBER & JUNE // ANA ALCAZAR // BENVENUTO // BETTY BARCLAY // BETTY & CO. // BIANCA // BRAX // BUENA VISTA // BUGATTI
CAFÉ NOIR // CAMBIO // CASAMODA // CG BY CARL GROSS // CLUB OF COMFORT // COMMA // EMILY // FRANK WALDER // FUCHS U. SCHMITT
FYNCH HATTON // GERRY WEBER // GERRY WEBER EDITION // GIL BRET // HANGOWEAR // JACK & JONES // JOSEPH RIBKOFF // KEY LARGO
LACOSTE // LEBEK // LEVIS // MAC //MARC O´POLO // MILANO ITALY // MILESTONE // MONARI // MOS MOSH // MY HAILYS // NAPAPIJRI // OLYMP
ONLY // OPUS // OUI // PIU & PIU // RABE // SCHNEIDERS SALZBURG // S. MARLON // SOYA CONCEPT // STREET ONE // STRELLSON // TAIFUN
TOMMY JEANS // TONI DRESS // VIA APIA DUE // VA BENE // WILVORST // WILVORST SCHUHE

WIR LIEBEN MODE
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wir machen

alle glÜcklich!

UNTERER MARKT 14
95666 MITTERTEICH

TEL: +49 (0)9633-1332

WWW.MODEHAUS-ZEITLER.DE

Sie finden bei uns großzügig gestaltete Bereiche
mit einer großen Auswahl aktueller Marken

für Damen-, Herren- und Teenagermode sowie
Hochzeitsanzüge.

Unsere 25 hoch motivierten und erfahrenen
Mitarbeiter stehen Ihnen auf ca. 1000 qm

Verkaufsfläche mit Rat und Tat zur Seite, damit
Sie ganz in Ruhe neue Outfits finden können.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

ALBERTO // AMBER & JUNE // ANA ALCAZAR // BENVENUTO // BETTY BARCLAY // BETTY & CO. // BIANCA // BRAX // BUENA VISTA // BUGATTI
CAFÉ NOIR // CAMBIO // CASAMODA // CG BY CARL GROSS // CLUB OF COMFORT // COMMA // EMILY // FRANK WALDER // FUCHS U. SCHMITT
FYNCH HATTON // GERRY WEBER // GERRY WEBER EDITION // GIL BRET // HANGOWEAR // JACK & JONES // JOSEPH RIBKOFF // KEY LARGO
LACOSTE // LEBEK // LEVIS // MAC //MARC O´POLO // MILANO ITALY // MILESTONE // MONARI // MOS MOSH // MY HAILYS // NAPAPIJRI // OLYMP
ONLY // OPUS // OUI // PIU & PIU // RABE // SCHNEIDERS SALZBURG // S. MARLON // SOYA CONCEPT // STREET ONE // STRELLSON // TAIFUN
TOMMY JEANS // TONI DRESS // VIA APIA DUE // VA BENE // WILVORST // WILVORST SCHUHE

WIR LIEBEN MODE

Paulina Pazulinec ist eine Erscheinung. 1,80 Meter groß, 
braune Haare, ein wunderhübsches Gesicht. Die beige- 
farbene Bluse ist perfekt auf die Hose mit Glencheck- 
Muster und die nudefarbenen Pumps abgestimmt.  
Seit sieben Jahren arbeitet die Oberpfälzerin mit  
Größe 42 als internationales Curvy-Model.

„Plus-Size, also Übergröße, sage 
ich nicht so gern. Lieber Cur-
vy-Model“, sagt die 25-jährige 
Paulina. Ihr Karrierestart war wie 
im Film. Beim Shoppen in Mün-
chen hatte sie eine Model-Agentin 
gefragt, ob sie xxL-Model werden 
will. Das war 2012. „Ich habe im 
Internet recherchiert und diese 
xxL-Models aus Amerika gese-
hen. Ich war geschockt und dach-
te mir ,Oh mein Gott, so sehe ich 
doch nicht aus.‘“ Doch Curvy-Mo-
del zu sein, ist viel mehr, als nur 
etwas mehr auf den Hüften. „Es 
geht darum, die Schönheit aus ei-
ner Frau herauszulocken. Die Per-
sönlichkeit steht im Fokus“, erklärt 
die Weidenerin mit kroatischen 
Wurzeln. So hatte es auch die Mo-
del-Agentin aus München erklärt, 

als Paulina zum Casting erschie-
nen ist. Die damals 18-Jährige 
erhielt sofort einen Vertrag. 

Ihr erster Auftrag war für C&A, 
es folgten Bonprix, die Otto-Group 
und Star-Designer Guido-Maria 
Kretschmer. Der hatte sie nach 
ihrer Teilnahme bei „Shopping 
Queen“ in München (dort hat 
sie studiert) vom Laufsteg weg 
für seine Plus-Size-Kollektion 
gebucht. Ihr Highlight war aber 
eine andere Erfahrung: „Die Fa- 
shion-Week in Madrid. Da wurde 
ich in der Vogue abgebildet. Der 
Jackpot für jedes Model.“

Mit ihrem Körper und sich selbst 
war Paulina immer im Reinen. 
„Natürlich gibt es auch mal Pha-

sen, in denen 
man sich 
unwohl fühlt 
oder zu dick. 
Das ist nor-
mal. Dann 
muss man 
sich sagen: 
,Hey, ich kann 
was aus mir 
machen.‘“ Das will sie auch ihren 
Mitmenschen und etwa 10.000 Ins- 
tagram-Followern vermitteln. Als 
Influencerin sieht sie sich nicht. 
Sie betrachtet das Phänomen lie-
ber von der wissenschaftlichen 
Seite. Ihre Masterarbeit im Fach 
Interkulturelle Kommunikation und 
Moderation hat sie zum Thema 
„Influencer Marketing“ geschrie-
ben. Sie liebt das Modeln, ihr Stu-
dium hatte aber von Beginn an 
Priorität. Mittlerweile lebt sie zu-
sammen mit ihrem Freund wieder 
in Weiden. „Ich sehe mich in 20 
Jahren nicht mehr als Model. Das 
war eine tolle Erfahrung - jetzt ist 
es Zeit, was Neues anzufangen.“ 
 Anne Sophie Vogl

SCHLUSS 
 

DISKUSSION!
Kurven

MIT DER

Paulina Pazulinec im Interview 
mit Volontärin Anne Sophie Vogl.

© Ralph Geiling
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Dreiecks-Typ, Spitze oben

In diesem Figur-Typ findet sich Paulina am besten 
wieder. Ihr Körperschwerpunkt liegt auf Hüfte und 
Oberschenkel. Die Beine werden betont, ein lockeres 
Oberteil schafft oben Volumen, was besser zu den 
Proportionen passt und simuliert so eine Sanduhr. 
Zu Paulinas Lieblingsteilen gehört die Slack mit 
Glencheck-Muster in Beigetönen. Diese ist oben 
lockerer und läuft dann schmal nach unten hin zu. 

Dazu kombiniert sie eine lockere, uni-
farbene Bluse in der gleichen Nuance. 

Dazu passen zarte, helle Schuhe, 
die nicht zu klobig sind. In Paulinas 
Fall sind das nudefarbene Pumps, 
aber auch weiße Sneaker sehen 
wunderbar dazu aus. „Der Fokus 
liegt also auf einem It-Piece, der 
gemusterten, anliegenden Hose. 
Der Rest ist zurückhaltend, damit 
der Look nicht überladen wirkt“, 

erklärt das Model. 

Runder Typ
Bei einer runden Figur ist es wich-
tig, ein Zentrum zu bilden und eine 
Taille zu kreieren, wo keine ist. Wi-
ckelkleider, die den Fokus auf die 
Mitte legen, eignen sich sehr gut. 
Paulina empfiehlt, mit einem Tail-
len-Gürtel zu arbeiten. Der sitzt 

am besten relativ nah unter der 
Brust, dort ist die schmalste Stelle. 

Die restlichen Klamotten sollten den 
Körper umfließen. Wenn die Frau nicht 

zu viel Busen hat, passt ein Bleistift-Rock zu 
einem lockeren Oberteil. 

Problemzonen. Gibt es sowas überhaupt? unsere mo-
de-expertin und internationales Curvy-model Paulina 
Pazulinec sagt: nein! dieses böse Wörtchen wird aus 
dem Wortschatz verbannt. es gibt nur noch lieblings-
zonen. denn mit dem richtigen outfit kann jede frau 
etwas aus sich machen. dabei geht es nicht darum zu 
kaschieren, sondern die eigenen vorzüge positiv her-
vorzuheben. Wie das geht, zeigt Paulina.

Lass‘ krachen !
Bei der Sanduhr-Figur 

haben Schultern und 
Hüfte die gleiche 
Breite, dazwischen 
liegt die schmale 
Taille. Diese Figur 
empfinden viele 
als attraktiv, da sie 
sehr weiblich ist. 
Umso besser, dass 
man sie mit den 

richtigen Klamot-
ten an der richtigen 

Stelle nachbauen kann, 
egal welcher Figur-Typ 

man ist. Es ist auch ganz egal, wie viel 
man wiegt, wenn man typgerecht stylt. 
Sanduhr-Typen können durchaus auch 
mehr auf den Rippen haben, es kommt 
lediglich darauf an, wie das Körperfett 
verteilt ist. Diese Frauen können nahezu 
alles tragen. Ein No-Go sind aber Fi-
gur-Killer, die die Taille verdecken, wie 
Oversize-Shirts. „Also, traut euch, kör-
perbetont zu tragen. Habt keine Angst 
vor knalligen Farben“, sagt Paulina.

 Sanduhr-Typ

Vektoren: © bus109 – stock.adobe.com
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NeueröffNuNg 
EndE OktObEr 2019

graNd OpeNiNg 
OctObEr 2019

ÖffnungszEitEn
Mo–Fr: 9.30–18.00
Sa 10–14 

OpEning hOurs
Mo–Fr: 9.30 a.m.–6 p.m.
Sa 10 a.m.–2 p.m. 

Vilsstraße 3, 92224 Amberg
0176 37933727
curvyydivas@gmail.com
www.curvyydivas.com

#MODE

Rechtecks-Typ
Der rechteckige Figur-Typ hat 
Schultern und Hüfte in etwa gleich 
breit und keine sehr ausgeprägte 
Taille. Hier ist es besonders wich-
tig, feminin zu stylen. „Diese Frau 
sollte den Fokus auf das Dekol-
leté setzen. Dazu florale Akzen-
te, Spitze, Oversize-Halskette. 
Eben alles, was das Dekolleté 
betont. Dazu coole Boots oder Stie-
felletten.“ Wer sich ein bisschen was 
traut, kann mit dieser Figur laut Paulina 
auch zu Overknee-Stiefeln mit etwas Absatz 
greifen. Dazu ein glockenförmiger Rock, der 
an der Taille sitzt. Das schafft Kurven, wo 
eigentlich keine sind.

Dreiecks-Typ,
Spitze unten
Der nächste Figur-Typ ist 

das genaue Gegenteil: Breitere 
Schultern, mehr Busen, aber 
eine schmale Hüfte und schlan-
ke Beine. Paulina rät in diesem 
Fall dazu, das Dekolleté weniger 
zu beladen. „Die Frau sollte zu 

zarten Stoffen wie Organza grei-
fen. Zu Maxiröcken oder -kleidern. 

Dazu Cowboy-Boots, die gerade total 
im Trend sind.“ Beim Dreiecks-Typ mit 

breiterem Oberkörper wird der Fokus auf die 
Hüfte gelegt, oben bleibt es zart. „Unten kann 
man‘s ruhig krachen lassen mit Mustern oder 
Farben. Diesem Figur-Typ stehen auch ausge-
stellte Marlene-Hosen ganz wunderbar.
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ANZEIGE

Der Fokus der neuen BRENDEL eyewear Kollektion liegt
klar auf puristischem Design. Die Modelle überzeugen
durch eine cleane, aber markante Formensprache und be-
stechen durch hochwertige Materialvariationen von Metall
bis akzentuiertem Azetat. Aber auch kombiniert demonst-
rieren die beiden Materialien ihre Vorzüge und verschmel-
zen zu unverwechselbaren Fassungen. Highlights werden
durch avantgardistische, aber sparsame Details gesetzt.
Feine Laserungen dezenter geometrischer Muster als Ak-
zente an der Front und den Bügeln oder dezente Farb-
einlagen, feminin glitzernd oder elegant-schlicht, verleihen
der Kollektion ihren minimalistisch eleganten Look. Dezen-
te Farbtöne richten im ästhetischen Zusammenspiel der
Kollektion den Blick auf das Wesentliche:

STIL UND ELEGANZ.

WALDERSHOF

WIESAU

TIRSCHENREUTH

KEMNATH

OPTIK. HÖRAKUSTIK.SCHMUCK

www.wagner-optics.de

Bilder: © ESCHENBACH OPTIK GmbH
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Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 
die ideale Gesichtsform. Menschen 
mit ovalem Gesicht können aus der 
vollen Bandbreite der Brillengestelle 
schöpfen. Haben Sie dabei ruhig Mut 
zur Extravaganz – zum Beispiel mit 
einer CAT-EYE-BRILLE.

„Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig 
ist das Mondgesicht.“ Mit einer run-
den Brille zu einem rundlichen Ge-
sicht kommen Sie diesem Kinderreim 
schnell nach. RECHTECKIGE Brillen-
formen strecken dagegen und lassen 
Ihr Gesicht schmaler wirken.

Hohe Wangenknochen und spitzes 
Kinn schaffen einen Mix aus harten 
und weichen Gesichtszügen. WEI-
CHE, GEBOGENE UND ZARTE Model-
le schmiegen sich harmonisch an das 
herzförmige Gesicht. Am besten ist die 
Brille oben breiter als unten.

Ein eckiges Gesicht macht oft einen 
markanten, strengen Eindruck auf an-
dere. Um diesen zu relativieren, wählen 
Sie im Idealfall RUNDE ODER OVALE 
Gläser. Schmale oder gar randlose Ge-
stelle lockern Ihre Gesichtszüge eben-
falls perfekt auf.
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Gegensätze ziehen sich an – 
Diese Brillen passen  

zu Ihrer Gesichtsform
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www.gruhle.com

Schulgasse | 92637 Weiden
Tel. 0961/44232

Durch modernste 
Techniken werden 
Gold und Silber 
an ihre Grenzen 
der Flexibilität 
gebracht, um 
bezaubernde 
Schmuckstücke 
zu kreieren.

Goldschmiede in 
Perfektion. 
Ein edler Armreif 
– einzigartig und 
individuell

KOLLEKTION VON 
CLAUDIA HOPPE

ATEMBERAUBENDE
ARMREIFE

SILBER 
 kühler Hauttyp

Zu den kühlen Hauttypen zählen 
Menschen, die dem Sommer- oder 
Wintertyp entsprechen. Sommer-
typen haben meist eine helle Haut 
mit einem bläulichen oder rosa 
Unterton. Der Hautton des Win-
tertyps ist häufig weiß,  hat einen 
kühlen und bläulichen Unterton, 
und kann aber auch ins olivfar-
bene gehen. Schmuckstücke aus 
Silber wirken sportlich und mo-
dern. Die edleren Varianten sind 
Weißgold und Platin.

GELBGOLD 
 warmer Hauttyp

Gelbgold zählt zu den warmen 
Tönen. Zu den warmen Hautty-
pen zählen der Frühlings- und 
Herbsttyp.  Frühlingstypen sind 
an ihrem zarten, warmen Teint 
zu erkennen. Die Haut wirkt blass 

Wichtig ist, dass sich die Kundin mit dem Schmuckstück wohl fühlt und 
das auch ausstrahlt. Dazu haben wir eine große Auswahl an unter-
schiedlichsten Schmuckstücken, die unsere Kunden anprobieren und 
das Richtige für sich auswählen können.

Ausdruck der Persön-
lichkeit, Hingucker, kleine 
Schätze – Schmuck ist 
mehr als ein bloßes  
Accessoire. Die Wahl  
des Edelmetalls hängt  
oft vom Hauttyp ab. 

und hat einen gelblichen oder gol-
denen Unterton. Der  Hautton des 
Herbsttypen ist eher warm und 
durch eine elfenbeinartige oder 
gelb-goldene Färbung gekenn-
zeichnet.

Genau wie Gold ein warmer 
Ton ist, passt es auch besser zu  
warmen Hauttypen mit goldig 
schimmerndem Teint. Vor allem 
Gelbgold oder Rotgold sieht bei 
warmen Typen super aus.

ROSéGOLD 
 für fast alle Hauttypen

Roségold ist eine Mischung aus 
Gelb- und Rotgold und manchem 
Hautton sehr ähnlich, so dass 
Schmuck aus diesem Material 
sehr dezent wirkt. Durch Erhö-
hung des Kupfers im Material wird 
diese Farbe gemischt.

Diese Tipps dienen nur zur Orien-
tierung, da man zum einen nicht 
immer genau bestimmen kann, zu 
welchem Typ man gehört – es gibt 
auch Mischtypen, die Silber wie 
auch Gold wunderbar tragen kön-
nen. Zum anderen kommt es auch 
immer auf das Gesamt-Outfit und 
die Kombination der Schmuckstü-
cke an. 

Tipp von sTefAn gruhle, uhren & schmucK gruhle, Weiden

SACHE
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#stilikonen

JUWELIER PÖLLMANN Oberer Markt 12 / 92637 Weiden
Tel: 0961/68498 / www.uhren-schmuck-weiden.de

MRS. ELEGANT

MRS. CASUAL

MRS. COLORFUL

MRS. BLACK 

Für sie ist Schwarz das neue Schwarz. 
Die ultimative Botschaft für ihren Klei-
derschrank, der kein Weiß, Grau oder Rot 
duldet. Auch nicht bei Schmuck, Schu-
hen, Wimperntusche oder Accessoires. 
Aber: Mit den Jahren lassen schwarze 
Klamotten leider alt aussehen.

Eine große Runde Farbe, bitte. Sie 
ist in der Grundschule in den Mal-
kasten gefallen. Pink kombiniert 
mit Orange und Lila? Warum nicht? 
Sie mixt munter alle Trendfarben 
durcheinander. Aktuell ist Gelb 
ihr persönliches Highlight. Aber: 
Schrill ist nicht immer schön.

Kleider machen Leute. Für sie sind 
elegante Designerteile ein State-
ment, das Klasse ausdrückt. Ihre 
It-Pieces kombiniert sie stilvoll mit 
ausgesuchtem Schmuck und per-
fekt sitzender Frisur. Aber: Frau 
kann‘s auch übertreiben. Ein biss-
chen mehr Mut zur Lässigkeit.

Einmal lässig, immer lässig. Sie ist 
mit Jeans, Sweatshirt und Snea-
kers geboren. Ihre natürlichen 
Feinde sind Schluppenblusen, Bu-
sinessanzüge oder Faltenröcke. 
Alles zu spießig und angepasst. 
Aber: Bei gewissen Anlässen wirkt 
das Casual-Outfit albern und be-
rufsjugendlich.
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VERSTRUMPFT 
UND ZUGENÄHT!

Die  Dos and  Don´ts  
bei  Strumpfhosen

DON´TS
Komplett glänzend oder matt. Glänzend ist altba-
cken, matt lässt die Beine leblos erscheinen.

DOS
Eine leicht glänzende, seidige Strumpfhose ist der 
perfekte Mittelweg. Sie wirkt elegant und edel.

DON´TS
Strumpfhose zu Peeptoes. Ist der Bund an den 
Zehen sichtbar, ist das eine echte Styling-Sünde.

DOS
Für genau dieses Problem gibt es spezielle Model-
le, die die Zehen aussparen. We like!

DON´TS
Zu wilde Farbmuster. Auch wenn sie gerade tren-
dy sind, viele Muster sorgen für Augenschmerzen.

DOS
Auf dezente Muster setzen. Die wirken sowieso 
eleganter als ihre knallbunten Kollegen.

DON´TS
Zu dünne Strumpfhosen kaufen. Laufmaschen 
nach einmal Tragen kann niemand gebrauchen.

DOS
Auf eine hohe Denier-Zahl achten, die Hosen sind 
dann „dicker“ und halten mehr aus.

Paulinas 
Hots or Nots

© Ralph Geiling

„ein outfit, 
das ton in ton 
gehalten ist. das 
streckt optisch 
und schummelt 
schlanker. oder 
probiere mal 
einen großen hut, 
ein fließendes, 
langes Kleid mit 
cooler Jacke, 
dazu stiefeletten 
und du bist per-
fekt angezogen 
für den herbst!“

„oversized- ober-
teil mit ganz 
engen leggins. 
das würde ich 
wirklich aus dem 
Kleiderschrank 
verbannen. Klar, 
es gibt nichts 
bequemeres für 
daheim. aber wer 
wirklich stylisch 
sein will, sollte 
nicht zu diesen 
engen leggins 
greifen.“

ST
RU

KT
UR

ST
YL

E
M

US
TE

R
QU

AL
IT

ÄT



80

#RubRik

#leben
© Yakobchuk Olena  – stock.adobe.com, Isabella Fink (FotoExpress Amberg)
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Strengen wir uns nur an, um gelobt zu werden? Oder beflügelt 
ernstgemeintes Lob im Beruf, sich engagiert für die Ziele des Un-
ternehmens einzusetzen? Viele Führungskräfte kritisieren, dass es 
ihren Mitarbeitern nicht um die Sache, sondern ausschließlich um 
das Lob geht. Sind wir also süchtig nach Anerkennung? Oder  
ist das gute, alte Lob ein Motivationsturbo? Unsere Volontärin  
Anne Sopie Vogl hat bei Silvia Prechtl-Seitz nachgefragt. Hier  
die Antwort der Amberger Therapeutin:

loBgesellschAfT??!!

silvia Prechtl-seitz: ich habe auch den eindruck, 
dass das lob in unserer Gesellschaft, in den fa-
milien und der Paarbeziehung im alltag immer 
mehr auf der strecke bleibt. die menschen gehen 
meiner meinung nach oft zu wenig wertschätzend 
mit sich und den mitmenschen um. der spruch: 
„nicht geschimpft, ist gelobt genug“ ist durchaus 
aktuell. 

Wenn menschen von mir eine positive rückmel-
dung bekommen, fließen öfter auch einmal trä-
nen vor rührung und freude. da bemerke ich 
bezüglich der Geschlechter auch nicht zwingend 
einen unterschied. viele sehen an sich selbst 
tendenziell eher die negativen seiten, als das, 
was an talenten, emotionen und lebensfreude in 
ihnen steckt. oftmals gebe ich meinen Klienten 
die aufgabe, eigene gute Charaktereigenschaften 
und fähigkeiten zu benennen, was vielen wesent-
lich schwerer fällt, als die eigenen unzulänglich-
keiten ausgiebig zu betonen. lob fängt meines 
erachtens auch beim eigenlob an, indem man 
sich am abend selbst rückmeldet (eventuell auf-

schreibt), was ei-
nem gut gelungen 
ist. „eigenlob stinkt“ in diesem 
fall ganz bestimmt nicht!

Wichtig ist es auch zu üben, ehrliches lob an-
zunehmen, sich darüber zu freuen und sich 
dabei nicht wieder klein zu machen oder so-
gar abzuwerten. nur wer auch regelmäßig 
lob empfängt, wird auch umgekehrt besser in 
der lage sein, konstruktiv mit Kritik umgehen 
zu können. ein häufigeres loben und damit 
ein wertschätzender umgang würden die po-
sitiven eigenschaften eines menschen sicher-
lich fördern und öfter zutage treten lassen, 
egal welches alter und welches Geschlecht.

Wenn man erkennt, wie viel freude und posi-
tive stimmung ein ernstgemeintes lob auslö-
sen kann, möchte ich mir nur wünschen, dass 
das wieder häufiger zum Bestandteil des zwi-
schenmenschlichen zusammenlebens wird. 
Probieren sie es aus!

silvia Prechtl-seitzwww.silvia-prechtl-seitz.de
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Frau Prechtl-Seitz, Paare in langen Bezie-
hungen haben wenig bis gar keinen Sex 
mehr. Wahrheit oder Klischee?  

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantwor-
ten, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass Alltag und Vertrautheit im Laufe von langen 
Beziehungen oftmals dazu führen, dass Sexu-
alität eine geringere Wertigkeit bekommt oder 
gefühlt sogar „mit Arbeit“ verbunden ist.

In einer längeren Beziehung wird die gemeinsa-
me sexuelle Zeit oftmals richtig geplant, während 
es in der Phase höchster Verliebtheit häufig zu 
spontanem Sex kommt. In meiner Praxis erlebe 
ich, dass erste Probleme diesbezüglich beson-
ders bei jungen Eltern auftreten, die kleine Kin-

Tote 
Hose

in der Kiste
EINE SExUALTHERAPEUTIN KLÄRT AUF

 ex soll ja die schönste nebensache 
der Welt sein. doch was tun, wenn in 
der Kiste nur noch flaute herrscht? 

ungeklärte fragen stehen im raum. un-
ausgesprochene vorwürfe an den Partner 
und sich selbst belasten die Beziehung. 
das schlimmste in diesem fall ist resig- 
nation. doch so weit muss es gar nicht 
kommen. im interview mit volontärin 
anne sophie vogl klärt die sexualthera-
peutin silvia Prechtl-seitz aus amberg 
auf, warum der verlust der lust mann 
und frau gleichermaßen betrifft, und wa-
rum Pornos vor allem jungen Paaren oft 
das liebesleben versauen.
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der haben, den beruflichen Alltag 
meistern müssen und unter an-
derem ihre Wohnsituation vergrö-
ßern (etwa ein Haus bauen). Da 
kann dann schon die Lust 
auf der Strecke bleiben, 
weil weder viel Zeit für 
sich, noch Zeit als Paar 
bleibt. Allerdings kennen 
die meisten Menschen in 
festen Beziehungen, dass 
die Lust aufeinander un-
terschiedlich stark ist. So 
ist es auch völlig normal, 
wochen- oder monatelan-
ge Phasen ohne gemein-
samen Sex zu haben, vor 
allem wenn die Entwick-
lung auf Gegenseitigkeit 
beruht.

Verklärt das Internet un-
sere Sicht auf den Sex?

Durch die unglaublich 
große Flut an Pornogra-
fie, die im Internet jeder-
zeit verfügbar ist, geraten 
gerade junge Menschen 
schnell unter den Druck, 
diesem unnatürlichen 
Ideal riesiger Brüste, gi-
gantischer Penisse, ungewöhn-
licher, zum Teil schmerzhafter 
Sexualpraktiken und ständiger 
Lust nicht gerecht zu werden. 
Gleichzeitig ist es natürlich eben 
diese Gruppe, die ihre Probleme 
am ehesten verheimlicht, weil sie 
eben nicht in das Bild der perfek-
ten Sexmaschine passen. Sie ha-
ben immer öfter Probleme, einen 
Weg zu einem erfüllten Sexualle-
ben zu finden.

"Tote Hose in der Kiste" lautet 
ja unser Titel: Da denkt jeder 
sofort an den Mann mit Erek-
tionsstörung. Dabei kann es 
Frauen ebenso betreffen, oder?

Bei Männern sind die auffälligsten 
Symptome sexueller Probleme 
die Erektionsstörung, aber auch 
die Ejaculatio Praecox (vorzeiti-
ger Samenerguss). Hier sind die 
Schwierigkeiten natürlich auch 

schnell erkennbar. Eine Frau mit 
diversen Störungsbildern dage-
gen kann das durchaus manchmal 
verheimlichen, was aber nicht be-
deutet, dass sie weniger von se-
xuellen Störungsbildern betroffen 
ist. Frauen leiden zum Beispiel 
unter Libidoverlust oder Unlust, 
Orgasmusstörung, Dyspareunie 
(Schmerzen beim Sex) oder Va-
ginismus (muskuläre Verspannun-
gen der Vagina).

Die meisten Menschen 
in festen Beziehungen wissen, 

dass die Lust aufeinander 
unterschiedlich stark ist.„
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Was ist das häufigste Problem, 
das Paare im Bett haben?

Vor allem der Libidoverlust (Man-
gel an sexuellem Verlangen) häuft 
sich in den letzten Jahren und ist 
wohl eine der häufigsten Sexu-
alstörungen die gleichermaßen 
bei Mann und Frau auftritt. Die 
starke Unlust kann ein Schutz 
vor Angst, Versagen, Verletzung, 
Verantwortung, eine Form der 
Selbstbestrafung, oder auch ein 
Ausdruck eines ungelösten Kon-
fliktes gegenüber des Partners 
sein. Manchmal sind Auslöser 
für sexuelle Störungen (etwa Or-
gasmusstörungen) Ängste und 
Stress, Sorgen im Beruf, sowie 
partnerschaftliche Probleme. Be-
sonders bei Frauen ist es häufiger 
so, dass sie sich immer wieder die 
Frage stellen, ob sie gut genug 
aussehen und sich zudem nicht 
zugestehen wollen, auch einmal 
die Kontrolle zu verlieren. Trau-
matische Erfahrungen, besonders 
im Bereich sexueller Gewalt, kön-
nen natürlich auch zu erheblichen 
Störungen der eigenen Sexualität 
führen. Diese sind aber sicherlich 
gesondert zu betrachten und zu 
behandeln, da sie tief in der Per-
sönlichkeit des Betroffenen veran-
kert sein können.

Was raten Sie Paaren, die un-
glücklich mit Ihrem Sex-Leben 
sind? Oder anders gefragt: Wie 
kann man die "tote Hose" wie-
der zum Leben erwecken?

Paare einigen sich sexuell meist 
auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner und trauen sich häufig 
nicht, ihre Wünsche und Fanta-
sien dem Anderen mitzuteilen. 
Zwei Menschen haben zwei un-
terschiedliche sexuelle Profile, so 
wie man auch optisch, charakter-
lich und mit seinen Erfahrungen, 

die man in der Vergangenheit ge-
macht hat, Unterschiede aufweist. 
Gewisse Vorlieben, manches ero-
tische Detail und diverse Praktiken 
werden dem Partner nicht mitge-
teilt, weil die Sorge besteht, von 
diesem verlassen oder verachtet 
zu werden. Offenheit dem Partner 
gegenüber, kann die Beziehung 
neu entfachen. Allerdings kann 
es auch weise sein, dem Ande-
ren nicht alles zu erzählen, denn 
grundsätzliche Offenheit, die sich 
manches Paar vornimmt, kann 
auch naiv sein.

„Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht!“, 
sagt der gnadenlose Aphorismus.

© Tiko – stock.adobe.com



Unerfüllter
Kinderwunsch –
wir lassen Sie nicht allein

Unsere Leistungen
• Sterilisationsdiagnostik
• Sterilisationstherapie
• In Vitro-Fertilisation (IVF)
• IVF ohne Hormongabe
• Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
• EmbryoScope zur genauen Beurteilung 

des Zellwachstums
• Lagerung von Eizellen, Spermien 

und Hodengewebe
• Humangenetische Beratung
• Psychische Begleitung vor, während 

und nach der Behandlung in Kooperation 
mit Donum vitae

Kinderwunschzentrum Amberg
Dr. Jürgen Krieg

Emailfabrikstraße 15 · 92224 Amberg
Tel. 0 96 21/76 93 70 · info@dr-krieg.de
MVZ Gynäkologisches Zentrum Amberg-Sulzbach, 

Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg

SO ARBEITET 
EIN SExUALTHERAPEUT:

Die Grenzen zwischen Paar- und Se-
xualtherapie sind oftmals sehr fließend. 
Viele, nicht körperlich bedingte sexuelle 
Störungen sind auch in Problemen der 
Partnerschaft verankert. Auf der ande-
ren Seite kommt es auch immer wieder 
vor, dass sich partnerschaftliche Prob-
leme auf ein gestörtes Sexualleben zu-
rückführen lassen, bzw. auf ein schwin-
dendes körperliches Interesse, was sich 
dann eben im nachlassenden Sexualleben 
äußert. Das Gespräch mit einem Sexu-
altherapeuten kann helfen, der Ursache 
auf den Grund zu gehen und Lösungsan-
sätze zu erörtern. Oftmals hilft es schon, 
wenn die Betroffenen erfahren, dass sie 
mit ihren Problemen – egal ob partner-
schaftlich, oder sexuell – nicht alleine 
sind. Ziel der Therapie ist es, kommunika-
tive Hemmungen in allen partnerschaft-
lichen Bereichen möglichst abzubauen 
und zu lernen, Probleme wertschätzend 
miteinander zu besprechen.

SILVIA PRECHTL-SEITZ, 
geboren 1971 in Amberg, 
verheiratet, zwei Kinder. 
Therapeutische Praxis in Amberg

Sexualtherapeutin, systemische Einzel- 
Paar- und Familientherapeutin (DGSF) 
und Heilpraktikerin für Psychotherapie 

www.silvia-prechtl-seitz.de
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  Die Chefinnen 
Denken  groSS

LoCaL. girL. BoSS.
 Diese drei Worte drücken eigentlich schon alles aus, was man 

über das Kollektiv dieser Regensburger Unternehmerinnen 
wissen muss. Und dennoch sind die Localgirlbosses viel mehr.

 Eine Erfolgsgeschichte.
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weieinhalb Jahre ist es jetzt her, 
dass aus einem Frühstück unter 
vier Frauen eine Arbeitsgruppe 
Regensburger Unternehmerinnen 
wurde. Aus den 4 Ladys wurden 
25. Aus dem Frühstück wurde 
eine Veranstaltungsreihe. Aus der 
Arbeitsgruppe wurde ein Kollektiv 
mit Dachverband – und bayern-
weiter Aufmerksamkeit.

So richtig fassen kann das nicht 
einmal selbst eine der Mitgründe-
rinnen, Laura Berg. „Es ist Wahn-
sinn, wohin sich das entwickelt 
hat“, sagt sie. Laura Berg ist nicht 

nur Vorsitzende des Localgirl-
boss e.V., sie ist auch – in erster 
Linie und 24/7 – Inhaberin von 
„Kekszauber“, einem Regensbur-
ger Unternehmen, das persona-
lisierte Kekse herstellt. Als sie 
sich und ihre Produkte auf einem 
Designmarkt präsentierte, lernte 
sie ihre Standnachbarn, allesamt 
ebenfalls Regensburger Gründe-
rinnen aus den verschiedensten 
Branchen, kennen und schätzen. 
Es folgte das Frühstück und da-
bei wurde schnell klar: Man mag 
sich. Doch nicht nur das. Die 
Frauen stellten fest, dass sie in  

LoCaLgirLBoSSeS SinD SiCh SiCher: 
„gemeinSam funktioniert‘S LeiChter.“

Z2017

...
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iCh heiSSe Alexa Voigtlaender mit oi und ae.
iCh maChe zum Beispiel Busen. Aber auch 
ganz „normales“ Geschirr und ein tolles Töp-
ferkursangebot.
iCh Stehe fÜr Spontanität, Fachkompetenz 
und Zielstrebigkeit
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL #betterto-
gether!
ohne Die BoSSe hätte iCh nie oder erst sehr 
viel später über meinen Tellerrand hinausge-
schaut.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine 
ProDukte fÜr Individualität, Exklusivität und 
Flexibilität.
mit meinem unternehmen möChte iCh  den 
Beruf der Töpferin erhalten, ihn möglichst vie-
len Menschen näher bringen und ein Grund-
verständnis für Frauen im Handwerk aufbauen.

iCh heiSSe Esther Schuml.
iCh maChe Menschen glücklich mit Speis und 
Trank.
iCh Stehe fÜr brennende Leidenschaft zur 
Gastronomie.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL mich diese 
wunderbaren, unfassbar kreativen Frauen je-
den Tag aufs Neue inspirieren. Ich liebe es.
ohne Die BoSSe hätte iCh nie so ein tolles 
Netzwerk aufbauen können.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine Pro-
Dukte fÜr Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit und 
Kompetenz.
mit meinem unternehmen möChte iCh Men-
schen schöne Momente und Erinnerungen 
bescheren, Teil von unvergesslichen Abenden 
sein und Regensburg noch ein Stück schöner 
machen. 

ihrem Business mit ähnlichen 
Problemen zu kämpfen haben und 
dass es schlau wäre, sich gegen-
seitig zu unterstützen.

Von da an zogen die Frauen an 
einem Strang. „Egal, ob es um Bü-
rokratie wie damals bei der Daten-
schutzgrundverordnung oder um 
die technische Umsetzung eines 

Onlineshops geht, stehen wir mit 
unseren Unternehmen alle irgend-
wann am gleichen Punkt und ha-
ben die gleichen Fragen“, sagt 
Laura Berg. Dass sich die Frau-
en dann austauschen und helfen 
können ist nur von Vorteil, denn 
„was die eine nicht weiß, weiß die 
andere; jede bringt sich entspre-
chend ihrer Fähigkeiten ein“.

Gleichzeitig werden bei gemein-
samen Treffen Themen zusam-
men erarbeitet und gelöst. Ein-
mal im Monat beispielsweise gibt 
es ein Social-Media-Frühstück, 
während dem Maßnahmen und 
Best-Practice-Beispiele bespro-
chen und unter die Lupe genom-
men werden. Immer in der Gruppe 
und gleichzeitig offen für alle und 

keramikmanufaktur  [hantwerck] gaStStuBe „aLte kuChL“
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iCh heiSSe Petra Homeier.
iCh maChe Fotos.
iCh Stehe fÜr Freude, Professionalität, Herz-
lichkeit. Und viel Lachen.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL die Power 
der anderen Girls ansteckend ist. Außerdem 
macht das Miteinander viel Spaß und wir in-
spirieren uns gegenseitig. Das bringt uns alle 
voran.
ohne Die BoSSe hätte iCh nie einen so tollen 
Bericht in der Sendung „Heimatrauschen“ im 
Bayerischen Rundfunk bekommen.
meine kunDen SChätzen miCh fÜr entspann-
tes Fotografiert-Werden. Ich mag Menschen 
und gehe sehr offen auf sie zu. 
mit meinem unternehmen möChte iCh Men-
schen erreichen, die etwas zu sagen haben 
– auch auf einem Foto.

iCh heiSSe Constanze Fleischmann oder Conny.
iCh maChe Grafikdesign und Letterings (Work-
shops, individuelle Aufträge, Live-Letterings).
iCh Stehe fÜr Kreativität, Ehrgeiz und Leiden-
schaft im Job.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL ich das Netz-
werken liebe und es so einen Verein endlich 
gebraucht hat. Ich liebe es, Synergien zu nut-
zen und entstehen zu lassen – vor allem mit 
so tollen Frauen!
ohne Die BoSSe hätte iCh nie so tolle selbst-
ständige Frauen kennengelernt und mein Netz-
werk noch weiter erweitern können.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine 
ProDukte fÜr meinen kreativen Input, meine 
offene Art, Schnelligkeit und Professionalität.
mit meinem unternehmen möChte iCh noch 
weiter wachsen. 

ohne Zwang. „Unser Verein hat 
eine besondere Leichtigkeit, die 
macht einfach Spaß“, sagt Laura 
Berg und gibt zu: „Das ist aber 
nicht für jeden was.“ Denn viel 
passiert spontan – wie beispiels-
weise das Aushelfen in den Shops 
der jeweils anderen zu Stoßzeiten 
im Notfall – auch manchmal mit 
Kuddelmuddel; aber immer mit ei-

ner großen Portion Leidenschaft 
und Herzblut.

Wie gut die Localgirlbosses funk-
tionieren, hat sich schnell herum-
gesprochen. Immer mehr Frauen 
wollen dem Kollektiv beitreten. 
Die Branche, in der sich die La-
dys selbstständig gemacht haben, 
spielt keine Rolle. Von der Gast-

ronomin über die Goldschmiedin 
und Konditorin bis hin zur Tänze-
rin ist jedes Unternehmen dabei. 
25 Mitglieder sind es inzwischen. 
Nach oben gibt es keine Grenzen. 
„Ich kann mir gut vorstellen, dass 
wir überregional wachsen“, blickt 
Berg in die Zukunft. Dabei hat sie 
den ganzen deutschsprachigen 
Raum im Kopf. Andrea Deyerl

Petra homeier, PerSönLiChkeitSfotografin DeSign & Lettering „DeSignStanze“
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Heidi Klum tut es. Lena Meyer- 
Landrut tut es. Lieschen Müller tut 
es. Alle tun es – das Leben auf den 
Plattformen der sozialen Medien, 
meist in Form von Selfies, öffent-
lich machen, „teilen“. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Wir teilen un-
ser Privatleben online. Mit allen, 
die es sehen wollen. Ja, es ist ein 
Sehenwollen. Es ist nicht mal ein 
Interessieren. 

Da das Selfie mit dem Drink in 
der Hand und mit dem Logo der 
fancy Bar im Hintergrund aller-
dings wesentlich cooler rüber-
kommt als das mit dem Apfelsaft 
aus dem heimischen Kühlschrank, 
laden wir natürlich Ersteres hoch. 
Wieder und wieder. Aus verschie-
denen Winkeln, übertüncht von 
verschiedenen Filtern. Von den 
Schnappschüssen unserer Reisen 
und Ausflüge mal ganz abgesehen. 
Hauptsache, die Leute denken, wir 
sind mindestens so cool wie der 
Drink und der Urlaubsort. Sind 
gierig nach Herzchen und Dau-
men, die nach oben zeigen. Je 
mehr Likes, desto besser unser 
Leben? Wir zeichnen auf unseren 
Social-Media-Accounts einen All-

Klick,
Like,
Glück?
Warum das analoge  
Leben so viel schöner ist

tag, den wir so nicht haben. Ich 
mach' mir die Welt widdewidde 
wie sie mir gefällt? Aber warum? 
Und vor allem für wen?

Abgesehen davon, dass Forscher 
schon lange wissen, dass die vie-
len schicken Bildchen auf Ins-
tagram und Facebook uns neidisch 
aufeinander machen und Neid 
grundsätzlich etwas Böses ist, 
sollten wir uns überlegen, warum 
wir unser Umfeld unbedingt beein-
drucken möchten. Was fehlt denn 
zum eigenen, hausgemachten 
Glück? Warum brauchen wir Be-
stätigung, Anerkennung oder was 
auch immer der Neid der anderen 
hervorrufen soll? Warum reicht es 
nicht, den Moment, in dem das Bild 
entsteht, mit denen zu teilen, die 
tatsächlich neben einem stehen 
und denen man‘s abends erzählt? 
Irgendwas scheint zu fehlen. Viel-
leicht ist das Problem die Lösung. 

Vielleicht fehlen uns eben genau 
diejenigen, die mit einem den 
selbstgepressten Apfelsaft trinken 
oder in die Bar setzen. In eine, die 
nicht fancy sein muss. Hauptsa-
che, man ist zusammen und kann 
sich erzählen, was man erlebt hat. 
Wer mag, kann ein paar Selfies aus 
dem Alltag herzeigen. Aber ohne 
Filter. Und bitte nur eine Hand 
voll, denn mehr hat man nämlich 
hoffentlich nicht gemacht. Danach 
kommt das Handy wieder in die 
Tasche und die Aufmerksamkeit 
wandert zum Gegenüber. Wenn 
man Glück hat, richtig Glück, darf 
man den Abend nämlich mit je-
mandem verbringen, der die Fotos 
nicht sehen will, sondern, der sich 
dafür interessiert. Und diejenigen, 
die die Macht haben, uns glücklich 
zu machen, reagieren auf zu viele 
unserer Widdewiddewitt-Selfies 
nicht neidisch, sondern angepisst. 

Andrea Deyerl 

#mussdassein?
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Stephanie zoll  
newborn Portraits

Sulzbacher Str. 21
92224 Amberg

Mobil: 0170-5401538
Mail: info@stephaniezoll.de

Web: www.stephaniezoll.de
Facebook: www.facebook.com/
StephanieZollFotografie

Das Newborn-Shooting
Stephanie zoll newborn Portraits: Emotionen für die Ewigkeit
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Der Zauber des Anfangs verfliegt viel 
zu schnell. Als frisch gebackene El-
tern möchte man diesen Zauber, den 
Neugeborene nur kurze Zeit haben, 
für die Ewigkeit festhalten.

Seit 2011 fotografiere ich Schwan-
gere und Neugeborene und schaf-
fe so Erinnerungen an eine ganz 
besonders emotionale Zeit. In mei-
nem Studio in Amberg entstehen in 
wohliger, entspannter Atmosphä-
re liebevolle Bilder, die zu kleinen 
Kunstwerken werden, an denen sich 
noch die kommenden Generationen 
erfreuen werden. Die Bedürfnisse 
meiner kleinen und großen Models 
stehen dabei immer im Vorder-
grund. Die beste Zeit für ein New-
born-Fotoshooting ist in den ersten 
zwei Wochen nach der Geburt. Nur 

in dieser Zeit schlafen die Kleinen 
noch so tief, dass die süßen Posen 
problemlos möglich sind. Sämtliche 
Accessoires wie Schalen, Tücher, 
Mützchen und Haarbänder, aber 
auch wunderschöne Kleider für die 
werdenden Mamis, stelle ich für den 
Fototermin zur Verfügung.

Im Vorfeld besprechen und planen 
wir die Fotosession. Kurze Zeit nach 
dem Shooting lade ich euch erneut 
ein und stehe mit Rat und Tat bei 
der Bildauswahl zur Seite, erstelle 
Alben und Wandbilder nach euren 
Wünschen und designe mit euch 
gemeinsam ein Paket aus hochwer-
tigen Fotoprodukten und digitalen 
Bildern, das zu euch und euren Vor-
stellungen passt – damit der Zauber 
des Anfangs ewig währt.

AnzEIgE



NöAller Anfang ist schwer. Nein zu 
sagen will gelernt sein. Dabei 
auch noch souverän zu wirken, 
ist zu Beginn zu viel verlangt. Je 
länger Sie üben, umso leichter 
wird es Ihnen über die Lippen 
gehen. Immer daran denken: 
Wenn das Pflaster ab ist, fühlen 
Sie sich besser.

Bewusst entscheiden
Meist liegt es nicht daran, dass 
wir nicht Nein sagen können. Wir 
fällen viel zu selten die Entschei-
dung dafür. Denn wir wollen 
niemanden vor den Kopf stoßen. 
Oder sind ratlos, ob ein Nein in 
dieser Situation richtig wäre. In 
solchen Situationen hilft, sich 
vorzustellen, wie man sich mit 
einem Ja und wie mit einem Nein 
fühlen würde. Sobald bei der 
Vorstellung eines Neins neben 
Angst und Peinlichkeit auch nur 
ein Funke von Erleichterung oder 
gar Stolz in Ihnen aufkommt, 
sollten Sie es wagen.

Absagen der Situation anpassen
Streifen Sie die Angst, Neins 
könnten Ihr soziales Umfeld er-
schüttern, ab. Niemand wird Sie 
verstoßen, weil Sie sagen, was 
sie wollen – und was nicht. Die 

Die Entschädigung für den 
Schmerz ist das Gefühl danach. 
Wer den Nachbarn absagt, die 
Kollegin in ihre Schranken weist 
und sich gegen das Kisten-
schleppen entscheidet, fühlt sich 
hinterher stolz und erleichtert. 
Obwohl es oft schwer fällt, tut es 
gut. Und es ist erlernbar. Natür-
lich nicht wie ein vokabelartiges 
Fremdwort, sondern bewusst als 
Wort, das unsere Entscheidun-
gen bekräftigt. Wer überzeugt 
ist, dass er einer ungeliebten 
Situation mit einem klaren Nein 
entfliehen möchte, sollte danach 
handeln. Auf die bewusste Ent-
scheidung für die Absage folgt 
die Fähigkeit, es deutlich auszu-
sprechen. Wie beim Pflaster. Es 
schnell und mit einem Ruck ab-
zuziehen sorgt für den gerings-
ten Schmerz. Also los.

Tipps uNd TRicks  
füR das NeiN:

Zur Entscheidung stehen
Der Bekannte ist sauer, weil Sie 
nicht beim Umzug helfen und es 
kommt zum Wortgefecht? Unan-
genehm. Aber machen Sie sich 
nichts draus. Und vor allem: 
Ändern Sie nicht Ihre Meinung. 

Endlich mal wieder einen Abend 
in Zweisamkeit mit dem Partner 
verbringen, statt zum lahmen 
Grillabend der Nachbarn gehen? 
Der Kollegin sagen, dass Sie de-
ren Unterlagen zukünftig nicht 
mehr kopieren werden? Dem Be-
kannten, der Sie schon viel zu oft 
ausgenutzt hat, nicht beim Um-
zug helfen? Wie schön wäre es, 
in manchen Situationen den Mut 
und die Kraft aufzubringen, mit 
einem klaren „Nein!“ damit auf-
zuhören, Dinge zu tun, die man 
nicht tun möchte. Zu sagen, was 
man wirklich will. Besser gesagt, 
was man nicht will. Doch leichter 
gedacht als gesagt.

Niemand will als Kratzbürste 
oder Unsympath dastehen. Har-
monie ist vielen ein Grundbe-
dürfnis. Wir wollen höflich und 
nett sein, gemocht werden, gut 
ankommen. Doch Jasager kom-
men beim Erfüllen der Wünsche 
von anderen zu kurz und bleiben 
selbst auf der Strecke. Obwohl 
sie wissen: Nein zu sagen ist, 
wie ein Pflaster abzuziehen. 
Es muss sein. Es wird weh tun. 
Und dennoch ist es am Besten, 
es entschieden, schnell, kurz und 
knapp hinter sich zu bringen.

Äh



Nachbarn beginnen sicher keinen 
Gartenkrieg, wenn sie nicht zum 
Grillen kommen. Jedoch macht 
der Ton die Musik. Gehen Sie auf 
Ihre Nachbarn ein. Erklären Sie 
ruhig Ihre Entscheidung. Aber: 
Zeigen Sie Entschlossenheit und 
fassen Sie sich kurz. Der Kollegin 
hingegen erläutern Sie sachlich, 
dass Sie Ihre Arbeitszeit auf Ihre 
eigenen Aufgaben verwenden 
müssen. Punkt. Aus. Was folgt, 
ist das belohnende Gefühl der 
Erleichterung.

Selbstsicher ans Ziel
Die Fähigkeit, Nein zu sagen, 
hängt auch davon ab, ob wir un-
seren Weg, unsere Ziele kennen. 
Wer klare Vorstellungen im Kopf 
hat, weiß, ob er Ja oder Nein sa-
gen möchte. Weiß, was er will, 
und was eben nicht. Alle diejeni-
gen, die noch auf der Suche nach 
ihren Zielen sind, können sich 
vom Neinsagen helfen lassen. 
Denn Neins stärken das Selbst-
vertrauen. Nicht selten gehen mit 
dem Glauben an sich selbst und 
einem selbstbewussten Auftre-
ten auch spannende neue Auf-
gaben im Job oder interessante 
private Kontakte einher. Dem 
Nein sei Dank.  Andrea Deyerl

Ein Plädoyer für 
mehr Neins

© ennona – stock.adobe.com
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Unerfüllter Kinderwunsch ist kein 
seltenes Phänomen. Nach aktuellen 
Zahlen wartet jedes siebte Paar in 
Deutschland vergeblich auf einen 
positiven Schwangerschaftstest. 
Ein Grund ist das Alter der Mutter, 
das inzwischen ausbildungsbe-
dingt steigt. Bei dieser Problematik 
handelt es sich häufig um ein Tabuthema, da die biologische 
Unfähigkeit, Kinder zu bekommen, weiterhin als Makel gilt. 
In einem durchschnittlichen Bekanntenkreis finden sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach drei bis vier Paare mit der gleichen 
Problematik – aber niemand redet darüber. Statt sich gegen-
seitig Mut zu machen, wird viel Kraft auf Heimlichtuerei ver-
wendet. Das ist schade, denn der medizinische und technische 
Fortschritt kann Paaren helfen, die ungewollt kinderlos bleiben.  

KEINE KINDER?
KEIN TABU! 
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Tipp von Dr. Jürgen Krieg, Ärztlicher Leiter 
Kinderwunschzentrum Amberg-Sulzbach
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Tee trinken, entspannen 
und genießen ist unsere 
Philosophie! Unsere Tees 
sind wertvolle Naturpro-
dukte aus allen Teilen 
der Erde. Sie werden im 
traditionellen Verfahren hergestellt: 
Von Hand gepflückt, „two  
leaves and one bud“ sowie aufwändig 
und schonend weiterverarbeitet. Beim 
Ziehen sollten Sie ihnen viel Platz geben, 
damit die hochwertigen Tees ihr Aroma 
perfekt entfalten können. Wie das funkti-
oniert, das zeigen wir Ihnen gerne. Mein 
spezieller Tipp für die kühle Jahreszeit:  
DER MASALA CHAI AUS INDIEN.  

Liebe Teefreunde,

Shea und Öle gegen  
läStigen Juckreiz
Juckreiz, Spannungsgefühl, Rö-
tungen – die Herbst- und Win-

termonate setzen der Haut zu. Durch trockene Hei-
zungsluft und klirrende Kälte verliert sie Feuchtigkeit. 
Bei niedrigen Temperaturen wird die Talgproduktion 
eingeschränkt. Die Folge: raue und spröde Haut. Die 
Mitarbeiter der Apotheke im Vesten Haus begrüßen 
ihre Kunden gerne zu einer persönlichen Beratung. 
Sie empfehlen auf eine rückfettende Reinigung zu 
achten, reichhaltige Lotionen zu verwenden und der 
Haut hin und wieder eine Auszeit – etwa bei einem 
Ölbad – zu gönnen. Auch Produkte mit Sheabutter so-
wie spezielle Gesichtsampullen oder Seren enthalten 
die Stoffe, die die Haut dringend braucht. 

Tipp von Patricia Pulkert,  
Amann`s Teefachgeschäft, Amberg

Tipp von Monika Hagen,  
Apotheke im Vesten Haus, Weiden

Tipp von  
Christina Rogner,  

Sanitätshaus Rogner, Kümmersbruck

Bis zu zwei Kleidergrößen weniger in 
sechs Wochen? Schönes Hautbild? Die 
Lymph-Massage im Ballancer kann kleine 
Wunder bewirken: weniger Cellulite, ge-
schrumpfte Fettpölsterchen und ein ak-
tivierter Stoffwechsel. Um die Erfolge zu 

optimieren, empfehlen wir 
zusätzlich das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen 
aus unserem Sortiment. 
Diese Kombination aus 
unterschiedlichen Maß-
nahmen führt zu sichtbar 
positiven Ergebnissen. 

Wohlfühlen mit  
dem Ballancer

© privat
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Die 1970er waren geprägt von poli-
tischen Krisen. Dennoch war kaum 
eine Dekade so schrill und lebensfroh. 
Für alle Retro-Fans gibt es eine gute 
Nachricht: Die 70er sind zurück.

Vom braven Longbob zur wilden Lockenmähne: 
Mit einem kleinen Lockenstab und etwas Geduld 
wird aus dem eher zurückhaltenden Mid-Cut 
ein funky Afro-Look. Frauen mit naturkrausem 

Haar können ihre Mähne mit Styling-
produkten unterstützen und so den 

trendigen Look kreieren.

Die wilden

70er
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Die wilden

Leimbergerstr. 50 · 92637 Weiden
Telefon 0961 63193720 · info@caro-weiden.de

www.carolin-memmel.de

Make-up

Coloration

Braut-Styling
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Shag is back: Es ist nicht das erste Mal, dass der 
rockige Shag zurückkommt. Modern interpretiert 
in der Version 2019: Die lange Nackenpartie, die 
kürzeren runden Seitenpartien und der volle, kon-
kave Pony machen den Mid-Cut zu einem echten 
Hingucker. Der warme Braunton, verfeinert mit 
Akzenten in Hellblond. Ein mittiger Lichtschein im 
Stirnmotiv wirkt edel und weiblich. 

Mehr ist mehr: Toupierte Haare sind der Trend 
der 70er Jahre schlechthin. Die Haare werden 
am Hinterkopf locker hochtoupiert und stehen im 
starken Kontrast zum zweigeteilten glatten Stirn-
motiv. Hollywood-Glamour pur.

You are the Dancing Queen: Bei der typischen 
70er Frisur à la Agnetha von ABBA wird die 
lange und weich gestufte Haarpracht um das 
Gesicht herum nach außen geföhnt. Die Föhn-
welle hat Kultstatus und ist ideal für jede Frau, 
die gerne mal gegen den Strom schwimmt. 

Freiheit!
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Starke Frauen in der westlichen Welt kämpf-
ten unter anderem in den 1970ern für Gleich-
berechtigung. Kurzhaarfrisuren, die eigentlich 
Männern vorbehalten waren, unterstrichen 
damals schon die Selbstbestimmtheit des 
weiblichen Geschlechts – das ist auch heute 
noch so. Die harten Konturen, die schmal 
geschnittene Nackenpartie und das volle 
Deckhaar geben ein androgynes und cleanes 
Aussehen. Die Überlänge des Stirnmotivs 
betont die Augenpartie und lenkt den Fokus 
ganz auf das Gesicht. Perfekt für mutige 
Frauen wie in den 70ern.  Anne Sophie Vogl

Quelle und Fotos: Zentralverband des Deutschen FriseurhandwerksF
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Öffnungszeiten

auch montags geöffnet  
09:00-18:00 uhr

Dienstag - freitag
08:30-18:00 uhr

samstag 
08:00-14:00 uhr

Baumannstraße 6, 92224 Amberg
telefon: 09621 - 24522
mail@salon-gimpl.de
www.salon-gimpl.de

SCHNITT

STYLING

FARBEN

WELLNESS

PRODUKTE:

Goldwell

Paul Mitchell

Alcina
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BORDEAUx

FEUER

SCHOKOLADE

Der Herbst setzt glamouröse und dramatische Lippenstift-Trends

Bordeaux

Wie wäre es mit einem vollmundi-
gen Rotwein auf den Lippen? Doch 
es geht hier nicht etwa um eine 
süffige Angelegenheit, sondern 
um DEN Herbsttrend in Sachen 
Lippenstifte. Die großen Desig-
ner machen es uns vor und schi-
cken ihre Models mit dunklen Rot-
weintönen auf die Laufstege. Die 
Lippenstiftfarbe wirkt verrucht, 
unglaublich sexy und dennoch 
elegant zum „Kleinen Schwar-
zen“. Mit der entsprechenden 
Pflege lässt sich bedenkenlos an 

einem verregneten Herbsttag tat-
sächlich am Glas Bordeaux oder 
Merlot nippen.

Feuer

Ein knisterndes Feuer lodert im 
offenen Kamin. Das perfekte Am-
biente für einen romantischen 
Abend in vertrauter Zweisam-
keit. Und was ist verführerischer 
als rote Lippen? Der Klassiker 
unter den Lippenstiftfarben ist 
noch immer voll angesagt – egal 
ob Feuerrot oder ein dezentes 
Erdbeer- oder Korallenrot. Ein 

dezentes Make-Up mit leichten 
Smokey-Eyes rundet das Ganze 
ab. Zu den festlichen Tagen rund 
um Weihnachten und Silvester 
verleiht ein kräftiges Augen-Ma-
ke-Up mit Cat-Eye-Lidstrich dem 
Look eine gewisse Portion Drama.
 

Schokolade

Glücksgefühle löst ein bestimmter 
Herbsttrend aus: Neben dem Wein 
landet auch die Lieblingsschokola-
de ganz ohne schlechtes Gewis-
sen und ohne Kalorien auf unseren 
Mündern. Schokoladenbraune Lip-
pen – kombiniert mit einem einfa-
chen Lidstrich und Smokey-Eyes, 
ebenfalls in Brauntönen gehalten 
– sehen einfach zum Anbeißen 
aus. Prinzipiell kann jeder braunen 
Lippenstift tragen. Dabei sollte nur 
eines beachtet werden: Je dunkler 

Knallerfarben  

Sie sind sinnlich, weich, verführerisch, zärtlich. Kurz: Lippen sind 
einfach zum Verlieben. Mit dem passenden Lippenstift oder Gloss 
setzen Frauen sie gekonnt in Szene. Egal ob knalliger Kontrast oder 
farblich auf das Herbstoutfit abgestimmt – der No-Make-Up-Stil des 
Sommers ist passé. Der Herbst wird dramatisch, glamourös – und 
ein wenig düster.

ZUM ANBEISSEN

Entdecken Sie jetzt das PORA PUR Exploring 
Lifting – eine Beauty-Methodik, die wirklich 
wirkt. Schnell, angenehm und hochwirk-
sam. Computergesteuert befüllt ein kleiner 
Faltenbügler das bedürftige Gewebe mit 
biologischen Faltenfillern. Nach einer  
PORA PUR Lifting-Kur zeigt sich der Teint wie 
glatt gebügelt, um Jahre jünger wirkend.

Das Geheimnis 
       schöner Haut…

Emailfabrikstrasse 17 | 92224 Amberg |Tel. 09621/967197 | www.artdc.de
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BEEREN

Die richtige Pflege ist das A und O für gepflegt aussehende 
Lippen. Ein selbst angerührtes Peeling aus Honig und Zucker 
oder Salz – sanft in die Lippen einmassiert – entfernt trockene 
Haut und spendet Feuchtigkeit. Danach einen Lippen-Balsam 
auftragen und diesen komplett einziehen lassen.

der eigene Hautton, desto dunkler 
kann auch die Schoko-Nuance des 
Lippenstiftes ausfallen. 

Beeren

Johannisberren, Heidelbeeren und 
Brombeeren versüßen nicht nur 
den Spätsommer. Mit dem Make-
Up-Trend „Berry Lips“ nehmen 
wir unsere fruchtigen Lieblinge 
mit in Herbst und Winter. Bee-
rentöne haben wie die Schokotö-
ne einen entscheidenden Vorteil: 
Sie schmeicheln jedem Hauttyp 
– je nach Nuance. Der beerige 
Lippenstift unterstreicht nicht nur 
den verführerischen Kussmund. 
Gerade in der kühlen, grauen Jah-
reszeit dient er als erfrischender 
Farbtupfer zu gedeckten Outfits 
in jeder Lebenslage – ob im Büro 
oder auf der nächsten Party.

Diese Lippen   muss man küssen
Damit die Lippen in perfektem Glanz strahlen, 
lange halten und kusstauglich sind, ist die rich-
tige Reihenfolge beim Auftragen entscheidend. 1

Anschließend wird ein Concealer auf die Lippen aufgetragen. Der 
verdeckt die eigentliche Lippenfarbe. Stattdessen tritt die Lip-
penstiftfarbe später intensiver in den Vordergrund. 2

Dann folgt endlich der eigentliche Lippenstift. Diesen am 
besten mit einem Lippenpinsel auftragen. So lässt sich 
die Farbe ganz präzise dosieren. 4

Zum Abschluss ein dünnes Kosmetiktuch zwischen die Lip-
pen legen und den Mund kurz schließen. Überschüssige 
Farbe bleibt daran hängen und landet nicht auf den Zähnen.5

Ein Lipliner in der gleichen Farbe wie der des Lippenstiftes 
ist ein Muss. Damit die Lippenkonturen nachziehen und nach 
innen verblenden. Dadurch läuft der Lippenstift nicht aus. Wer 
keinen passenden Lipliner zur Hand hat, kann auch auf einen 
farblosen Lippenkonturstift zurückgreifen. 

3

Für das Finish erneut ein Kosmetiktuch auf den Mund halten und 
ganz leicht mit einem Pinsel loses Puder auftupfen. Das fixiert 
und mattiert die Farbe. Für mehr Glanz kann ein farbloser Gloss 
oder ein spezieller Top-Coat aufgetragen werden.6

RO G N E R

AH UST SÄTIN
A

S

Vilstalstr. 103 | 92245 Kümmersbruck/Haselmühl | Tel: 09621/9606444

Im Sanitätshaus Rogner erhalten Sie außerdem:
Kompressionsstrümpfe ■ Schuh-Einlagen ■ Bandagen ■ Orthesen 
Brustprothetik ■ Alltags-Hilfen ■ Bad-und Toilettenhilfen 
Sanitätshaus-Bedarf ■ Geschenk-Artikel ■ Natursteine und Schmuck ■ Naturseifen
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oTiefgründige Behandlungen 

für ein verbessertes Hautbild.

Befreien Sie sich ent-
spannt von unerwünschter 
Cellulite, Besenreiser oder 

Fettpölsterchen.

NATÜRLICH SCHÖNE HAUT

© art of beauty/Ballancer
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#RubRik

arevita
• Anti Aging
• Hydra FacialTM

• Permanent Make Up 
• Dauerhafte Haarentfernung
• Kosmetikbehandlungen
• Massagen & Wellness

we love to

beautify you.

arevita Kosmetikzentrum
Inh. Annette Rester

Fleurystr. 7 | 92224 Amberg | Tel. 09621/250778
www.arevita.de | www.arevitamed.de | Email: post@arevita.de 
Facebook: arevitaspa | Instagram: arevita.beauty

arevitaMed
• Medizinische Pigmentierung 
• Haarausfall-Behandlungen
• Faltenunterspritzung
• Mesotherapie
• Akne – unreine Haut
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Trockene, brennende, gerötete Augen, die auf Licht oder 
einen Windstoß empfindlich reagieren, können Anzei-
chen für das sogenannte Sicca-Syndrom sein. Die Ur-
sachen sind ganz verschieden: Allergien, stundenlange 
Bildschirmarbeit, Kontaktlinsen oder trockene Heizungs-
luft. Aber auch Hormone können sich negativ auf den 
Zustand der Augen auswirken.

Trockene Augen entstehen dann, wenn die Hornhaut 
nicht mit genügend Tränenflüssigkeit versorgt wird. De-
ren Aufgabe ist es eigentlich, das Auge feucht zu halten 
und es vor Fremdkörpern und Viren zu schützen. Dazu 
bilden unterschiedliche Drüsen eine Art Gleitflüssigkeit, 
die aus drei verschiedenen Schichten besteht: einer 
fetthaltigen Schicht, einer wässrigen Schicht und einer 
Schleimschicht. In etwa jeder Sechste ist von der Krank-
heit betroffen – Frauen allerdings weitaus häufiger als 
Männer. Denn das weibliche Geschlechtshormon Östro-
gen beeinflusst die Produktion der Tränenflüssigkeit. 

Während und nach den Wechseljahren leiden etwa 60 
Prozent der Frauen verstärkt unter trockenen Augen. Sie 
haben oft das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu 
haben und spüren vermehrt ein Jucken. Altersbedingt 
nimmt die Tränenmenge grundsätzlich immer weiter 
ab. Die Folge ist, dass das Auge schneller austrocknet. 

Friedrich-Ebert-Straße 17 | 92421 Schwandorf
Tel: 09431/398600| schwandorf@lodes-rass.de

Versucht die Frau den Rückgang des Östrogens mit einer 
Hormontherapie auszugleichen, verstärkt sie das Risiko 
für trockene Augen. Die nicht ansteckende Krankheit 
kann aber auch schon Frauen in jungen Jahren betreffen. 
Hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille oder 
der Verhütungsring erhöhen künstlich den Hormonspie-
gel. Der Effekt ist derselbe wie bei der Östrogentherapie 
während der Menopause.

Lässt sich die Ursache der trockenen Augen nicht behe-
ben, können sie mit Medikamenten behandelt werden. 
Konservierungsmittelfreie Augentropfen, sogenannten 
künstlichen Tränen, versetzt mit natürliche Hyaluron-
säure oder Lipiden sind die gängigsten Heilmittel. Ge-
zielt ausgewählt befeuchten sie die Augen und lindern 
Jucken und Trockenheit. Künstliche Tränen benetzen 
die Aug-Oberfläche und gleichen den Flüssigkeitshaus-
halt aus. Einige Gele und Salben können langfristig die 
Schutzschicht auf dem Auge aufrechterhalten. Zusätz-
lich zur  Tropftherapie berät sie ihr Augenfacharzt auch 
über zusätzliche innovative Behandlungsmöglichkeiten.

Dr. med. Annette Lodes 
klärt auf: Hormone  
führen zu Augen- 
trockenheit bei Frauen

WEnn‘S IM AugE juCKT
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arevita
• Anti Aging
• Hydra FacialTM

• Permanent Make Up 
• Dauerhafte Haarentfernung
• Kosmetikbehandlungen
• Massagen & Wellness

we love to

beautify you.

arevita Kosmetikzentrum
Inh. Annette Rester

Fleurystr. 7 | 92224 Amberg | Tel. 09621/250778
www.arevita.de | www.arevitamed.de | Email: post@arevita.de 
Facebook: arevitaspa | Instagram: arevita.beauty

arevitaMed
• Medizinische Pigmentierung 
• Haarausfall-Behandlungen
• Faltenunterspritzung
• Mesotherapie
• Akne – unreine Haut
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Wenn das 
Wetter herbstlich 

und kalt wird, leidet darunter un-
ser Gemütszustand. An dunklen 
und regnerischen Tagen sinkt die 
gute Laune, die Winterdepres-
sion beginnt. Auch die Haut hat 
mit dem Wechsel der Jahreszeit 
ihre Problemchen. Sie trocknet 
schnell durch die Heizungsluft 
aus, schuppt oder wird gar rissig.  

Wasser kann da eine wahre Wun-
derwaffe sein. Wer ausreichend 
trinkt, hält seinen Körper gesund 
und vital. Doch wie viel Flüssigkeit 
brauchen wir am Tag? Zwei oder 
drei Liter? Die DGE empfiehlt zwi-
schen 1,5 und 2 Liter. Der Clou: 
Etwa 0,7 Liter nimmt der Mensch 

Der menschliche Körper besteht zur Hälfte aus 
Wasser. Laut Deutscher Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) verliert ein durchschnittlicher 
Erwachsener etwa 2,65 Liter pro Tag. Wer 
ausreichend trinkt, hält seinen Körper und Geist 
fit und bekämpft unschöne Falten.

Ein Schluck Wellness 
für Körper und Haut

DAS TEEFACHGESCHÄFT 
in der Oberen Nabburger Straße 17 
in Amberg „entspannen & genießen“

Wir stehen für exzellenten Tee
Freuen Sie sich auf über 120 Sorten aus dem Hause
Weißer Tee – Grüner Tee – Schwarzer Tee 
Oolong Tee – Kräuter Tee – Früchte Tee

Wir lieben Tee

Amann´s Teefachgeschäft
Obere Nabburger Straße 17
92224 Amberg
www.amanns-tee.de

Sagen Sie einfach 
„Oberpfälzerin“ und 
wir schenken Ihnen 

5% Willkommensrabatt 
auf Ihren Einkauf 

(gültig bis 30.11.2019)
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allein über Nahrung auf. Den Rest 
sollte man durch aktives Trinken 
ausgleichen. 

Ein Erwachsener verliert über At-
men, Wasserlassen oder Schwit-
zen fast drei Liter Wasser pro Tag. 
Unser Körper braucht Flüssigkeit, 
denn Wasser ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Zellen und not-
wendig für den Stoffwechsel. Es 
regelt die Körpertemperatur und 
ist gut für Gehirn, Nieren, Verdau-
ung und Schleimhäute. 

Wer nicht immer Lust auf pures 
Wasser hat, kann auf Saftschor-
len und leckere und gesunde Tees 
zurückgreifen. Weniger geeignet 
sind gezuckerte und alkoholische 
Getränke. Christian Matthai und 
René Wenzl sind die Autoren des 
Buches „Heilsame Nahrung“. Sie 
erklären, dass es für Teeliebha-
ber einfacher ist, den täglichen 
Flüssigkeitsbedarf zu decken. 
Mit aromatischen Kräuter- und 
Früchtetees nimmt man zusätz-
liche Vitamine und Mineralstoffe 
auf und spart sich sogar unnötige 
Kalorien. 

Teetrinken tut gut und bringt Ge-
mütlichkeit in den Alltag – und mit 
jedem Schluck auch ein wenig 
Wellness. Das wird durch das Zu-
sammenspiel vieler Inhaltsstoffe 
bewirkt. So schnappen sich unter 

anderem Antioxidantien die freien 
Radikale im Körper. Damit stärken 
sie das Immunsystem und schüt-
zen etwa vor Bluthochdruck oder 
Hautschäden. Weiterhin sorgen 
Polyphenole und Koffein für eine 
bessere Konzentration und geben 
dem Körper frische Energie. 

Wasser und Tees sind absolute 
Must-Haves für unsere Haut. Ge-
rade trockene Heizungsluft kann 
dem größten Sinnesorgan unse-
res Körpers ganz schön zusetzen. 
Nimmt man zu wenig Flüssigkeit 
zu sich, fühlt sich die Haut schnell 
gespannt an und wirft unschöne 
Falten. Viel trinken kann dem ent-
gegenwirken und Cellulite, Kramp-
fadern sowie Hautunreinheiten 
vorbeugen. Das Wasser fördert 
die Durchblutung und Sauerstoff-
verteilung im Körper und macht 
die Haut dadurch elastischer und 
widerstandsfähiger. 

Für einen besonders schnellen 
Effekt gibt es auch einen Beau-
ty-Boost aus der Apotheke. Ge-
stresste Winterhaut wird hier mit 
verschiedenen Vitaminen nach-
haltig unterstützt. Ampullenkuren 
mit Hyaluron, Kollagen, Retinol, 
Q-10 oder Vitamin C spenden 
reichlich Feuchtigkeit und Energie, 
helfen gegen Pickel und machen 
müde Winterhaut wieder richtig 
munter.   Lucia Seebauer©
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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 

entdecken Sie 

unser vielfältiges Angebot 
an intensiver Pflege für jede Haut 

und ein frisches, jüngeres Aussehen.
©
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Duftwolke

SO HÄLT DAS PARFUM IM WINTER BESONDERS LANGE

Dusche, Bodylotion, Klamotten, 
Haare, Make-up – los. Halt, Stopp. 
Eine Sache fehlt noch beim Fer-
tigmachen. Der Lieblingsduft. Die 
besondere Note, die eine Frau den 
ganzen Abend umspielt, ihre Per-
sönlichkeit unterstreicht. Die Note, 
mit der sie sich rundum wohlfühlt. 
Um das Parfum auch im Winter 
möglichst lange an den Körper zu 
binden, gibt es ein paar einfache 
Tricks.

Heizungswärme drinnen und ei-
sige Luft draußen entziehen der 
Haut Feuchtigkeit und führen dazu, 
dass der Duft schnell verfliegt. Die 
Haut entsprechend vorzubereiten, 
hilft, das Parfum möglichst inten-
siv zu halten. Grundsätzlich haften 
Düfte auf fettiger Haut besser und 
länger. Deshalb sollte das Parfum 
bestenfalls nach dem Eincremen 
aufgesprüht werden.

Dabei gibt es zwei Optionen: Ent-
weder, die Lotion ist möglichst 
duftneutral, oder aber sie stammt 
vom selben Hersteller und ent-
spricht dem Lieblingsduft.

Tipp: Es ist auch eine Möglichkeit, 
ein bis zwei Tropfen des Parfums 
in die geruchsneutrale Bodylotion 
zu träufeln und sich mit der wohl-
riechenden Paste einzucremen.

Das Parfum selbst haftet am bes-
ten im Haar. Direkt auf den Haar- 
ansatz gesprüht können sich Düf-
te gut entfalten. Auch der Nacken 
nimmt Parfum gut auf. Da sich Ge-
rüche in kalter Winterluft weniger 
gut verteilen, sollten Sie Parfum 
auf warme Stellen am Körper auf-
tragen. Ideal sind gut durchblute-
te Bereiche wie Hals, Bauchnabel, 
Ohren oder Kniekehlen. Allerdings 
nicht verreiben, denn die Wärme, 
die durch Reibung entsteht, zer-
stört die Duftmoleküle und scha-
det sowohl der Haltbarkeit als 
auch der Intensität.

Natürlich kann man sich seinen 
Lieblingsduft auch auf die Klei-
dung spritzen. Wolle oder Seide 
nehmen die Partikel gut auf. Aber 
Achtung: Synthetische Stoffe kön-
nen das Parfum intensivieren und 
verfälschen.

Entscheidend für die Haltbarkeit ist 
der Alkoholanteil. Je höher dieser 
ist, desto länger hält er sich zwar 
im Flakon, nicht aber am Körper. 
Eine Alternative sind Parfums auf 
Öl-Basis. Diese sind meist ohne 
Alkohol, pflegen die Haut und sind 
durch den hohen Fettanteil sehr 
lange wahrnehmbar.

MINDESTENS HALTBAR BIS

Wie lange Parfum haltbar ist, 
hängt von der richtigen Lage-
rung ab. Um den Duft am Kippen 
zu hindern und der Veränderung 
der Duftstoffe entgegenzuwir-
ken, sollten die Flakons kühl auf-
bewahrt werden. Doch Vorsicht: 
Der Kühlschrank ist zu kalt. 
Auch das Badezimmer ist der 
falsche Ort. Dort nämlich sind 
die Temperaturschwankungen 
zu groß und die Luftfeuchtig-
keit zu hoch. Der perfekte Raum 
ist das Schlafzimmer, denn es 
wird kaum geheizt, die Tempe-
raturunterschiede sind gering 
und der Flakon kann gut vor der 
Sonne geschützt werden.

Generell sind Düfte übrigens 
etwa fünf Jahre haltbar.
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Preis-
gekrönt

Die moderne Frau trinkt sich schön! Doch wie sollte man aus der Fülle
an Schönheitsprodukten den für einen persönlich perfekten Beauty-
Drink auswählen?
HYALURONSÄURE
In Regulatpro® Hyaluron wurde bewusst auf vegane
Hyaluronsäure statt Kollagen gesetzt!
Denn Hyaluronsäure spielt eine Schlüsselrolle im Stoff-
wechsel der Haut und kann als Feuchtigkeitsspender
der Natur bezeichnet werden. Mit dem Altern sinkt
kontinuierlich der Hyaluronsäure Anteil in der Epider-
mis. Die Folgen sind der Verlust an Hautfeuchtigkeit
und Spannkraft, wie er für gewöhnlich an alternder
Haut zu sehen ist.
Die einzigartige Wirkstoffkomposition in Regulatpro®
Hyaluron, welche Vitamin C enthält, das zu einer nor-
malen Kollagenbildung für eine normale Funktion der
Haut beiträgt, regt nachweislich auf natürliche, vega-
ne Weise die körpereigene Kollagenproduktion an.
Somit kann man im Kampf gegen Falten und Cellulite
komplett auf die Einnahme von tierischen Rohstoffen
verzichten!

Auf diesen Beauty-
Drink setzen die Stars!

Regulatpro® Hyaluron enthält eine
spezielle Hyaluronsäure, die ein-
zigartige REGULATESSENZ® (über
50.000 sekundäre Pflanzenstoffe,
aufgeschlossene Enzyme, rechts-
drehende Milchsäure), Kieselsäure,
Vitamin C und das Vitamin Biotin,
welches zur Erhaltung gesunder
Haare und Haut beiträgt. Das
enthaltene Zink sorgt für die

Erhaltung normaler Haare, Haut
und Nägel. Regulatpro® Hyaluron
enthält das Spurenelement Kupfer,
das zum Erhalt von gesundem

Bindegewebe beiträgt.

Klinisch getestet

Made in Germany

CHEERS!
Trink Dich
schönNATÜRLICH STATT KÜNSTLICH

In herkömmlichen Beauty-Drinks werden Konservie-
rungsstoffe, Geschmacksverstärker, Aroma- und Süß-
stoffe, Alkohol und andere Chemikalien verarbeitet.
Regulatpro® Hyaluron verzichtet zu 100% auf unge-
sunde und unnatürliche Inhaltsstoffe! Regulatpro®
Hyaluron ist nachweislich bestens verträglich.

Das Besondere an Regulatpro® Hyaluron ist die bio-
logische REGULATESSENZ®, ein einzigartig bewährter,
auf patentierte Weise mit der Kaskadenfermentation
produzierter, Enzymaufschluss.
Mit 80 Jahren Expertise beweist Dr. Niedermaier Phar-
ma, dass das wahre Beauty-Geheimnis in der profes-
sionellen Verarbeitung von natürlichen Inhaltsstoffen
liegt. Mit Regulatpro® Hyaluron wurde somit eine
echte Beauty-Innovation auf den Markt gebracht, die
sich deutlich von anderen, künstlichen Beauty-Drinks
abhebt.
Der vegane Beauty-Booster zum Trinken enthält das
Vitamin Biotin, Vitamin C und Zink, welches für fühlbar
glatte Haut, den gewissen Glow sowie beneidenswerte
Haare & Nägel sorgt.

Wann trinken Sie sich schön?

ANTI - AGING
ZUM TRINKEN !

MIT MAGIC-EFFEKT

Vita Verde
Obere Bachgasse 1

92637 Weiden
Telefon: 0961-46838

www.vitaverde-weiden.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 18:00 Uhr 

Sa. 09:00 - 13:00 Uhr
Adventssamstage bis 17:00 Uhr

Infoabend 
mit Ganzheitsmediziner Marcus Stanton

Der biologische Immunregulator
 
Wann: Freitag, 27. Februar 2015
 19.00 - 20.30 Uhr

Wo: Max-Reger-Halle, Weiden 
 Dr.-Pfleger-Straße 17, 1. OG

Eintritt: 6,- Euro, Anmeldung erfoderlich!

Weiter Infos unter: www.vitaverde-weiden.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Dr. Niedermaier®

Vortragsthemen: 
Wirkprinzip gegen  
Entzündungen · Allergische 
Reaktionen · Erkältung 
Blutzucker · Cholesterinwerte 
Magen-Darm · Rheuma  
Verbesserung des  
Immunsystems

Naturkosmetik
Gesundheitsberatung

ERHÄLTLICH BEI:

Premium-
Naturprodukte, 

Freude & Kompetenz.
Damit begeistern wir 
unsere Kunden seit 

vielen Jahren !
ANTI - AGING

ZUM TRINKEN !
MIT MAGIC-EFFEKT

Vita Verde
Obere Bachgasse 1

92637 Weiden
Telefon: 0961-46838

www.vitaverde-weiden.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 18:00 Uhr 

Sa. 09:00 - 13:00 Uhr
Adventssamstage bis 17:00 Uhr

Infoabend 
mit Ganzheitsmediziner Marcus Stanton

Der biologische Immunregulator
 
Wann: Freitag, 27. Februar 2015
 19.00 - 20.30 Uhr

Wo: Max-Reger-Halle, Weiden 
 Dr.-Pfleger-Straße 17, 1. OG

Eintritt: 6,- Euro, Anmeldung erfoderlich!

Weiter Infos unter: www.vitaverde-weiden.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Dr. Niedermaier®

Vortragsthemen: 
Wirkprinzip gegen  
Entzündungen · Allergische 
Reaktionen · Erkältung 
Blutzucker · Cholesterinwerte 
Magen-Darm · Rheuma  
Verbesserung des  
Immunsystems

Naturkosmetik
Gesundheitsberatung

ERHÄLTLICH BEI:

Premium-
Naturprodukte, 

Freude & Kompetenz.
Damit begeistern wir 
unsere Kunden seit 

vielen Jahren !

Weiden

Obere Bachgasse 1 | 92637 Weiden Telefon: 0961-46838 | Wir versenden auch!

AnzEIgE
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• Direkter Bademantelgang
zur Franken-Therme
Bad Windsheim

• Barrierefreie Zimmer
• Saisonal wechselnde
Arrangements

• Tägliches Sekt-Frühstück

09841 68999-0
www.vital-hotel-adt.de
info@vital-hotel-adt.de

Vital Hotel an der Therme GmbH
Erkenbrechtallee 14  91438 Bad Windsheim

Ganz neu:
unser

Zirbenzimmer

Ankommen - Wohlfühlen
Entspannen

robust wie skandinavien, schön wie der orient und entspannt 
wie italien – ein kleines stückchen dieser einzigartigen flairs 
gibt es in den vielen erlebnisbädern der region zu entdecken. 
die angebote von dampfbad bis düsenbecken sind nicht nur 
gut für die seele, sondern fördern auch die Gesundheit. 

Ein kleines Stück vom Orient
Dampfbäder haben ihren Ursprung im antiken Rom, sind aber heute 
noch vor allem im osmanischen Raum beliebt. In einem Dampfbad 
ist es deutlich gemäßigter als in der Sauna, allerdings liegt die Luft-
feuchtigkeit bei nahezu hundert Prozent. Der wohlduftende Aufguss 
durchströmt den ganzen Körper und entspannt den Geist. Hier gilt, 
ebenso wie bei der Sauna: olange schwitzen, wie es sich gut anfühlt. 
Das Schwitzen im Dampfbad reinigt die Poren und aktiviert die Ab-
wehrkräfte. Die ätherischen Öle im Aufguss machen die Atemwege 
frei und haben eine beruhigende Wirkung.

Ein kleines Stück  Skandinavien
Die Finnische Sauna ist die bekannteste Saunavariante. Die Skan-
dinavier schwitzen am liebsten in einer Holzhütte bei bis zu 100 
Grad. Nach etwa 15 Minuten heißt es abkühlen mit kaltem Wasser 
–  oder für die ganz Hartgesottenen – im Schnee, sofern einer liegt. 
Übrigens: Die heißen Temperaturen der Finnischen Sauna haben 
auf den Körper die gleiche Wirkung wie Fieber. Das heißt, das Im-
munsystem wird gestärkt und Infekte werden leichter abgewehrt. 

Im Schwimmbad um die Welt
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Ein kleines Stück vom Gardasee
Das Leben bewusst in vollen Zügen genießen – im wahrsten Sinne des 
Wortes geht das beim Schwimmen. „Wo ist denn da die Entspannung? 
Das ist doch Sport“, denken sich vielleicht manche. Doch das eine 
schließt das andere nicht aus. Klar, der Muskelkater kommt bestimmt, 
aber Schwimmen ist gleichzeitig unglaublich belebend. Tipp: Nach dem 
Schwimmen ins Dampfbad! Das lindert den Muskelkater.

Ein kleines Stück Island
Sprudelnde Geysire bestaunen und in heißen Quellen unter freiem 
Himmel baden – das bringt den Kreislauf so richtig in Schwung! So 
etwas gibt es nur in Island? Falsch! Einige Freizeitbäder in der Region 
warten mit Becken im Außenbereich auf. Besonders in der kalten Jah-
reszeit ist es ein Erlebnis im warmen Wasser zu entspannen, während 
die Außentemperatur niedrig ist. Island-Feeling pur! 

Kurfürstenring 2 ∙ 92224 Amberg ∙ T 09621 603-830

Wellness
ZEIT

FÜR EINE
AUSZEIT

Mittwochs ist Damensauna
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Entspannung für Frauen, die gerne unter sich bleiben!
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Gesundheitserlebnisse in Natur & Architektur.

Panoramabad mit 300 m2 Wasserfläche . Ruhe-
würfel mit Ausblicken in das Fichtelgebirge .

Saunabereich mit finnischer Sauna, Sanarium®
und Dampfbad .Erlebnisduschen und Eisbrunnen .

Kaminzimmer mit Liegeinseln und Heilwasserbar.

badalexandersbad.de/alexbad

Ein kleines Stück Bulgarien
Bulgarien ist nach Island das Land mit den meisten 
Thermalquellen. Dem Wasser werden heilende Kräf-
te zugesprochen. In einigen Bädern gibt es eben-
falls Becken mit Thermalwasser. Darin sind keine 
Chemikalien wie Chlor enthalten. Die Mineralien im 
Thermalwasser dringen in die Haut ein und stellen 
das Gleichgewicht in den Zellen wieder her.

Ein kleines Stück Teneriffa
In Costa Adeje steht einer der spektakulärsten Wasserparks 
der Welt: der Siam Park. Damit beim Schwimmbad-Besuch 
der Spaß nicht zu kurz kommt, muss man aber nicht gleich 
nach Teneriffa fliegen. Auch die Bäder in der Region bieten 
Spaß mit ihren langen Wasserrutschen, Erlebnisbecken, 
Höhlen, Sprudelbädern, Brunnen und vielem mehr.

©  Kess16 | todoryankov – stock.adobe.com

#VITALITÄT
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Wir suchen 60 Personen!

Du nimmst ab,
 deine Krankenkasse zahlt!

Sichere dir jetzt  
deinen persönlichen 
Wunschfigur-Termin

Inklusive 8 Wochen  
gratis Figurtraining

•	 8 Wochen Online- 
Abnehmprogramm

•	 Du startest, wann du willst
•	 Du isst, was dir schmeckt
•	 Deine Krankenkasse zahlt

INJOY WEIDEN
Tel. 0961/41140 ■ Dr.Seeling-Str. 26a ■ 92637 Weiden 

www.injoy-weiden.de

Jetzt anrufen  
und Platz sichern ...

aktiv schlank.

myintense

N
AC

H § 20 SGB V

BEZUSCHUSSUNGSFÄ
H

IG

BIS ZU 100%

KRANKENKASSEN

GEFÖRDERT

Spinning – oder Indoor Cycling - liegt im Trend. Kein 
Wunder, denn die Sportart ist ein richtiger Kalorien-
killer und für jedermann geeignet. Für Fitnessstu-
dio-Neulinge ist Indoor Cycling ein guter Einstieg 
in die Kurswelt, denn eine individuelle Technik wie 
beim Turnen oder bestimmten Hantelkursen ist nicht 
nötig. Das Rad steht fest auf dem Boden und hat 
vorne ein schweres Schwungrad, um gleichmäßi-
ges Treten zu gewährleisten. Eine Stunde beginnt 
meistens mit 15 Minuten lockerem Fahren. Danach 
folgt eine Phase von 15 bis 25 Minuten, in denen 
der Sportler in verschiedenen Geschwindigkeiten 
sitzend radelt. Es werden abwechselnd Sprints, 
Intervalle und Berge gefahren. Zu jeder Zeit kön-
nen die Teilnehmer den Schwierigkeitsgrad selbst 
wählen und anpassen. Es folgen harte Passagen im 
Stehen im sogenannten Wiegetritt.  Mit passender, 
motivierender Musik und coolen Lichteffekten moti-
vieren sich die Teilnehmer, um bis zum Ende durch-
zuhalten. Indoor Cycling macht nicht nur viel Spaß, 
es stärkt auch das Herz-Kreislauf-System und 
verbraucht in der Stunde zwischen 500 und 700 
Kalorien. Außerdem ist es gelenkschonend, sogar 
noch besser als das Radeln auf der Straße. Ganz 
nebenbei formt diese Sportart sowohl die Bein- und 
Pomuskeln, als auch die Rumpfmuskulatur. Spinning 
ist ein sportliches Allround-Paket mit Suchtfaktor. 

Nichts wie hiN!

ich 
glaub 
ich 
spiNN!
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Angelegenheit
(K)eine haarige

ein himmlisch sanftes Körpergefühl ohne lästige härchen und hartnäckige 
stoppel. nie wieder rasieren oder schmerzhaftes epilieren. dauerhaft von 
haaren befreite arme, Beine, achseln und schultern – das versprechen die 
haarentferner von Braun und Beurer. doch halten sie, was sie versprechen? 
oberpfalz medien machen mit Conrad electronic den test.

Die Designs sind edel. Beide Gerä-
te sind in schlichtem Weiß gehal-
ten, liegen gut in der Hand – der 
Braun Silk Expert 5 und der Beurer 
Satin Skin Pro IPL 7500. Aktuell 
ist der Braun bei Conrad Electronic 
für 349 Euro erhältlich, der Haa-
rentferner von Beurer für 83,99 
Euro. Doch bekämpfen die Geräte 
wirklich dauerhaft Härchen – und 
das schmerfrei? In den Winter-
monaten rücken wir lästigen Här-
chen mit der Lasertechnologie auf 
die Pelle – oder besser unter die 
Haut. Da beide Hersteller raten, die 
Geräte nicht auf gebräunter Haut 
zu benutzen, beginnt der Test, 
wenn die schöne Sommerbräune 
verblasst ist – und genau richtig, 
um die seidenglatten Beine beim 
Strandausflug oder Flanieren in 

der Fußgängerzone prä-
sentieren zu können.

Doch zuvor werfen wir ei-
nen Blick auf die Produkte: 

Der Braun Silk Expert 5 
ist sich seiner Sache sicher 
– und bietet eine 100-Ta-
ge-Geld-zurück-Garantie. 
„Eine schnelle, sichere, 
effektive und permanente 
sichtbare Haarentfernung“, 
verspricht das Gerät. Der 
Braun Silk Expert IPL (In-
tense Pulsed Light) wirkt 

unter der Hautoberfläche, 
indem Lichtenergie gezielt auf das 
Melanin im Haar gerichtet wird 
und den Wachszyklus unterbricht. 
Beachtliche 300 000 Lichtblitze 
bekämpfen die Wurzeln. Bei re-
gelmäßiger Anwendung kann die 
Lichtenergie bewirken, dass Haare 
gar nicht mehr durchdringen. 

Die SensoAdapt-Technologie passt 
sich vor jedem Lichtblitz  dem 
Hauttyp an. Drei Einstellungsstu-
fen machen die Behandlung in 
empfindlichen Bereichen beinahe 
schmerzfrei. Bereits nach vier 
Wochen sollen die ersten Erfolge 
sichtbar sein. Neben der techni-
schen Innovation setzt Braun ein 
optisches I-Tüpfelchen drauf: ein 
hochwertiges Täschchen.  

Der Beurer Satin Skin Pro IPL 
7500 überzeugt durch sein kom-
paktes Design, das ihn ideal zur 
Behandlung kleinerer Körperflä-
chen macht. Unter 20 Minuten soll 
es mit dem Haarentferner möglich 
sein, den kompletten Körper zu 
behandeln. Ist der Kunde nicht 
zufrieden, steht auch ihm eine 
90-Tage-Geld-zurück-Garantie zur 
Verfügung. Die „Blitz-Gleit-Funkti-
on“ soll die Anwendung besonders 
komfortabel gestalten. 

Bis zu 150 000 Lichtimpulse set-
zen an der Wurzel an, die durch den 
klinisch getesteten „2-in-1-Hautty-
pen- und Hautkontaktsensor“ an 
den individuellen Hauttyp ange-
passt werden. Nach drei bis vier 
Anwendungen könne eine Haarre-
duzierung von bis zu 50 Prozent 
erreicht werden. Bei regelmäßiger 
Anwendung sollen die Härchen 
dauerhaft verschwinden. 

Das Besondere: Beide Haar- 
entferner bieten ihren Nutzern 
zusätzlich eine App an, in die Be-
handlungszeiten, Dauer und Er-
folge eingetragen werden können. 
Eine Sonderausstattung, die un-
seren Test erheblich erleichtert. 
Wir sind gespannt auf unseren 
Selbstversuch – und freuen uns 
auf hoffentlich seidenglatte Haut 
im kommenden Sommer. 
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"Gehören Sie zu den 56 Millionen Deut-
schen, die abnehmen wollen? Oder sogar 
zu den 15 Millionen, die aus medizinischen 
Gründen abnehmen müssten? Dann ha-
ben Sie sicher schon die eine oder andere 
Diät versucht. Vielleicht waren Sie auch 
erfolgreich und haben ein paar Kilos ab-
genommen. Haben Sie diese Erfolge auch 
dauerhaft halten können? Oder sind die 
Pfunde mehr oder weniger schnell wieder 
zurückgekehrt? Kämpfen Sie außerdem 
mit hohen Cholesterinwerten oder Blut-
zuckerspiegeln? 

Die Sonnenapotheke in Weiden hat die 
Lösung: Die genanalyse von „Leichter 
leben in Deutschland“ – der sogenann-
te Meta-Check – verhilft Ihnen zu einem 
gesünderen Leben. Er ist nicht nur der 
Schlüssel zum erfolgreichen Abnehmen, 
sondern auch zu besseren Blutwerten. 

Unsere Apotheke ist als einzige Apothe-
ke in Weiden Teilnehmer der Abnehm- 
und Gesundheitsaktion „Leichter leben 
in Deutschland“. Seit 2003 haben schon 
viele Abnehmwillige mit Hilfe des Meta- 
Checks sehr erfolgreich das eigene Ge-
wicht reduziert. Das Konzept geht einen 
anderen Weg als übliche Diäten. Nicht 
der grundsätzliche Verzicht auf Essen 
und Trinken steht im Vordergrund. Viel 
mehr sind die kleinen Korrekturen an 
den richtigen, den entscheidenden 
Stellen ausschlaggebend. Wie Sie Ihr 
Essverhalten ändern können und so 
im Alltag ohne Hunger 
und Frust die über-
schüssigen Pfun-
de verlieren, 
dazu bera-
ten wir Sie 
gerne. 

Leimbergerstraße 4
92637 Weiden

Tel. 0961-23405
info@sonnenapotheke-weiden.de
www.sonnenapotheke-weiden.de

WER hunGERt, 
MACht WAS fAlSCh

ANZEIGE

Dr. Elisabeth Schinner
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DIE ZAHNWERKSTATT
von W. Klinger und V. Scharl GmbH

Zeughausstraße 5 | 92224 Amberg
+49 (0)9621 14014
+49 (0)171 5832664
vs@zahnwerkstatt.com

www.zahnwerkstatt.com
www.zirluna.de

Nichts ist uns wichtiger als unser 
Wohlbefinden. Darum achten wir 
auf ausgewogene Ernährung, sind 
sportlich aktiv und legen Wert auf 
unser Äußeres. 

Aber sind Sie auch mit Ihrer Zahnäs-
thetik und Mundgesundheit zu-
frieden? Oder sind Ihnen beim 
täglichen Blick in den Spiegel und 
bei der Zahnpflege Verfärbungen, 
Zahnschiefstellungen oder andere 
kleine Schäden an Ihren Zähnen 
aufgefallen? Dann ist es an der Zeit, 
den Spezialisten Ihres Vertrauens 
aufzusuchen: Ihren Zahnarzt.

ANZEIGE

Kleine Defekte lassen sich mit den 
zahnmedizinischen Möglichkeiten 
rasch behandeln – von der Krone bis 
zum herausnehmbaren Zahnersatz. 
Diese Produkte werden von einem 
zahntechnischen Meisterbetrieb in-
dividuell für Sie angefertigt. Sozu-
sagen ein Maßanzug für jeden ein-
zelnen Ihrer wertvollen Zähne. An 
dieser Stelle kommen wir ins Spiel: 
die Zahnwerkstatt von W. Klinger 
und V. Scharl in Amberg/Oberpfalz.

Unser zahntechnischer Meisterbe-
trieb befindet sich im Herzen der 
wunderschönen Altstadt Ambergs. 
Seit der Eröffnung im Herbst 1991 
sind wir bemüht, das Beste für die Pa-
tienten unserer Zahnärzte herzustel-
len. Wir bieten ein breitgefächertes 
Leistungsspektrum: konventioneller 
Zahnersatz, Implantat-Technologie, 
Kiefergelenksvermessungen mit dem 
DIR-System, metallfreier Zahnersatz, 
Schienentherapien, Regulierung von 
Zahnfehlstellungen, ästhetische Kor-
rekturen und ganzheitliche Ausrich-
tung bei der Auswahl und Herstel-

lung Ihrer neuen Zähne. Wir haben 
uns vorbehaltlos für die neuesten 
Verfahren und Materialien geöff-
net und halten uns an hohe ethi-
sche und moralische Grundsätze. 

Wir sind unter anderem Mitglied 
in der DEGUZ – der Deutschen Ge-
sellschaft für Umwelt-Zahnmedizin. 
Auch verfügen wir über eine Reihe 
von eigenen Entwicklungen und 
Erkenntnissen. Informieren Sie sich 
bei unserer Heilpraktikerin und Zahn-
technikerin Verena Gruber oder bei 
unseren Zahntechnikmeistern über 
die Vielzahl der Möglichkeiten des 
Zahnersatzes.

Dank unserer hochentwickelten di-
gitalen Fertigungs-Firma ACF GmbH 
Amberger Central Fräscenter und die 
mannigfaltigen Lösungsansätze und 
Fertigungsmöglichkeiten können wir 
unserem Motto treu bleiben:

SCHÖNE ZÄHNE FÜR MEHR WOHLBEFINDEN

ZÄHNE FÜR JEDEN 
ANSPRUCH UND (FAST) 
JEDEN GELDBEUTEL.
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Gewicht verlieren –
Gesundheit gewinnen
durch individuelles 
Ernährungscoaching

Zertifi zierte 
Ernährungberaterin
 LowCarb
 LowCarb – High Fat
 ketogene Ernährung
 Paleo Ernährung
 Sporternährung
 Vitamin D Beratung

www.meiler-lowcarb.de

Nordstraße 4 
92284 Poppenricht
Tel. 09621/178634

Mobil 0176/56708797
andrea@meiler-lowcarb.de

Fünf zu zwei. Sechzehn zu acht. 
Nein, wir sprechen hier nicht von 
den Fußballergebnissen des FC 
Bayern München. Intervallfasten 
ist derzeit in aller Munde. Tage- 
oder stundenweise nichts zu essen 
soll zu einem langfristigen Abneh-
merfolg führen. 

Den berüchtigten Jo-Jo-Effekt hat 
jeder schon einmal erlebt, der 
versucht hat, sein Gewicht 
zu reduzieren. Der Vor-
teil am Kurzzeit-Fasten 
ist: Es eignet sich – im 
Gegensatz zu Crash-Di-
äten – als dauerhafte Er-
nährungsform. Die beiden 
bekanntesten Methoden des Inter-
vallfastens sind die 5:2- und die 
16:8-Methode.

Die 5:2-Diät beruht darauf, dass 
an fünf Tagen in der Woche nor-
mal gegessen wird. An zwei Tagen 
wird die Kalorienzufuhr stark ge-
drosselt. Die Faustregel: 500 bis 
800 Kalorien bei Frauen, 600 bis 
850 Kalorien bei Männern. Für die-
ses von Dr. Michael Mosley konzi-
pierte intermittierende Fasten gibt 
es keine speziellen Empfehlungen, 
wenn es um die Auswahl oder Zu-
bereitung der Lebensmittel geht. 
Deswegen ist die Abbruchrate bei 
dieser Diät deutlich niedriger als 
bei anderen, da sich der Abneh-
mende keine strengen Vorschriften 
auferlegt, wenn es um den Genuss-

verzicht geht. Wichtig ist, dass die 
Fastentage einem strengen Rhyth-
mus folgen, die Tage während der 
Woche nicht variieren. 

Bei der 16:8-Methode gibt es ein 
Zeitfenster von 8 Stunden, in dem 
alle drei Mahlzeiten gegessen 
werden sollen – zum Beispiel das 
Frühstück um 8 Uhr, Mittagessen 

um 12 Uhr und das Abendes-
sen um 16 Uhr. Anschlie-

ßend folgt eine 16-stün-
dige Fastenphase, in der 
nichts gegessen werden 
darf. Experten sprechen 

auch von einer Acht-Stun-
den-Diät, da Abnehmwillige 

in 8 der 16 Stunden schlafen soll-
ten. Der konstante Wechsel von 
Essens- und Fastenphasen regt 
den Stoffwechsel an und fördert 
die Fettverbrennung über Nacht. 
Ob früh gefrühstückt wird und das 
letzte Essen des Tages am frühen 
Nachmittag verspeist oder das 
Frühstück am späten Vormittag 
und das Abendessen entsprechend 
acht Stunden später stattfinden, 
spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass 
16 Stunden dazwischen liegen. Re-
geln, was während der acht Stun-
den verzehrt werden darf, gibt es 
nicht. Es darf zwar geschlemmt 
werden, aber in Maßen. 

Und noch ein Tipp: Bewegung am 
Morgen fördert den Stoffwechsel 
zusätzlich – und macht wach. 

FÜR WEN IST INTERVALLFASTEN NICHT GEEIGNET?
Da das Intervallfasten sowohl Physis als auch die Psyche beeinflus-
sen kann, sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden. Grundsätzlich gilt: 
Schwangere oder Frauen, die stillen, sollten darauf verzichten, da sie 
ihrem Körper möglicherweise wichtige Nährstoffe entziehen. Auch 
Menschen mit Untergewicht, Leber- und Niereninsuffizienz, Suchter-
krankungen, Diabetes, Herz- oder Krebserkrankungen ist abzuraten.

SCHLANK IM STUNDENTAKT
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Brustkrebs ist eine große Geißel unse-
rer Zeit. Und auch, wenn prinzipiell je-
der an Brustkrebs erkranken kann, ist 
sie die häufigste Krebsart bei Frauen. 
Jede achte bis zehnte Frau ist davon 
betroffen. Mit über 70 000 Erkrank-
ten in Deutschland ist es die häufigste 
Todesursache bei Frauen im mittleren 
Alter. Früh erkannt ist Brustkrebs aber 
gut zu behandeln. Dabei ist allerdings 
die Eigeninitiative der Frauen gefragt.

Es ist meist nicht vorhersehbar, wen 
der Brustkrebs trifft. Und auch nicht, 
warum es einen trifft. Es gibt schon 
in der Entwicklung des Individuums 
offensichtlich Menschen, denen der 
Brustkrebs schon als Anlage in die 
Wiege gelegt wurde. Das sind wohl 
im Wesentlichen die 30 Prozent der 
Erkrankten, bei denen man im enge-
ren Umfeld mehrere Tumore gleich-
zeitig findet. Bei ganz wenigen ist 
eine allgemeine genetische Neigung 
dafür im Labor nachweisbar, so dass 
man vereinzelt schon fast sicher sein 
kann, dass Brustkrebs auftreten wird. 
Wenn bei Verwandten, vor allem in 
jüngerem Alter (vor dem 50. Lebens-
jahr) Brustkrebs aufgetreten ist, dann 
besteht ein deutlich höheres Risiko. 
Das gilt auch für Eierstockkrebs bei 
Verwandten.

Die beeinflussbaren Risikofaktoren 
sind: Nikotin, Alkohol, Übergewicht, 
wenig Bewegung, manche Hor-
montherapien in der Menopause 
und schon Krebs gehabt zu haben. 

Niedriger soll das Risiko sein, wenn 
vor dem 30. Lebensjahr gestillt wurde 
und mehrfach wöchentlich intensiv 
Sport getrieben wird. 
 
In den vergangenen Jahren ist auch 
die Schichtarbeit, vor allem bei Wech-
selschicht, – etwa bei Krankenschwes-
tern, Stewardessen, im Polizeidienst 
oder Nachtschichten in einer Fabrik 
– zunehmend in den Verdacht ge-
kommen, das Brustkrebsrisiko deut-
lich anzuheben. So erkennt Däne-
mark Brustkrebs als Berufskrankheit 
an, wenn viermal im Monat über 20 
Jahre Schichtdienst bestand. Begrün-
det wird das Tumorrisiko damit, dass 
die innere Uhr verstellt würde, und 
damit das Schlafhormon Melatonin 
reduziert ausgeschüttet werden kön-
ne. Offensichtlich bietet das Hormon 
einen gewissen Schutz gegen Krebs. 
Die Risikoerhöhung soll stark abhän-
gig von der Art des Schichtdienstes 
sein. Ein bis zwei Nachtschichten pro 
Woche seien unproblematisch. Das 
Brustkrebsrisiko kann aber auch bis 
auf das Doppelte ansteigen. Auch sei 
Schichtdienst vor der Geburt des ers-
ten Kindes schädlich.

Die deutsche Gesellschaft für 
Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin gibt Empfehlungen zur 
Gestaltung von Schichtdienst. 
Doch was können Sie sonst 
noch tun?

1. Gehen Sie alle zwei Jah-
re zum Mammographie- 

Screening, der Früherkennung 
für Brustkrebs für Frauen zwi-
schen 50 und 70, und jährlich 
zu Ihrem Frauenarzt.

2. Versuchen Sie Ihren Le-
bensstil so zu beeinflus-

sen, dass das Brustkrebsrisiko 
gering bleibt.

3. Sofern Sie ein erhöhtes 
familiäres Risiko bei Ihnen 

sehen, besprechen Sie dies mit 
Ihrem Frauen- oder Hausarzt. Er 
wird Sie gegebenenfalls auch 
außerhalb der oben genannten 
Altersgruppe zur Früherken-
nungsmammographie über-
weisen.

Selbstverantwortung
Aufklärung im Brustkrebsmonat Oktober

eine Frage der

AnzEIgE

Screening am Klinikum Weiden und im gesundheitszentrum Waldsassen
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Screening ist nicht nur eine einfache Mammographie, son-
dern eine Methode zur frühzeitigen Diagnose von Brust-
krebs bevor Beschwerden auftreten. Die Dauerheilungs-
aussicht liegt beim Screening um etwa ein Drittel höher, 
als wenn ein Knoten schon selbst getastet wird. Das heißt: 
Bei über 90 Prozent ist Brustkrebs heilbar.

Für eine Screening-Mammographie können Sie sich in ei-
ner Praxis Ihrer Wahl über die zentrale Stelle unter der kos-
tenlosen Telefonnummer 089/5 709 340 200 anmelden. 
Auf der Webseite www.zentralestelle-bayern.de können 
Sie Ihren Termin auch online vereinbaren, den zugesand-
ten Termin über das Online-Termin-Management bestäti-
gen, absagen oder verschieben. Sind Sie gesetzlich versi-
chert und jünger als 50 oder älter als 70 und Risikopatient, 
benötigen Sie einen Überweisungsschein. Auch bei bereits 
bestehenden Beschwerden sollte eine Mammographie per 
Überweisungsschein erfolgen, da das Screening für be-
schwerdefreie Frauen gedacht ist. 

Im Klinikum Weiden steht seit einigen Monaten ein hoch-
modernes Mammographiegerät eines deutschen Herstel-
lers für das Screening bereit. Der Komfort für die zu unter-
suchenden Frauen wurde erhöht und die Bildqualität bei 
inzwischen niedrigster Röntgendosis weiter optimiert. In 
den neuen, freundlichen Räumlichkeiten kann entspannt 
ohne längere Wartezeit untersucht werden. Auch die 
Screeningeinheit am Standort der Kliniken Nordoberpfalz 
AG im Gesundheitszentrum Waldsassen wird von den 
Frauen bereits langjährig gut angenommen. Sofern Sie 
keine Anmeldung per Post erhalten haben, helfen Ihnen 
die Mitarbeiter vor Ort in Weiden oder der Telefondienst 
der zentralen Stelle in München.

Gibt es Alternativen zumMammographie-
Screening-Programm?

Manchen Frauen werden andere Angebote zur Früherken-
nung von Brustkrebs gemacht wie eine Ultraschalluntersu-
chung oder Magnetresonanztomographie (MRT). Ob diese
Untersuchungen das Risiko verringern, an Brustkrebs zu ster-
ben, ist jedoch nicht nachgewiesen. Diese Untersuchungen
können häufiger als die Mammographie zu auffälligen Befun-
den führen, welche Zusatzuntersuchungen oder Biopsien er-
forderlich machen, bevor sie sich als gutartig herausstellen.

Wie häu�g werden Frauen zu einer ergänzenden
Untersuchung eingeladen?

Im Mammographie-Screening begutachten immer zwei spezi-
ell geschulte ÄrztInnen unabhängig voneinander die Röntgen-
aufnahmen. Dabei werden auch Voraufnahmen hinzugezogen.
Diese Doppelbefundung ist eine Besonderheit des Mammo-
graphie-Screenings.

Entdecken die ÄrztInnen auf einer Mammographie-Aufnah-
me eine Auffälligkeit, werden die Bilder in einer gemeinsamen
Konferenz mit einer weiteren Fachärztin oder einem Facharzt
aus demMammographie-Screening besprochen. Dabei erfolgt
die abschließende Beurteilung.

Bleibt der Verdacht bestehen, bekommt die Frau kurzfristig
eine Einladung zur Abklärungsdiagnostik. Dazu gehören
eine mammographische Zusatzaufnahme und/oder eine
Ultraschalluntersuchung und/oder eine Magnetresonanz-
tomographie (MRT) der Brust. In den meisten Fällen kann die
Auffälligkeit als gutartig eingestuft werden.

In einigen Fällen lässt sich eine Brustkrebserkrankung nicht
ausschließen. Dann ist eineGewebeuntersuchung erforderlich.
Dazu wird ambulant eine minimal-invasive Gewebeentnahme
durchgeführt. Die Gewebeprobe wird in einem spezialisierten
Labor untersucht. Das Ergebnis liegt innerhalb weniger Tage
vor. Bei etwa der Hälfte der Gewebeentnahmen bestätigt sich
der Brustkrebsverdacht.

Von 1.000 Frauen, die sich imMammographie-
Screening-Programmuntersuchen lassen,
erhalten…
W 970 Frauen einen unau�älligen Befund.
W �0 Frauen einen au�älligen Befund.
O11 dieser Frauen wird Gewebe entnommen.
O 6 dieser Frauen erhalten nach der Gewebe-
untersuchung die Diagnose Brustkrebs.

Rund 16.600 bösartige Tumore werden jährlich im
deutschen qualitätsgesicherten Mammographie-
Screening-Programm entdeckt.

Ablauf des Mammographie-Screening-Programms

OPTIONALES GESPRÄCH

Bei Bedarf kann vor der Mammographie

ein separater Termin für ein ärztliches

Aufklärungsgespräch vereinbart werden.

MAMMOGRAPHIE

Die Frau wird geröntgt.

Mindestens 2 ÄrztInnen

begutachten die Aufnahmen.

ABKLÄRUNG I

Ein Arzt oder eine Ärztin klärt die

Auffälligkeit mit mammographi-

schen Zusatzaufnahmen und/oder

Ultraschall und/oder MRT ab.

ABKLÄRUNG II

Ein Arzt oder eine Ärztin

entnimmtminimal-invasiv eine

Gewebeprobe. Diese wird in einem

Speziallabor untersucht.

Brustkrebsverdacht
ausgeschlossen

Au�älligkeit
geklärt

unau�ällig

EINLADUNG

Jede Frau zwischen 50 und 69

Jahren erhält alle 2 Jahre einen

Einladungsbrief.

au�ällig

au�ällig

Brustkrebs

Ist Mammographie-Screening eine sinnvolle Art
der Früherkennung?

Bei der Mammographie wird die Brust geröntgt. Damit wer-
den auch sehr kleine bösartige Veränderungen imBrustgewe-
be sichtbar. Selbst im dichten Brustgewebe trifft das in den
meisten Fällen zu.

Rund 75 Prozent der entdeckten Karzinome sind
kleiner als 2 Zentimeter und haben die Lymph-
knoten noch nicht befallen. In diesem Stadium sind
Karzinome in der Regel noch nicht tastbar.

Größe des Tumors und Ausmaß des Lymphknotenbefalls sind
unter anderem entscheidende Faktoren für die Heilungs-
chancen. In einem frühen Stadium sind zudem brusterhal-
tende Operationen und schonendere medikamentöse
Behandlungenmöglich.

Von 1.000 Frauen, die regelmäßig amMammo-
graphie-Screening-Programm teilnehmen, werden
2 bis 6 Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs
bewahrt.

Jede Früherkennungs-Methode hat auch Nachteile. Auffällig-
keiten müssen durch ergänzende Untersuchungen abgeklärt
werden. Dies kann zu einer vorübergehenden Beunruhigung
der Frau führen.

Durch Früherkennung werden zudem kleine Tumore oder
Krebsvorstufen entdeckt, die ohne diese Untersuchung nicht
auffällig geworden und daher nicht behandelt worden wären
(Überdiagnosen/Übertherapien). Ein Grund: Es gibt Tumore,
die langsam oder gar nicht wachsen. Ob ein entdeckter Tu-
mor weiter wächst, kann nicht sicher vorhergesagt werden.
Deshalb wird in Absprachemit der Patientin in der Regel eine
Behandlung empfohlen.

Von 1.000 Frauen, die regelmäßig amMammo-
graphie-Screening-Programm teilnehmen, können
9 bis 12 Frauen eine Überdiagnose erhalten.

Kann Brustkrebs auch zwischen zwei Mammo-
graphie-Untersuchungen entdeckt werden?

Die regelmäßige Teilnahme am Mammographie-Screening
kann nicht verhindern, dass Brustkrebs entsteht. Bei etwa
2 von 1.000 Frauen, bei denen dieMammographie unauffällig
war, wird vor der nächsten Einladung Brustkrebs festgestellt.
Meistens handelt es sich um Krebs, der erst nach der letzten
Untersuchung herangewachsen ist. Auch können in seltenen
Fällen Tumore mammographisch unsichtbar sein oder trotz
aller Sorgfalt übersehen werden.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich direkt an eine Ärztin oder
einen Arzt wenden, wenn Ihnen Veränderungen in der Brust
auffallen.

BEHANDLUNG

Ein Arzt oder eine Ärztin

bespricht gemeinsammit der Frau

das weitere Vorgehen.

Dr. med. Thomas ullein
Facharzt für diagn. Radiologie,  
Programmverantwortlicher Arzt

MAMMOgRAPHIE-SCREEnIng 

Friedrich-Ebert-Straße 21|95448 Bayreuth

Tel.: 0921-787778-70 
www.screening-bayreuth.de

AnzEIgE
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Die Johanniter – Immer für Sie da!

ostbayern@johanniter.de
www.johanniter.de/ostbayern
www.facebook.com/JUHBayern

Aus Liebe zum Leben: in unseren Kindertagesstätten, durch
Ausbildung in Erster Hilfe, mit Fahr- und Sanitätsdiensten, in der
häuslichen Pflege, mit unserer Rettungshundestaffel, den Hunden
im Therapieeinsatz, imBevölkerungsschutz und Rettungsdienst,mit
dem Kriseninterventionsteam, dank Hausnotruf und Menüservice
und in unserem Johannes-Hospiz.

Servicetelefon: 0941 46467-130
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Das Leben ist ungerecht. In ganz 
vielen Fällen. Ein Unfall zerstört 
berufliche Chancen. Eine Demenz- 
erkrankung weicht die Würde 
des Betroffenen auf. Eine Krebs- 
erkrankung tötet Zukunftspläne. 
Menschen, die das Schicksal aus 
der Bahn wirft, brauchen vor al-
lem andere Menschen, die zuhö-
ren, trösten und helfen. Doch egal 
ob Trennung oder Tod, ob Krank-
heit oder Karriereknick: Irgend-
wann kehrt der Alltag wieder ein, 
irgendwann können Verwandte, 
Freunde oder Kollegen das trau-
rige Thema nicht mehr hören, weil 
es sie zu sehr belastet. Spätestens 
dann empfehlen sich Helfer, die 
die Qualifikation haben, Menschen 
in Ausnahmesituationen wieder 
aufzurichten und zu begleiten – 
durch alle Höhen und Tiefen. Vom 
Anfang bis zum begleiteten Ende 
des Lebens. 

Wunder können auch Sozialver-
bände, karitative Vereine und 

Help me if you can …  
I‘m feeling down
Qualifizierte Hilfe in Ausnahmesituationen  
richtet wieder auf

medizinische Dienste nicht voll-
bringen. Aber Nähe, Zuwendung 
und praktische Unterstützung im 
Alltag tragen dazu bei, die schwie-
rige Lebenslage zu mildern. Wer 
traurig ist, braucht Hilfe in vielen 
Situationen. Assistenz beim Ein-
kaufen, Menüservice oder Fahr-
dienste können den Start in den 
neuen Lebensabschnitt erleich-
tern. Psychologische Beratungen 
für alle Altersgruppen runden die 
Angebote ab. Wie kann ein Kran-
ker lernen, seine Krebserkrankung 
zu akzeptieren? Wie gehen die 
Angehörigen mit dem Patienten 
um? Wie können sie ihre Trauer 
und Angst bewältigen? Kompe-
tente Gesprächspartner wissen 
Rat. Dass der gute Rat dabei teuer 
sein kann, ist in vielen Fällen ein 
Vorurteil, denn finanzielle Unter-
stützung gibt es aus vielen Töp-
fen. Die größte Hürde stellt häufig 
die Scheu vor dem ersten Schritt 
dar: Nur wer um Hilfe bittet, kann 
sie auch erhalten. ©
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Hospizverein Amberg e.V.
Heiner-Fleischmann-Str. 4
92224 Amberg
Tel. 09621/124 30

Jetzt informieren:

#buntesehrenamthospiz

SterbengehörtzumLeben.
MenschenjedenAlters–dasgilt
fürKinderebensowiefüralte
Menschen, ihreFamilienunddie
ihnenNahestehenden–benötigen
inder letztenLebensphasedie
ZuwendungundUnterstützung
vonunsallen.

Durch:

– Hospizbegleitung
– Palliativ-pflegerischeBeratung
– Kinderhospiz-und

Kindertrauerbegleitung
– VerschiedeneTrauerangebote

www.hospizverein-amberg.de



Wenn Eltern sich sorgen, weil sich ihr 
Kind nicht wie erwartet entwickelt, 
vertrauen sie sich dem Kinderarzt an. 
Oft überweist der die Betroffenen an 
das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) 
mit dem Auftrag, die Auffälligkeiten 
einzuordnen und Therapiemöglich-
keiten aufzuzeigen. Auch Kinder mit 
Schulschwierigkeiten, drohenden 
oder bestehenden Behinderungen 
oder chronisch-neurologischen Er-
krankungen und deren Angehörige 
finden hier Unterstützung. Chefärz-
tin Dr. med. Susanne Rinnert stellt 
die Besonderheiten des SPZ heraus.

Eine belastende Diagnose ist für 
jeden Betroffenen und die Fami-
lie ein Schock. Wie wirkt es sich 
aus, wenn so eine nachricht ein 
Kind betrifft?

Dr. med. Susanne Rinnert: Eine sol-
che Diagnose bringt oft gravierende 
Veränderungen für das Familienle-
ben, den Besuch von Kindergarten 
oder Schule und die sozialen Kon-
takte mit sich. Die Eltern sorgen 
sich um die Zukunft des Kindes und 
wünschen sich eine sorgfältige Ab-
klärung und breitgefächerte Behand-
lungs- und Unterstützungsangebote. 

Welche Patienten werden im SPz 
behandelt?

Wir behandeln Kinder und Jugend-
liche von 0 bis 18 Jahren mit ganz 
unterschiedlichen Krankheitsbildern. 

Zum einen solche, die Entwicklungs-
auffälligkeiten und -störungen bewir-
ken, zum anderen solche, die zu kör-
perlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderungen führen. Auch chro-
nisch-neurologische Erkrankungen, 
Autismus oder psychosomatische 
Erkrankungen gehören zu unserem 
Aufgabenspektrum. 

Wie sieht die Behandlung aus?

Wir arbeiten ausschließlich ambulant. 
Zunächst steht eine umfassende Dia-
gnostik an. Die Untersuchungen um-
fassen die Entwicklung des Kindes, 
körperliche Krankheitszeichen, psy-
chische Besonderheiten, psychosozi-
ale Aspekte, die Ursachensuche und 
eine Beurteilung, wie gut das Kind 
im Alltag integriert ist. Anschließend 
erstellen wir ein individuelles Be-
handlungs- und Förderkonzept, das 
im Verlauf überprüft und bei Bedarf 
angepasst wird. Das reicht von medi-
kamentösen Behandlungsstrategien 
über die Versorgung mit Hilfsmitteln 
bis hin zu Frühförderung, Physiothe-
rapie, Ergotherapie oder Logopädie. 
Die Familie spielt dabei eine große 
Rolle, da das Behandlungskonzept 
von Kind und Eltern angenommen 
und umgesetzt werden muss. 

Was ist das Besondere am SPz?

Das SPZ ermöglicht eine gleichzeiti-
ge Einschätzung durch verschiedene 
Fachkräfte aus dem medizinischen, 

psychologischen und therapeuti-
schen Bereich. Für die Familien hat 
es den Vorteil, dass sie nicht immer 
wieder ihre belastende Geschichte 
erzählen müssen, sondern dass ein 
festes Team für sie verantwortlich 
ist. Die kindgerecht gestaltete Umge-
bung, der Verzicht auf die typische 
Klinikkleidung und die Organisati-
on der Untersuchungen mit spiele- 
rischen Elementen hilft, sich bei uns 
wohl zu fühlen, Ängste abzubauen 
und Vertrauen zu schaffen. 

Stabile Stütze 
in schweren Zeiten
SOZIALPÄDIATRISCHES ZENTRUM HILFT 
KRANKEN KINDERN UND IHREN FAMILIEN

KOnTAKT
Sozialpädiatrisches 
Zentrum Weiden
Söllerstraße 16
92637 Weiden

Ärztliche Leitung: 
Dr. med. Susanne Rinnert

0961/303-3331

spz@kliniken-
nordoberpfalz.ag

www.kliniken-nordoberpfalz.
de/fachzentren/
sozialpaediatrisches 
-zentrum

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.: 
8 bis 16.30 Uhr
Mi.: 11 bis 16.30 Uhr
Fr.: 8 bis 13 Uhr

ADvERTORIAL
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Wir suchen examinierte
Pflegefachkräfte

K l in iken
Nordoberpfalz AG

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Lust auf Pflege? Jetzt bewerben!

Gesundheits-&
Krankenpfleger/innen

Gesundheits-& Kinder-
krankenpfleger/innen

Altenfachpfleger/innen

Auch für unsere

Kinderklinik

und Intensivstationen!
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Jeder Schritt ein Schmerz. Jeder 
Gang ein Kampf. Rund zehn Millio-
nen Menschen in Deutschland kla-
gen über einen Ballenzeh, den so- 
genannten Hallux Valgus, der ihre 
Bewegungsfreiheit einschränkt. 
Die Deformierung der Großzehe, 
die so schmerzhaft wie unschön 
ist, trifft vor allem Frauen ab 50 
Jahren. Durch die Fehlstellung 
drückt der hervorstehende Ballen 
gegen den Schuh und beeinträch-
tigt die Beweglichkeit. Für die Pa-
tienten bedeutet jeder Fußmarsch 
eine Qual, die Lebensfreude sinkt 
bei jedem Gang zum Bäcker oder 
Briefkasten, da durch die Ver-
drehung des großen Zehs auch 
die kleineren Zehen gequetscht 
werden – was auf längere Sicht 
zusätzlich zu Hammer- und Kral-
lenzehen führen kann. 

Die Ursachen für eine Hal-
lux-Valgus-Fehlstellung sind 
vielfältig. Bei schwachem Bin-
degewebe spielt die Veranla-
gung eine wichtige Rolle, aber 
auch Spreizfüße oder ähn-
liche Fehlstellungen wie der 
Knick-Senk-Fuß begünstigen 
den schmerzvollen Ballenzeh.  
Dass die Mehrzahl der Betroffe-
nen weiblich ist, führen Medizi-
ner auch auf falsches Schuhwerk 
zurück: High Heels sind Gift für 
den großen Zeh, auch enge, spit-
ze Schuhe können das Hallux-Val-
gus-Risiko steigern. Den Preis der 

Schönheit bezahlen die betroffe-
nen Frauen – oft Jahre später – 
mit einem deutlichen Verlust an 
Lebensqualität. 

Ob ein Hallux Valgus für Fußpro-
bleme verantwortlich ist, muss 
medizinisch überprüft werden. 

Geballter Schmerz
Hallux Valgus trifft vor allem 

Frauen ab 50 JaHren

Taping-Socks sind die ersten 
Socken, in denen biomechani-
sches Know-how und neuartige 
Produktionsmöglichkeiten für 
eine revolutionäre Form der 
Fußkorrektur kombiniert sind.

VORTEILE
•	 Tapen leicht gemacht (Tape in Strumpf integriert)
•	 Keine Hautirritationen (biozertifizierte	Tapingbänder)
•	 Helfen schnell und effektiv
•	 Individuelle Korrektur möglich
•	 Arbeitet auf Zug und nicht auf Druck
•	 Tragezeit ist gleich Therapiezeit

MODE

HANDWERK

GESUNDHEIT

Schlachthausstraße 11
92224 Amberg

+49 (0)9621 1838
info@fischer-fuss-fit.de
www.fischer-fuss-fit.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 
08:00 – 18:00 Uhr
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Der Orthopäde diagnostiziert die 
Wölbung der Ballen sowie Stel-
lung und Beweglichkeit der Ze-
hen. In der Praxis unterscheidet 
der Facharzt zwischen unter-
schiedlichen Schweregraden, die 
davon abhängen, in welchem Win-
kel der große Zeh und der Mittel-

fußknochen verbogen sind. Die 
Grenzen sind fließend. Je nach 
Schweregrad der Fehlstellung 
empfehlen sich konservative 
oder operative Therapien. 

Um leichte Beschwerden zu 
lindern, werden verschiedene 
konservative Behandlungs-
formen angeboten, die die 

Fehlstellung mindern, aber nicht 
korrigieren können. Geeignetes, 
flaches Schuhwerk lässt allen 
Zehen Platz und unterstützt das 
optimale Abrollen gegebenenfalls 
durch Polsterung von Zehen oder 
Ballen. Auch gezielte Übungen 
können die Fußmuskeln stärken. 
Angeboten werden Schienen, die 
den großen Zeh in der Mitte halten 
und ein Fortschreiten der Fehlbil-
dung eindämmen sollen. Einfache 

Abhilfe schaffen auch Tapes oder 
Taping Loops, die nach dem bio-
mechanischen Prinzip der Kine-
siotapes funktionieren. Die dehn-
baren Bänder in Schlaufenform 
ziehen die fehlgestellten Zehen 
sanft in die richtige Position. Die 
Schlaufen sind in nahezu jedem 
Schuh tragbar – wie Flip-Flops 
oder Sandalen.

Bei starken Beschwerden ist eine 
Operation unumgänglich. Ortho-
päden kennen über 150 unter-
schiedliche OP-Techniken, die die 
Beweglichkeit wiederherstellen. 
Mediziner raten davon ab, eine 
Operation aus rein ästhetischen 
Gründen durchführen zu lassen. 
Ist die OP medizinisch indiziert, 
gibt es in der Regel sehr gute Er-
folgschancen.   

© HappyHaus – stock.adobe.com

Taping-Socks sind die ersten 
Socken, in denen biomechani-
sches Know-how und neuartige 
Produktionsmöglichkeiten für 
eine revolutionäre Form der 
Fußkorrektur kombiniert sind.

VORTEILE
•	 Tapen leicht gemacht (Tape in Strumpf integriert)
•	 Keine Hautirritationen (biozertifizierte	Tapingbänder)
•	 Helfen schnell und effektiv
•	 Individuelle Korrektur möglich
•	 Arbeitet auf Zug und nicht auf Druck
•	 Tragezeit ist gleich Therapiezeit

MODE

HANDWERK

GESUNDHEIT

Schlachthausstraße 11
92224 Amberg

+49 (0)9621 1838
info@fischer-fuss-fit.de
www.fischer-fuss-fit.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 
08:00 – 18:00 Uhr

@
koenigottosp

ru
d
e
l www.koenig-otto-sprudel.de

#VITALITÄT



124

#expertentipps
Volker Scharl
Zahnwerkstatt von W. Klinger 
und V. Scharl GmbH
Amberg

FÜR EIN SCHÖNES LÄCHELN
Zu den Eigenentwicklungen der Zahnwerkstatt im 
Bereich Zahnersatz gehört der Zirkonoxid-Werk-
stoff ZirLuna. Im Gegensatz zu metallischen Ma-
terialien ist dieser metallfreie Werkstoff besonders 
gut verträglich und bietet eine natürliche Ästhetik. 
Farbe, Festigkeit und Formgebung sind kaum vom 
Originalzahn zu unterscheiden. Welche Variante der 
ZirLuna-Produkte für Sie die beste ist, können Sie 
anhand von Materialproben von Ihrem Arzt oder 
Heilpraktiker testen lassen.

Andrea Meiler  
Low Carb & more
Poppenricht 

Weg mit den  
Kohlenhydraten
Wer seine tägliche Kohlenhydratzufuhr auf eine be-
darfsgerechte Menge reduziert, baut nicht nur Kör-
perfett ab. Eine Low-Carb-Ernährung senkt auch 
den Blutzuckerspiegel und trägt zur Vermeidung 
des metabolischen Syndroms bei. Viele Krankhei-
ten wie Diabetes, Migräne, Alzheimer und Demenz  
oder Epilepsie können positiv beeinflusst werden.

Faltenfrei  
 in den Winter
Wenn die Produktion der körpereigenen 
Hyaluronsäure nachlässt, verliert die Haut 
ihre Spannkraft und die Zeichen des Al-
terns sind im Gesicht lesbar.

Annette Rester, Heilpraktikerin mit dem 
Schwerpunkt minimal-invasive Behand-
lungen und Hautpflege, beschäftigt sich in 
ihrer Ästhetikpraxis arevitaMed täglich mit 
dem Wunsch nach schöner, straffer Haut. 
Ihre Lösung: Hyaluronsäure. Sie verringert 
Falten in der Nasolabialfalte, rund um den 
Mund und schenkt Lippen mehr Volumen.

Annette Rester
arevitaMed, Amberg
Praxis für Ästhetik und Gesundheit 
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Einen Schritt voraus: 
Die Metastasen-Bildung im Blick behalten

Testsystem maintrac® für Krebspatienten von 
Prof. Katharina Pachmann und Dr. Ulrich Pachmann vom TZB

Brustkrebs ist die häufigste Krebser-
krankung bei Frauen in Industrie-
nationen, seit den 80er Jahren ha-
ben sich die Fallzahlen verdoppelt. 
90 Prozent aller Krebs-Sterbefälle 
sind nicht durch den Primärtumor 
bedingt, sondern durch die Me-
tastasierung. Für Patienten ist es 
überlebenswichtig, dass ihre Ärzte 
die Möglichkeit der Metastasenbil-
dung im Blick behalten. In Bayreuth 
am Transfusionsmedizinischen Zent-
rum (TZB) haben Prof. Dr. Katharina 
Pachmann und Dr. Ulrich Pachmann 
ein Testsystem (maintrac®) entwi-
ckelt, das frühzeitig erkennt, ob die 
Bildung von Metastasen droht. 

Die Mediziner forschen seit Jahr-
zehnten erfolgreich auf den Gebie-
ten der Hämatologie, Onkologie 
und Transfusionsmedizin. Ihr Test-
system wird weltweit angewandt. 
15 ml Blut reichen, um therapierele-
vante Eigenschaften auszuloten und 
Wirkstoffe zu testen.

Dynamik der Krebszellen
96 Prozent aller Karzinomzellen 
(aus Brust-, Eierstock-, Lungen-, 
Darm-, Magen-, Haut-, und Prosta-
takrebs) tragen an der Oberfläche 
einen Marker, das Zelladhäsions-
molekül „EpCAM“ (epithelial cell 
adhesion molecule). EpCAM ist 
der meistgenutzte Biomarker in der 
Diagnostik, weil er unter dem Mi-
kroskop Tumorzellen durch einen 
Fluoreszenzfarbstoff nachweist. Im 
TZB werden die zirkulierenden Tu-
morzellen sofort nach dem Eingang 

der Blutprobe aufbereitet, mit dem 
EpCAM-Farbstoff markiert, gezählt 
und die Zahl zu verschiedenen Zeit-
punkten verglichen. Diese Messung 
ist der Basiswert. In Intervallen wird 
die Messung wiederholt, um Tumor- 
aktivität zu dokumentieren und zu 
bewerten. Damit wird die Dynamik 
von Krebszellen im Blick behalten.

Lebenszeit gewinnen
Wenn nach einer Krebstherapie 
kein Tumor oder Metastasen nach-
zuweisen sind, ist die erste Hürde 
geschafft. Leider besteht nie die 
absolute Gewissheit, dass sich keine 
neuen Metastasen bilden. Tumor-
zellen können über Jahre hinweg 
im Blut oder Gewebe überleben 
und wieder aktiv werden, sich tei-
len und Metastasen bilden. Wenn 
die CTCs/CETCs im Blut mit dem 
maintrac®-Test kontinuierlich (alle 
drei bis sechs Monate) überwacht 
werden, kann eine erneute Tumor- 
aktivität vor dem Nachweis von Me-
tastasen durch MRT oder Röntgen 
festgestellt werden.

Welche Wirkstoffe die zirkulierenden 
Tumorzellen am ehesten abtöten, 
kann mit dem maintrac®-Test unter-
sucht werden. Im TZB werden alle 
gängigen Chemotherapeutika und 
Naturheilsubstanzen an den Zellen 
der Patienten/innen getestet. Einige 
verändern ihr Erbgut und können 
so Resistenzen gegen Medikamen-
te entwickeln. Auch in diesem Fall 
kann der maintrac®-Test helfen, vor 
einer neuen Metastasen-Bildung die 

Resistenz der Tumorzellen zu erken-
nen. Der Test ist aktuell noch keine 
Kassenleistung und gilt als Individu-
elle Gesundheitsleistung (IGeL). Auf 
Anfrage sind einige Krankenkassen 
bereit, die Kosten zu übernehmen. 
Nicht geeignet ist der Test zur Un-
tersuchung von bösartigen Erkran-
kungen des blutbildenden Systems 
(Leukämien und Lymphome). 

maintrac | laborpraxis Dr. Pachmann | Kurpromenade 2 | 95448 Bayreuth 
tel: 0921 / 850200 | mail@maintrac.com | www.maintrac.de

Das kann der Test:

ANZEIGE

 kontrolliert die Therapie durch die 
Beobachtung des Ansprechens der 
Tumorzellen. Sinkende Zellzahlen 
deuten auf einen Therapie-Erfolg 
hin, steigende bedeuten eine  
verstärkte Tumoraktivität und  
somit eine schlechtere Prognose.

 testet Medikamente und zeigt  
in einem Wirkstoffprofil, welche  
Medikamente oder Substanzen  
aus der Naturheilkunde Tumor- 
zellen abtöten.

 bestimmt therapierelevante Eigen-
schaften, die für eine zielgerichtete 
Tumortherapie (Hormontherapie, 
Antikörpertherapie, Bestimmung 
der Herkunft bei Karzinomen, Im-
muntherapie) wichtig sind.

 erkennt frühzeitig eine erneute 
Tumoraktivität, so dass eine Me-
tastasierung oder Rezidiv-Bildung 
durch rechtzeitiges Eingreifen 
verhindert werden kann. Um zu 
überprüfen, ob der Therapie-Erfolg 
andauert, bietet sich eine Langzeit-
überwachung mit maintrac® an.



Vom Alltag abschalten, 
den Gedanken freien Lauf 
lassen, mit Gleichgesinnten 

Zeit verbringen – das alles ist Tanzen. Doch was, wenn 
der perfekte Tanzpartner fehlt? Egal ob ledig oder verwit-
wet, in einer Beziehung oder gar verheiratet, ob alleine, 
zu zweit oder in der Gruppe. Für jede Oberpfälzerin gibt 
es ein passendes Tanz-Angebot. Ihre Tanzschule hilft Ih-
nen auf Wunsch auch dabei, einen Tanzpartner zu finden. 
Und wer weiß: Vielleicht wird aus ihm durch das gemein-
same Hobby und Smalltalk zwischen den Tanzschritten 
auch ein Partner oder guter Freund fürs Leben.

TanzparTner 
gesuchT

#freizeit

TIPP VON SACHA ALExANDER, TANZSCHULE VEZARD, WEIDEN
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Überlegen Sie zunächst, ob Sie al-
leine, zu zweit oder in der Gruppe 
Skifahren möchten und was Ihr Ski-
urlaub alles beinhalten muss.

Fahren Sie Ski oder Snowboard? 
Sind Sie Pisten- oder Hüttenkönig? 

Gemeinsam mit einem Reiseanbie-
ter – wie generation snow – finden 
Sie die perfekte Skireise.

Auch die Unterkunft sollte zu Ihren 
Vorstellungen passen und ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. 
Ob Orientierung im Skigebiet, die 
passende Almhütte für die Mittags-
pause oder beste Location für das 
Après-Ski – unsere Reiseleiter ha-
ben immer den passenden Tipp! 

DIE BESTEN 
TIPPS FÜR  
DEN PERFEKTEN 
SKIURLAUB

TIPP VON GENERATION SNOW, AMBERG

© maryviolet | VIAR PRO studio | Oleksandr Kotenko – stock.adobe.com
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#RubRik

Einst galten sie als Wunderkammern. Heu-
te ringen die Museen um Besucher. Wer 

will schon zum zehnten Mal das verrostete 
Bügeleisen aus Großmutters Zeiten an-

schauen? Dabei liegen in den nichtstaat-
lichen Museen der Oberpfalz zahlreiche 
Schätze verborgen. Diese will Barbara 

Habel von ihrem „verstaubten“ Image be-
freien – und hat dafür konkrete Pläne.

Ge
s c
h i
ch
te 
in 
3D
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#FREIZEIT

Jeder benutzt es tagtäglich. Aber 
woher kommt Porzellan eigent-
lich? Woraus besteht es? Und wie 
wird es hergestellt? Antworten 
auf diese Fragen gibt das „Muse-
um Mitterteich – Porzellan | Glas 
| Handwerk“. Es ist nur eines von 
elf nichtstaatlichen Museen im 
Landkreis Tirschenreuth, das Bar-
bara Habel betreut. Als Leiterin 
der Fachstelle für Museen hat sie 
ein großes Ziel: Geschichte und 
Geschichten weitertragen. „Wir 
machen Museum ja nicht zum 
Selbstzweck.“ An ihrer Seite hat 
sie bei diesem Vorhaben nicht nur 
ihre Assistentin Stefanie Schrei-
ner, sondern auch zahlreiche 

ehrenamtliche Helfer – und Hel-
ferinnen. „Oft haben sie die Mu-
seen von Anfang an mit aufgebaut 
oder, wie in Mitterteich, beruflich 
mit dem Schwerpunktthema des 
Museums zu tun.“

Eine von ihnen ist Veronika Csakli. 
Mit den Räumen des ehemaligen 
Werks der Porzellanfabrik Mitter-
teich verbindet sie eine ganz per-
sönliche Geschichte. 20 Jahre 
lang hat sie für das Unternehmen 
gearbeitet – zunächst in der Ma-
lerei, später als Sachbearbeiterin 
in der Auftragsbearbeitung. Auch 
heute noch ist die 71-Jährige mit 
Herzblut in ihrer alten Wirkungs-

stätte tätig. Gemeinsam mit 10 bis 
15 weiteren Ehrenamtlichen über-
nimmt sie Sonn- und Feiertags-
dienste an der Museumskasse, 
betreut das Museums-Café und 
hilft bei Aktionstagen. „Vielen von 
uns Porzellinern ist das Museum 
ans Herz gewachsen“, betont sie 
stolz.

Das Engagement der Ehrenamt-
lichen ist für den Bestand sol-
cher Institutionen essentiell. „Die 
nichtstaatlichen Museen haben 
zwar auch meistens eine klei-
ne Belegschaft, aber vieles wird 
ehrenamtlich über Fördervereine 
und eben nicht vom Staat finan-
ziert. Der Geschichtspark Bär-
nau-Tachov ist beispielsweise ein 
komplett vereinsgetragenes Mu-
seum“, erklärt Barbara Habel den 
Unterschied zwischen staatlichen 
und nichtstaatlichen Museen. „Wir 
haben sehr viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter. Die sind aber teilwei-
se an einem Punkt, an dem sie 
nicht mehr richtig wissen, wie sie 
das Museum voranbringen sollen“, 
sagt die Museumsfachkraft weiter. 
„Die Ideen gehen aus, die Mitar-
beiter sind frustriert, weil immer 
weniger Besucher kommen.“ Ge-
nau das ist der Punkt, an dem 
Barbara Habels Arbeit ansetzt. 
Die Schlagworte heißen „Vernet-
zung“ und „Modernisierung“.

Die Digitalisierung und die On-
line-Kommunikation mit den Be-
suchern ist ein Bereich, den Habel 

Nicole Schuller (Bild links) und Marion Papsch (Bild rechts) 
beantworten als hauptamtliche Museumsangestellte gerne 
die Fragen der Besucher.
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Dazu zählen zum Beispiel die Vorführungen, die Mu-
seumsleiterin Marion Papsch im Museum Mitterteich 
anbietet. Aus Schlicker – dem Wasser-Mineral-Ge-
misch, aus dem Keramik hergestellt wird – und mit 
Hilfe alter Gussformen, die nicht durch die Insolvenz 
der Mitterteicher Porzellanfabrik verloren gegangen 
sind, gießt sie filigrane Teekannendeckel per Hand. So wie 
es die Gießerinnen zur Blütezeit des Mitterteicher Porzellans 
getan haben. Papsch erklärt jeden Schritt: Schlicker aus Feld-
spat, Quarz, Kaolin und Wasser anmischen, den Schlicker in 
die Gussform aus Gips eingießen und die Masse in die Form 

„einklopfen“, damit sie sich gleichmäßig verteilt. Dabei 
dreht sie die Gussform immer wieder und klopft sie 
auf den Tisch. „Früher haben die Frauen das genau-
so gemacht. Deshalb sind auf den Werktischen noch 

die Einkerbungen zu sehen“, erzählt Papsch. Der Rest 
wird wieder ausgegossen. Und dann heißt es: warten. 

Frisch aus der Gussform genommen, fühlt sich das noch 
ungebrannte Porzellan an wie feuchte Knetmasse. In diesem 
Zustand kann es jederzeit mit Wasser wieder zu Schlicker 
verflüssigt werden. Gebrannt und glasiert ist das fertige Pro-
dukt um ein Siebtel kleiner als die ursprüngliche Gipsform.

Um nicht nur Touristen, sondern 
auch Einheimische in das Museum 
zu locken, muss Marion Papsch 
mit ihrer Kollegin Nicole Schuller 
immer wieder neue Aktionen kon-
zipieren. „Die Ideen entstehen oft 

im lockeren Gespräch“, sagt Mu-
seumsleiterin Papsch. Zum Stan-
dard-Programm zählen die Feri-
enkurse für Kinder. „Wir haben 
immer einen anderen Schwer-
punkt“, erklärt Nicole Schuller, 

die die Workshops leitet. „Das 
muss nicht immer mit Porzellan 
zu tun haben. Wir decken im Mu-
seum auch die Bereiche Glas und 
Handwerk ab. Da finden wir im-
mer einen Anknüpfungspunkt.“ 

schon verstärkt in Angriff nimmt. 
„Das ist etwas, das sich in der Mu-
seumswelt – nicht nur im Land-
kreis Tirschenreuth – nur langsam 
durchsetzt“, sagt die 28-Jäh-
rige. Eine gemeinsame Face- 
book-Seite sei der erste Schritt 
gewesen. Aktuell befindet sich 
eine neue Online-Datenbank im 
Aufbau. Darin werden alle Expo-

nate, auch solche, die ungesehen 
in den Depots lagern, einzeln in-
ventarisiert. „Einige Museen ma-
chen so ihren Bestand auch on-
line der Öffentlichkeit zugänglich“, 
erklärt Habel. Einen Widerspruch 
zu dem tatsächlichen Besuch im 
Museum – und damit einem Be-
sucherrückgang – sehe sie dar-
in nicht. „Die Erfahrung anderer, 

größerer Museen zeigt eher, dass 
das Interesse wächst, die Objekte 
dann auch live zu sehen.“ In Kom-
bination mit Aktionen, bei denen 
die Leute teilweise mitmachen 
könnten, wäre die erste Scheu, ins 
Museum zu gehen, bereits genom-
men. „Es sind die kleinen Dinge, 
die mehr und mehr das Interesse 
wecken.“

#FREIZEIT
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Sehr beliebt ist das Museum Mit-
terteich bei Schulen. Museen als 
außerschulische Lernorte gewin-
nen immer mehr an Bedeutung 
für die Museumsfachkräfte in der 
Region. „Hier sehen die Schüler 
die Geschichte in 3D und nicht 
nur auf dem Papier“, betont Bar-
bara Habel. Nicole Schuller, die 
für 15 Stunden in der Woche im 
Museum angestellt ist, fügt hin-
zu: „Erst vor Kurzem hatten wir 
eine Abschlussklasse hier, die in 
der Schule die Industrialisierung 
durchgenommen hat. Bei uns 
konnten die Schüler dann selbst 
Porzellan bemalen oder bedru-
cken.“ Ein außergewöhnliches 
Erlebnis. Ein außergewöhnliches 
Andenken. „Oft bleiben wir das 
Gesprächsthema Nummer eins 
im Pausenhof oder Lehrerzim-
mer. Das bewegt wiederum an-
dere Lehrer dazu, unser Angebot 
in Anspruch zu nehmen.“ 

Veronika Csakli, die mit der Mate-
rie vertraut ist, zeigt ganz exklu-
siv, welche Präzision nötig ist, um 

Porzellan zu dekorieren. Wie bei 
einem Abziehtattoo platziert die 
Rentnerin mit flinken Handgriffen 
den Vordruck auf dem Teller. Mit 
Hilfe eines kleinen ledernen Spa-
tels streicht sie das Schiebebild 
auf dem Porzellan glatt, bis keine 
Falten oder Blasen mehr zu sehen 
sind. „Unter dem Föhn wurden die 
Dekore getrocknet, damit beim 
Brennen keine Blasen entstehen“, 
erklärt die ehemalige Mitarbeite-
rin der Porzellanfabrik. Veronika 
Csakli, Marion Papsch und Nicole 
Schuller stimmen überein: Ihnen 
bedeutet das Museum sehr viel. 
„Man verbindet damit viele schö-
ne Erinnerungen. Es ist vor allem 
auch ein Stück Heimatgefühl.“

Dabei stand 2004 für die Por-
zelliner viel auf dem Spiel. Die 
Insolvenz der Porzellanfabrik 
Mitterteich AG, ein zentraler In-
dustriezweig des Ortes, stürzte 
viele Familien in eine Existenzkri-
se. Durch das Insolvenzverfahren 
und den Verkauf der hochwertigen 
Marke gingen etliche Arbeitsgerä-

te – und damit das Andenken an 
die fast 125-jährige Porzellange-
schichte in Mitterteich – verloren. 
Zwischenzeitlich stand sogar der 
Komplettabriss des Gebäudes zur 
Diskussion. Doch dann investier-
te Metallbau Forster, ebenfalls in 
Mitterteich ansässig, in Kauf, Sa-
nierung und Umbau der ehemali-
gen Fabrikhallen. Die Idee, ein Mu-
seum in den Räumen einzurichten, 
war gerettet. 2010 konnte es er-
öffnet werden. 

Das Museum umfasst allgemein 
das Thema „Handwerk“. Das Gros 
der Dauerausstellung beschäftigt 
sich mit Porzellan. Mit Exponaten 
aus der Schott AG, dem führen-
den Hersteller von Rohrglas aus 
Mitterteich, ist die Glasproduktion 
vertreten. Darüber hinaus bieten 
die Räume Platz für eine Zoiglstu-
be, eine Schusterei und eine Web-
stube. Die Mitterteicher Schnitzer 
haben hier ebenfalls eine Heimat 
gefunden und stellen alle fünf 
Jahre ihre handgeschnitzten 
Weihnachtskrippen aus.

Veronika Csakli zeigt am Original- 
Arbeitsplatz, wie früher Porzellan 
dekoriert wurde.

Viele Exponate, wie Stempel und Farben, stammen 
aus dem Bestand der ehemaligen Porzellanfabrik.
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Die meisten Exponate 
wie Werktische, Ma-
schinen, alte Gussfor-
men oder halbfertige 
Produkte konnten aus 
der Insolvenz-Mas-
se gerettet werden 
– und symbolisieren 
nun die damals auf-
wendige Arbeit. Auch 
Generationen später. 
Ein Erlebnis wie bei 
der „Sendung mit der 
Maus“. Andere Aus-
stellungsstücke finden 
ihren Weg durch Leih-
gaben oder Schenkung 
in die Museen. „Wenn wir ein altes 
Geschirr bekommen, das in Mit-
terteich hergestellt wurde, geht 
uns das Herz auf“, schwärmt 
Papsch. Aber nicht alles wird an-
genommen. „Es muss auch eine 
Geschichte dahinter stecken“, 
betont Barbara Habel. So wie bei 
dem Dachbodenfund aus Bremen, 
der dem Museum Mitterteich über 
E-Bay angeboten wurde: Das 
reich verzierte Kindergeschirr 
blieb während des Zweiten Welt-
kriegs unversehrt und gelangte im 
Laufe der Zeit bis nach Bremen. 
„Jedes Kind durfte sich ein Spiel-
zeug mitnehmen bei der Flucht. 
Und das eine Mädchen hat sich 
für das Porzellan entschieden“, 
erzählt Nicole Schuller.

Die Museumsmitarbeiterinnen 
können noch viel mehr Faszinie-
rendes, Lustiges und Bewegendes 
zu ihrer Sammlung erzählen. Mit 
ihren wechselnden Aktivitäten 

und Sonderausstellungen haben 
die Frauen im vergangenen Jahr 
5000 Besuchern einen faszinie-
renden, lebendigen Einblick in die 
Vergangenheit geboten. In die-
sem Jahr haben sie bereits die 
6000er-Marke geknackt. „Das 
motiviert unglaublich für die ei-
gene Arbeit“, betont Papsch. 

Auf solchen Erfolgen will Barbara 
Habel mit ihrer landkreisweiten 
Arbeit aufbauen. Um Projekte ge-
zielt umsetzen zu können, arbeitet 
sie eng mit allen Museumsleitern 
des Landkreises zusammen. „Wir 
wollen Synergien nutzen und  
über die Landkreisgrenzen hin-
aus netzwerken.“ Gemeinsame 
Werbung für den Internationa-
len Museumstag (jedes Jahr im 
Mai) oder die Museumsnacht am  
18. Oktober zeigen viel positive 
Resonanz. Trotzdem soll jedes 
Museum sein eigenes Profil und 
seinen Charme behalten. „Wir 

dürfen uns mit den Museen nicht 
von der Welt abkapseln, sondern 
müssen uns aktuellen Trends stel-
len und mit der Zeit gehen“, sagt 
Habel. Es ist nicht immer einfach, 
für jeden den perfekten Zugang zu 
den einstigen „Wunderkammern“ 
zu finden. Ein Patentrezept gibt es 
nicht. „Das Wichtigste ist, dass die 
Museen sich öffnen und zeigen, 
was hinter den Kulissen passiert.“ 
Denn hätten sich die Menschen 
überwunden und einen Blick ins 
Museum geworfen, „dann merken 
sie oft: Das ist da doch ganz in-
teressant“. Gelingt es Habel und 
ihrem Team dann noch, eine Ver-
bindung zu der persönlichen Ver-
gangenheit oder Gegenwart der 
Besucher herzustellen, „wird es 
wieder spannend“. Lebendige Ge-
schichte. Greifbar. Nah. Verständ-
lich. Und vor allem faszinierend, so 
wie die Vergangenheit und Gegen-
wart des Landkreises Tirschen- 
reuth.  Mona-Isabelle Aurand

Veronika Csakli, Nicole 
Schuller, Barbara Habel 

und Marion Papsch 
(von links) engagieren 

sich für Museumsarbeit.
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Barbara Habel ist seit einem Jahr Leiterin 
der Fachstelle für Museen im Landkreis 
Tirschenreuth. Die Stelle hatte der Zweck-
verband zur Interkommunalen Zusam-
menarbeit (IKom) Stiftland zum 1. Oktober 

2018 neu geschaffen. In ihrer Funktion betreut und unterstützt 
die 28-Jährige aus Waldershof die nichtstaatlichen Museen des 
Landkreises. Dazu zählen das Deutsche Knopfmuseum Bärnau, 
der Geschichtspark Bärnau-Tachov, das Heimat- und Bergbau-
museum Erbendorf, das Museum Burg Falkenberg, das Heimat- 
und Handfeuerwaffenmuseum Kemnath, das Gelebte Museum 
Mähring, das Museum Mitterteich, die Grenzlandheimatstuben 
und der Sengerhof Neualbenreuth, das Glasschmelzofenbau- und 
Glasmuseum Plößberg, das Museumsquartier Tirschenreuth und 
das Stiftlandmuseum Waldsassen. Derzeit sind zwei weitere Mu-
seen in der Region im Aufbau – ein Theres-Neumann-Museum 
im Schafferhof in Konnersreuth und ein Museum zur Geschichte 
der Bahn und des Grenzlagers im Bahnhofsgebäude in Wiesau. 
Neben der Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Ausstellungen 
und Inventarisierung steht die Beratung der Museen zu Ausstel-
lungsmöglichkeiten oder museumspädagogischen Programmen 
im Vordergrund. 

Das älteste Porzellan im Museum 
Mitterteich stammt aus den  
Jahren zwischen 1921–1931.

Das Kinderservice aus den 
1930er oder 40er Jahren hat 

seinen Weg von Bremen zurück 
nach Mitterteich gefunden.

Leidenschaft

Museum

Im Naabtalpark 44
Burglengenfeld 

Tel.: 09471 60193-0

 www.bulmare.de

Das Wohlfühlbad

WIR  SAUNA!

Mitternachtssauna
im Bulmare

Jeden letzten Freitag im Monat 
öff net das Bulmare zu nachtschla-
fender Stunde von 22 bis 2 Uhr 
seine Pforten für all jene, die ein 
paar entspannende Stunden bei 
Wärme, Dunkelheit und Stille in 
unserer Saunawelt genießen wollen.

Im Eintrittspreis sind enthalten:
hüllenlose Nutzung des gesamten 
Wohlfühlbades, halbstündlich Spe-
zialaufgüsse, ein Begrüßungscock-
tail, ein leichtes Mitternachtsbuff et

THEMEN & TERMINE 2019
Freitag, 25. Oktober: 
Weinfest
Freitag, 29. November:
Adventszauber
Freitag, 27. Dezember:
Winterwunderland

Täglich 10 bis 22 Uhr
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Schritt. Durchatmen. Schritt. Klare 
Gedanken. Schritt. Freiheit. Gibt es 

etwas Schöneres als zu laufen? Für 
mich keine Frage. Absolut nicht. Wäh-
rend andere eingemummelt unter einer 

Decke auf dem Sofa 
bei ihrer Lieblings-

sendung entspan-
nen, kann ich ab-

schalten, wenn ich 
meine schwarz-pinken 

Laufschuhe schnüre, mei-
nen Hoodie anziehe – und ein-
fach drauf loslaufe. 

Ob das schon immer so war? Sa-
gen wir so: Vor drei Jahren konnte 

ich keine 500 Meter laufen, ohne das 
Gefühl zu haben, langsam und qual-

voll zu sterben. Nicht, dass ich es nicht 
immer wieder versucht hätte. Laufen im 

Sommerregen. Laufen bei Minusgraden. 
Laufen bei der größtmöglichen Ober-

pfälzer Hitze. „Es wird mit der Zeit bes-
ser. Du musst nur dranbleiben.“ Was habe 
ich nicht alles gehört. Aber auch nur der 
kleinste Fortschritt? Natürlich nicht. Die 
Muskeln in meinen Beinen weigerten sich 
vehement, stärker zu werden. Also habe ich 
das gemacht, was jeder vernünftige Mensch 

gemacht hätte. Ich habe mir gedacht: Bitte, 
dann eben nicht. 

Wie ich wieder zum Laufen gekommen bin? Pu-
rer Zufall. Nachdem ich meine Beinmuskulatur als 

hoffnungslosen Fall abgehakt hatte, wollte ich den 
Armen eine Chance geben. Mein Papa (Ober-

armumfang so groß wie mein Oberschen-
kel) hatte Hanteln und Gewichte vorbe-
reitet. „Wie wär‘s, wenn wir uns vorher 

Langer atem 
Ein Plädoyer für das Laufen

warmlaufen?“, höre ich ihn noch heute 
sagen. Na wunderbar. Also Laufschuhe 
an – und ab auf den Radweg vor un-
serem Haus. Vorsichtshalber verzerre 
ich schon mal mein Gesicht, warte auf 
die einsetzenden Schmerzen. Ich war-
te. Und warte. Und warte. Nichts. Kein 
Gefühl zu ersticken, keine Krämpfe, 
keine Beine, die schreien: „Warum tust 
du uns das schon wieder an?“ Ich lau-
fe. Fühle mich leicht. Und dann merke 
ich es: Ich grinse. Drei Kilometer ist 
die Runde lang. Drei Kilometer, die – 
zumindest mein sportliches – Leben, 
ändern. 

Zwei Tage später starte ich den ulti-
mativen Test. Ich muss wissen, ob die 
neue Ausdauer nur ein kurzzeitiges Ge-
schenk des Universums war. Ihr wisst 
schon, vergleichbar mit: Man hält einem 
Kind einen Lolli hin, die Augen leuch-
ten, und kurz bevor es ihn erwischt, 
zieht man weg. Ein kurzes Hoch vor 
der bitteren Erkenntnis: Laufen und 
ich – das wird nie funktionieren. Also: 
wieder Laufschuhe an und los. Und es 
funktioniert wieder. Ich laufe – und es 
macht Spaß. Und nicht nur das. Mit 
jedem Meter werden meine Gedanken 
klarer, meine Beine stärker. Inzwi-
schen kann ich mir meine Woche ohne 
Laufen nicht mehr vorstellen. Zwei-, 
manchmal dreimal. Und ich liebe es. 
Meine Auszeit fernab des Alltags. Und 
das Gefühl, von Mal zu Mal besser und 
schneller zu werden. Tja, Beinmuskeln, 
ihr habt lange durchgehalten und euch 
geweigert. Aber sind wir doch mal ehr-
lich: So ist es doch viel schöner. 

JuLia Hammer

© Isabell-Katrin Diehl (2)
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Ich hasse Joggen. Ich hasse es 
wirklich. Wieder klargeworden ist 
mir das, als ich vor Kurzem – und 
das mag nach meinem eher nega-
tiven Einstieg verwundern – mal 
wieder versucht habe, dem Laufen 
eine letzte Chance zu geben. Warum 
ich das immer wieder mache, ist mir 
auch nicht ganz klar. Aber am Mon-
tag war es wieder so weit: Da war 
der Arbeitstag lang, der Stau auf 
dem Heimweg noch länger und die 
Laune dementsprechend schlecht. 
Und Daheim angekommen habe ich 
mich hinreißen lassen und bin Mi-
nuten später aus dem Haus gejoggt. 

Die ersten Meter waren noch er-
träglich, aber am Ende der Straße 
wäre das Thema für mich eigentlich 
schon erledigt gewesen. Nur war 
ich dann zu stolz, um einfach wie-
der umzudrehen, und mein persön-
liches Scheitern für die Nachbarn zu 
offensichtlich. Der einzig mögliche 
Weg: weitermachen. Nachdem ich 
mich keuchend und fluchend um drei 
Häuserblocks geschleppt hatte und 
mehrere Fußgänger vermutlich kurz 
davor waren, Erste Hilfe zu leisten, 
kam ich zum selben Ergebnis wie 
immer: Ich hasse Laufen. Dabei bin 
ich überhaupt kein Sportmuffel. Ich 
liebe Krafttraining, ich liebe Zum-
ba, ich liebe sogar die grausamen 
Bauch-Beine-Po-Kurse im Fitness-
studio. Aber ich hasse Joggen. Und 
das liegt größtenteils an mir selber. 
Nummer eins: Ich trample. Ich weiß 
nicht warum, aber ich höre mich 

Kurzer atem
Ein Plädoyer gegen das Laufen

an wie ein mittelgroßes Nashorn auf 
Teer. Ein Nashorn mit Beinprothese. 
Nummer zwei: Nach maximal 100 Me-
tern habe ich Seitenstechen und 
keuche wie ein alter, rostiger 
Dampfkessel. Nur Gott weiß, 
warum ich es nicht mal hin-
bekomme, korrekt zu atmen. 
Nummer drei: Meine Hände 
verkrampfen und ich laufe 
spätestens nach ein paar Mi-
nuten wie ein sehr schmäch-
tiger, aber überdurchschnitt-
lich aggressiver Preisboxer. 

Und als ob das nicht schon rei-
chen würde, ist mir dabei auch 
noch langweilig. Zum Beobach-
ten der Natur bin nämlich selbst 
ich beim Joggen zu schnell, für ei-
nen richtigen Erlebnisfaktor durch 
Geschwindigkeit aber zu langsam. 
Außerdem ist mein Sichtfeld nach 
so kurzer Zeit auf Stecknadel-
kopfgröße eingeschränkt, dass es 
sich mit dem Beobachten sowieso 
erledigt hätte und ich mich schon 
verdammt anstrengen muss, um auf 
dem Weg zu bleiben. Das viel propa-
gierte „Läuferhoch“ halte ich dabei 
für eine dreiste Lüge. Für mich ist 
dieses „Hoch“ nichts anderes, als 
die völlige Resignation des Körpers, 
der irgendwann einfach aufhört, 
Schmerz ans Hirn zu senden, weil 
mit Erleichterung nicht zu rechnen 
ist. Wenn ich Joggen gehe, bestrafe 
ich sowohl meinen Körper, als auch 
meine Psyche. Laufen, ich hasse 
dich. Bis zum nächsten Mal!

Laura ScHertL

#FREIZEIT
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NO SUN? 

NO PROBLEM

Ideen für den Regentag

Kochen
Drei Gänge und vorab noch ein Appetizer? Egal, wie 
sehr man Kochen liebt, bei Hitze oder an stressigen 
Tagen macht es einfach weniger Laune. Ein Regentag 
allerdings eignet sich perfekt, um nicht nur seine Fähig-
keiten in der Küche zu verbessern – wer seine Freunde 
am Abend zum fertigen Dinner einlädt, sammelt bei 
denen auch noch viele Pluspunkte.

Museum und Kino
Längst haben Museen aufgehört, Ein-

heitsbrei als Spaß zu verkaufen. Inzwischen sind 
sie spannend, innovativ und – nicht zuletzt – ziemlich 
lehrreich. Ein Besuch lohnt sich also. Film aussuchen, 
Popcorn kaufen, Spaß haben. Kino ist immer eine 
Option. Gerade im Herbst, wenn die großen Blockbuster 
die Leinwände erobern, freuen sich Cineasten auf die 
vielversprechenden Neustarts. 

Wellness
Viele schwören auf die Auszeit vom All-
tag in einem Hallenbad, einer Therme 
oder einer Saunalandschaft. Auf, auf. 
Da ist was dran. Und wer partout nicht 
vor die Tür will, genießt ein Schaumbad 
daheim. Heißes Wasser, duftende Pfle-
geprodukte, Kerzenlicht und gute Musik 
heben die Stimmung.

Lesen
Jeder hat ihn im Regal, 
diesen dicken Schinken, 
den man schon lange mal 
lesen wollte. Wir  
vergessen viel zu oft, 
dass Bücher etwas 
Besonderes sind.  

© Chuenmanuse – stock.adobe.com

Zeughausstraße 1a ⋅ 92224 Amberg
Tel. 09621/10-1234 
stadtbibliothek@amberg.de
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 18 Uhr
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 18 Uhr

AZ
FILM

FRÜHSTÜCK

Genieße ein kleines Frühstück und einen Prosecco zusammen mit
einem ausgewählten Film. Zusätzlich gibt es gratis eine Ausgabe
der Amberger Zeitung zum Schmökern während des Frühstücks.
Entfliehe dem Alltag und lass dich von uns in die Traumwelt Kino
entführen. Das AZ-Film-Frühstück gibt es an ausgesuchten Don-
nerstagen ab 09:00 Uhr (Filmstart: 10:00 Uhr) für 12,00 € p.P..

FILM-
AUSLESE

In unserem Programm für anspruchsvolles und besonderes Kino
zeigen wir nicht nur große Hollywood-Produktionen sondern auch
kleine Perlen aus den Filmkunstschmieden dieser Welt.
Ausgezeichnete und preisgekrönte Filme finden hier ebenso ihren
Platz wie einzigartiges nationales und internationales Kino.
Die Filmauslese präsentieren wir jeden Sonntag und Dienstag.

FILM-
CAFÉ

Wir laden einmal im Monat zum besonderen Kinonachmittag ein.
Hier haben wir für jedes Alter und jeden Geschmack einen ausge-
wählten Film im Programm. Außerdem bieten wir schmackhaften
Kuchen sowie Kaffee vor dem Film in unserem gemütlichen Foyer
an.
Das Filmcafé präsentieren wir immer am 2. Mittwoch im Monat ab
14:30 Uhr (Filmstart: 15:30 Uhr). Tickets gibt es für 8,50 € inklusive
Kaffee und Kuchen.

Erlebt eure exklusive Kinopreview mit tollen Filmen zum Verlieben,
Lachen, Weinen und Träumen. Immer wieder mittwochs im Cine-
plex. Ein Piccolo Scavi & Ray und die aktuelle Ausgabe der Jolie
sind inklusive.

LADIES
FIRST

PREVIEW

DAS BESONDERE KINOANGEBOT
FÜR DIE OBERPFÄLZERIN!

CINEPLEX AMBERG
REGENSBURGER STR. 1-3 I 92224 AMBERG
WWW.CINEPLEX.DE/AMBERG
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#RubRik

#ichmagssportlich
NEUALBENREUTH
Naturpur-Tour:  
Rund um Wernersreuth
26. oktober, 13:30 Uhr
Wernersreuth 19
Treffpunkt Wanderparkplatz  
Naturfreundehaus 

WEIdEN 
Dance Now Contest
26. und 27. oktober, ab 8 Uhr
Max-Reger-Halle
Infos und Anmeldung auf 
www.my-dnc.de 

SCHöNSEE
Geführte Wanderung
27. oktober, 14 Uhr
Freyung 1, Treffpunkt Friedrichs-
häng beim Grenzübergang

LAM   
Wanderung rund um Lam
28. oktober, 13.30 Uhr
Tourist-Info

BäRNAU
Wanderung auf der goldenen 
Straße
29. oktober, 9 Uhr
Naaber Straße 5b
Treffpunkt am Geschichtspark

REGENSBURG  
Nikolauslauf 
1. dezember, 10.30 Uhr
Sportgelände Oberer Wöhrd, 
Schopperplatz 6
Infos und Anmeldung auf 
www.lg-regensburg.de

#ichmagsgesellig
NITTENAU 
Tag des offenen Burgtores
20. oktober, 14 Uhr
Burg Hof am Regen

WEIdEN 
25. oktober, 18 Uhr 
Kunstgenuss bis Mitternacht
Ausstellungen, Musik, 
Lesungen und vieles mehr 
an verschiedenen Orten. 
Weitere Infos auf 
www.stadtmarketing-weiden.de
 
FRIEdENFELS 
Bergfeuer  
auf dem Schusterberg 
30. dezember
Gemmingen-Straße 23
Start der Fackelwanderung 
um 17 Uhr am Freibad

#ichmagskulinarisch
SCHWANdoRF 
Kulinarische Stadtführung 
9. und 16. November, 
16:30 Uhr
Tourist-Info, Kirchengasse 1

NEUNBURG VoRM WALd 
Krimi-Dinner des 
OVIGO-Theaters 
26. oktober, 
19 Uhr
Landhotel Neunburg,  
Pfalzgrafenweg 1-3

WALdSASSEN 
Führung in der  
Lebkuchenmanufaktur Rosner
8. NoVEMBER, 16 UHR 
Baumeister-Emil-Engel-Straße 2
Anmeldung in der Tourist-Info 
unter 09632/88160

WEIdEN  
Kleine Snacks  
zu Bier und Wein
22. Januar, 18.30 Uhr
vhs, Luitpoldstraße 24
Infos und Anmeldung auf 
www.vhs-weiden-neustadt.de 

#ichmagsmusikalisch
LAPPERSdoRF 
BUL´s Brothers & Friends
25. oktober, 20 Uhr
Am Anger 1
Soul- Rhythm 
und Blues-Klassiker

NITTENdoRF 
Steffi Denk &  
Flexible Friends
1. und 2. dezember, 20 Uhr
Brauereigaststätte Eichhofen, 
Von-Rosenbusch-Straße 3

REGENSBURG 
Max Raabe & 
Palast Orchester
Der perfekte Moment … 
wird heute verpennt
9. dezember, 20 Uhr
das Stadtwerk.Donau-Arena, 
Walhalla-Allee 22#i
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oBERTRAUBLING 
Stahlzeit – Schutt + 
Asche-Tour 2019 
20. dezember, 20 Uhr
Airport, Ernst-Frenzel-Straße 16

WöRTH A. d. doNAU 
Father & Son –  
Hans „Yankee“  
und Christoph Meier
1. Januar, 19.30 Uhr
Rondellzimmer auf Schloss 
Wörth, Schlossberg 1

#ichmagskulturell
FURTH IM WALd 
Drachenführung: 
Bewegter Drache 
31. oktober, 14 Uhr
Drachenhöhle, 
Eschlkamer Straße 10a

REGENSBURG 
Carolin Kebekus
8. November, 20 Uhr
das Stadtwerk.Donau-Arena, 
Walhalla-Allee 22

WINdISCHESCHENBACH 
Herbert und Schnipsi: Best of
29. NoVEMBER, 20 UHR
Schafferhof, Burgstraße 6

TIRSCHENREUTH 
Die Schneekönigin
7. dezember, 19.30 Uhr
Kettelerhaus, Äußere 
Regensburger Straße 44
Karten bei der Tourist-
Info Tirschenreuth auf 
www.nt-ticket.de

NEUSTAdT A.d. WALdNAAB 
Pippi feiert Weihnachten
12. dezember, 15 Uhr
Stadthalle, Am Hofgarten 1
 
SCHWANdoRF 
Stadtführung: 
Schwandorf bei Nacht
14. dezember, 17.30 Uhr
Kirchengasse 1

REGENSBURG 
Traumfabrik
28. dezember bis 1. Januar, 
verschiedene Uhrzeiten  
Das Showtheater der Phantasie 
startet eine Reise in die Welt der 
Träume: Akrobatik, sinnestäu-
schende Projektionen, fliegende 
Objekte, feinste Mimik, mitreißen-
der Tanz und Schwarzes Theater 
verpackt in kleine Geschichten.
Tickets auf www.nt-ticket.de ©
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AUSSTELLUNGEN:
bis 10.11.2019: „So war’s früher – 
Leben und Arbeiten wie zu Großmut-
ters Zeit“ im Heimat- und Bergbau-
museum Erbendorf

bis 10.11.2019: „Die Post vor 100 
Jahren und heute – Dr. Karl Stingl 
1864 bis 1936“ im Museum Mitterteich

bis 30.11.2019: „Alles Silber? – 
Schätze aus der Silberkammer“ im 
Heimat- und Handfeuerwaffenmuse-
um Kemnath

28.11.2019 bis 6.1.2020: Krippen-
schau im Museum Mitterteich

6.12.2019 bis 2.2.2020: "Die Kem-
nather Lebküchner und Wachszieher" 
im Heimat- und Handfeuerwaffenmu-
seum Kemnath

1.12.2019 bis 12.1.2020: „Weih-
nachtsZauber“ im Museums- 
Quartier Tirschenreuth

Anfang März 2020 bis 19.4.2020: 
Osterausstellung im MuseumsQuar-
tier Tirschenreuth

20.3.2020 bis 3.5.2020: Kunstaus-
stellung mit Jan Knap im Museums-
Quartier Tirschenreuth

AKTIoNSTAGE:
25.10.2019: „Kemnather Museums-
nacht – Sagenlesung aus Steinwald 
und Fichtelgebirge“ im Heimat- und 
Handfeuerwaffenmuseum Kemnath

30.11.2019 bis 1.12.2019: Museums-
weihnacht im Deutschen Knopfmuse-
um Bärnau

30.11./1.12.2019, 25./26.1.2020 
und 29.2./1.3.2020: „Winter im 
Geschichtspark“ im Geschichtspark 
Bärnau-Tachov

17.5.2020: Internationaler Museums-
tag im allen Museen des Landkreises

LANdKREIS TIRSCHENREUTH
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#RubRikDer druckfreie, geschäumte

Maßskischuh
Mehr Komfort, mehr Kontrolle – mehr Spaß am Skifahren!Mehr Komfort, mehr Kontrolle – mehr Spaß am Skifahren!

PASSFORM

GARA N TIE

PAASA SFOF RM

R

GANADOR 100

GANADOR 120/130

DELGADA 110-120 REGGAE

Aus dem Wasser geboren. Für den Schnee gemacht.

Das AquaNovoBoot-System hat mit seiner patentierten,
völlig neuen Herstellungsmethode den Markt für
geschäumte Maßskischuhe revolutioniert. Durch eine
ausgeklügelte Kombination von Luft- und Wasserdruck
wird in der Bootbox der perfekt sitzende Skischuh
angefertigt. Darauf geben wir Passformgarantie!

Diese innovative Technik ermöglicht es, individuelle
Maß-Skischuhe zu einem sehr attraktiven Preis
von 579,95 € bis 679,95 € (inkl. Maß-Einlegesohle)
herzustellen.
Jetzt bei

Die AquaNovoBoot-Kollektion besteht aus 5 Modellen
für jeden Fahrstil und Fußtypen – darunter der
Freeride-Skischuh Reggae mit Aufstiegsmechanismus
und stark beweglichem Schaft – für alle Touren- und
Alpinbindungen geeignet. Preis: 679,95 €

ab

€579
95

LANGE
Sport Lange GmbH

Marktplatz 1 · 92224 Amberg

INTERSPORT LANGE
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Der größte Wunsch des Skifah-
rers sind leere Pisten. Deshalb: 
inneren Schweinehund überwin-
den und in der Früh der Erste 
sein. Keine Warteschlangen am 
Lift, oben am Berg die noch unbe-
rührte Piste genießen und einfach 
nur man selbst sein. 

Oben angekommen schweift der 
Blick über atemberaubende Pa-
noramen. Kilometerweit erstre-
cken sich verschneite Berggipfel 
am Horizont. Und wenn die Sicht 
durch Nebel versperrt ist: Das un-

beschreibliche Gefühl, über den 
Wolken zu stehen, bleibt. 

Leidenschaftliche Skifahrer möch-
ten auch ihren Nachwuchs für 
den weißen Sport begeistern. 
Deswegen ist der Moment, wenn 
das Kind den ersten Pflugbogen 
stemmt, magisch.

Der Blick morgens aus dem Fens-
ter offenbart: Es hat geschneit. 
Auf den gewalzten Pisten liegen 
ein paar Zentimeter bester Pul-
verschnee. Schon beim ersten 

Schwung staubt's – Tiefschnee-
fahren für Anfänger.  

Auch für die richtigen Freeride- 
Profis ist frischer Schnee eine 
sportliche Offenbarung. Unbe-
schwert können sie abseits der 
überlaufenen Pisten ihre Spuren 
im Schnee ziehen. Aber Achtung: 
niemals die ausgewiesenen Tief-
schneepisten verlassen.

Am Ende fehlt nur noch der Ein-
kehrschwung auf einer Hütte – 
und ein warmer Jägertee.

Pistenglück
Skifahren ist das Großartigste (österreichisch: „Leiwaundste“), was man sich nur vorstel-
len kann. Frische Bergluft, überragende Panoramen, das Gefühl von unendlicher Freiheit. 
Wie glücklich Carven und Powdern macht, kann nur nachvollziehen, wer dieses Gefühl 

selbst erlebt hat. Diese fünf Glücksmomente kennt jeder Skifahrer.
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Luxuriös 
entspannen
in alpinem 
Flair
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Entspannung pur 
im Klosterhof Premium Hotel & Health Resort in Bayerisch Gmain

#FREIZEIT

Atemberaubendes Alpenpanora-
ma, weitläufige Wiesen und Ent-
spannung pur. Das Klosterhof 
Premium Hotel & Health Resort 
in Bayerisch Gmain bietet mit 
dem hochwertig gestalteten Ar-
temacur-Spa individuellen Well-
ness-Genuss – eine Auszeit für 
Körper und Geist. 

Eingebettet zwischen Bergen liegt 
das Vier-Sterne-Superior-Hotel 
mit 500 Jahre alter Geschichte. 
2016 erfüllten sich Henrike und 
Dr. Andreas Färber einen Traum 
und eröffneten das Hotel neu. Sie 
legen seither höchsten Wert auf 
ausgefallene Details und Perfek-
tion. Im kompletten deutschspra-
chigen Raum ist das Hotel Klos-
terhof mit insgesamt 65 Zimmern 
für Luxus zum Wohlfühlen be-
kannt – und dem beeindrucken-
den, 1500 Quadratmeter großen 
Artemacur-Gesundheitszentrum 
im historischen Teil des Kloster-
hofs. 

„Das Artemacur-Spa steht für 
die Kunst, sich selbst zu pfle-
gen, für neue Achtsamkeit ohne 
Leistungsdruck, eine Philosophie, 
die Begeisterung für das Leben 
spürbar macht“, so erklärt Hen-
rike Färber das Konzept. Im Mit-
telpunkt steht der Gast und seine 

Bedürfnisse. Massagen mit wert-
vollen Ölen wie Arnika-Johannis-
kraut oder Apfel-Hagebutte regen 
an und entspannen. Innovativ sind 
die Anwendungen auf der Nass-
massageliege und der Psammo-
therapie-Liege mit Quarzsand. 
In liebevoll gestalteten Räumen 
genießen die Gäste Kosmetikbe-
handlungen mit Produkten von 
Vitalis, der Südtiroler Naturkos-
metikmarke Team Dr. Joseph, und 
der exklusiven Herrenkosmetikli-
nie Ebenholz. 

Der großzügige AlpenSole-Dom 
überzeugt mit luxuriöser Ausstat-
tung, hoher technischer Experti-
se, regionalen Spitzenprodukten 
und einem Fachkompetenz-Team. 
Zudem bieten ein Hallenbad mit 
Kaminlounge, ein Panorama-Au-
ßenwarmbecken, eine finnische 
Sauna, ein Hamam sowie Spa-Ri-
tual-Räume unzählige Möglichkei-
ten zur Entspannung – und das 
alles bei einem atemberaubenden 
Blick auf die malerischen Berge. 
Dem Team um Dr. med. Andreas 
Färber steht zudem ein knapp 200 
Quadratmeter großes Health & Vi-
talcenter mit modernster Ausstat-
tung zur Verfügung. Die Experten 
beraten zum Thema „Gesund Ab-
nehmen“, begleiten beim Leber-
fasten und bieten eine individuelle 

Sport- und Ernährungsberatung 
an. Ein wahrer Gesundheitsurlaub 
in Wohlfühlatmosphäre. 

Verwöhnt werden die Gäste auch 
kulinarisch getreu dem Motto 
„Neuer Alpiner Genuss“. Tra-
ditionelle bayerische Gerichte 
serviert bei typisch bayerischer 
Gastfreundschaft das Restaurant 
„Genussart“. In der Wintersai-
son bietet das Hotel Schneebe-
geisterten tolle Angebote. Eine 
Schnee-Spa-Kombi mit Skishuttle 
und Massage sowie eine Schnee-
schuhwanderung am Predigtstuhl. 
Während der Adventszeit bietet 
sich ein Ausflug auf den Weih-
nachtsmarkt in Salzburg an. Die 
österreichische Stadt liegt nur 15 
Fahrminuten entfernt. Das Klos-
terhof Premium Hotel & Health 
Resort bietet seinen Kunden ein 
Wohlfühl-Komplettpaket. Das per-
fekte Ambiente, um sich verwöh-
nen zu lassen und die schönen 
Seiten des Lebens zu genießen. 

© Hotel Klosterhof (9)

© treenabeena – stock.adobe.com
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Auf den Spuren 
     der Inuit

IGLU-HOTELS

interurlaub im Ho-
tel kann jeder. Wie 

wäre es mit einem 
richtigen Abenteuer? Ei-

ner Übernachtung in einem Iglu 
beispielsweise. Klingt kalt? Ist 
es auch. Aber keine Angst: Die 
vielen Iglu-Dörfer und -hotels 
in Deutschland und Österreich 
wissen genau, wie die Nacht im 
Eis trotz der Kälte zu einem ab-
solutem Genuss wird. Thermo-
schlafsack inklusive. 

Schnee und Eis so weit das Auge 
reicht – für Winterliebhaber und 
Naturverbundene das Paradies. 
Wer frische Temperaturen nicht 
scheut und eine wirklich beson-

dere Übernachtungsmöglichkeit 
sucht, ist im Iglu-Dorf richtig. Ge-
nau wie die Inuit, die Iglus meist 
als kurzzeitige Unterkünfte auf 
der Jagd bauen, verbringen Gäs-
te hier ebenfalls nur eine Nacht. 

Whirlpool und Sauna
Das Abenteuer beginnt meist 
mit einem deftigen Käsefondue 
und Glühwein oder Tee. Danach 
können Besucher beim Schnee-
schuhwandern die Umgebung ent-
decken oder ganz einfach im oft 
vorhandenen Whirlpool entspan-
nen und danach in die Sauna ge-
hen. Es ist knackig kalt, die Sterne 
funkeln am Himmel und die Ruhe 
ist himmlisch. Was will man mehr?

Wenn es ans Schlafen geht: Ther-
mo- oder Expeditionsschlafsäcke 
werden zur Verfügung gestellt. 
Sie halten Temperaturen bis zu 
minus 20 Grad aus, bei den im 
Iglu typischen Temperaturen um 
den Gefrierpunkt sollte also nie-
mandem kalt sein. Es empfiehlt 
sich trotzdem, in Skiunterwäsche 
und Socken zu schlafen, eine 
Mütze ist auch von Vorteil. Flie-
ßendes Wasser gibt es übrigens 
nicht, aber keine Sorge, für an-
derweitige sanitäre Lösungen ist 
an jedem Standort gesorgt. Am 
nächsten Morgen gibt es Kaffee 
oder Tee direkt ans Eisbett, rich-
tiges Frühstück gibt es danach im 
Bergrestaurant. 



Gruppe oder Zweisamkeit
Das Standard-Iglu ist meist 
ein Gruppen-Iglu. Wer un-
gern die Nacht mit fremden 
Menschen verbringt, kann 
sich das Romantik-Paket 
mit einem Zweier-Iglu bu-
chen. Oft locken die sogar 
mit einem eigenen Whirl-
pool. Romantisch wird es 
auch, wenn die Iglus für 
eine Verlobung reserviert 
werden. Glitzernder Schnee, 
die traumhafte Bergkulisse 
und dazu der Heiratsantrag 
– da lässt das „Ja, ich will“ 
sicherlich nicht lange auf 
sich warten. Auch aben-
teuerliche Hochzeitspaare 
bekommen auf Wunsch ein 
ganz eigenes Iglu-Paket, das 
den perfekten Rahmen für 
eine Hochzeit im Eis bietet, 
inklusive Trauung auf 1932 
Metern Höhe. 

Aber auch rein berufliche 
Beziehungen lassen sich 
in den Iglus festigen. Ob 
ein Käsefondue am Abend, 
ein Kurs im Iglu-Bauen, ein 
wettkampforientiertes Ba-
secamp oder andere Aben-
devents. Für jede Firma 
findet sich hier die passen-
de Veranstaltung, die das 
Team noch stärker zusam-
menschweißt. Ob Touristen, 
Firma oder verliebtes Pär-
chen: Das ist Urlaub auf den 
Spuren der Inuit. 

#FREIZEIT

©
 A

llg
äu

 E
ve

nt
s 

Gm
bH

 &
 C

o.
 K

G 
/ 

Ig
lu

Lo
dg

e 
(5

); 
iv

an
 k

m
it 

| V
jo

m
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



Ich mag Frauen nicht. 
Also zumindest nicht die, 

die alles auf Goldwaagen legen, 
bei denen Waagen generell ein abend-

füllendes Thema sind. Die, die auf Instagram 
unter Fotos von Frauen, die sie gestern noch 
Bitch nannten, Kommentare wie „Schönste, 
luv u <3 <3 <3“ hinterlassen, sowas halt.

Da sind mir Männer einfach lieber. Da weiß 
man nämlich, woran man ist. Mit denen kann 
man sich – OMG, ohne Schlammschutzde-
cke – an den See hocken und ein Bierchen 
zischen. Wenn sie gut drauf sind, zeigen sie 
einem auch nochmal, wie man die Flasche mit 
dem Feuerzeug öffnet, weil man‘s immernoch 
nicht drauf hat. Das Beste daran: es ist ihnen 
völlig wumpe, dass du das a) weder geübt 
noch b) dir gemerkt hast, wie‘s funktioniert. 
Kerle urteilen nicht. Also meistens. Sie ent-
scheiden einmal, ob sie dich mögen und dann 
ist der Kas bissen. Von diesem Moment an 
kriegst du – natürlich abhängig vom Charakter 
– eigentlich alles von ihnen.

Sie füttern Haustiere, ohne dass du ihnen 
Merci-Schachteln im Format A0 hinterlassen 
musst. Sie flicken Fahrradschläuche. Aber 
nur, wenn du zuschaust, weil „beim nächs-
ten Mal kannst das dann wahrscheinlich eh 
selber“ (Pro-Tipp: Nein, kannst du nicht!). Sie 
haben zwar nicht eingekauft, merken aber am 
Blick auf die Uhr, dass du Hunger haben musst 
und bestellen mit keiner einzigen Silbe mehr 

als „keine Artischocken, oder?“ ne Pizza für 
dich mit. 

Alles, was sie als Gegenleistung erwarten, ist 
Loyalität. Die muss sich aber auch durch jede 
Lebenslage durchziehen. Bis zum Samstag-
abend in der Bar, an dem der Anmachspruch 
bei der hübschen Brünetten sauber in die 
Hose ging. Da muss man als gute Freundin 
auch ein guter Wingman sein. Ihr an die The-
ke folgen, seine Vorzüge aufzählen. Sie bitten, 
ihm das Bier, das du ihm eigentlich mitbrin-
gen wolltest, kurz zu geben, weil du dringend 
schnell auf Toilette musst. Und dann langsam 
bis 15 zählen. Länger dauert‘s meistens nicht, 
bis die Frage aller Fragen kommt: „Wie steht 
ihr eigentlich zueinander?“

An diesem Punkt wird’s knifflig. Denn es gibt 
eine Reihe falscher Antworten, die meisten 
davon sind stumm. Dümmliches Grinsen zum 
Beispiel ist eine solche. Rot werden auch. 
Oder plötzlich erhöhter Puls. Jede Art von 
romantischem Gefühl ist schlicht weg fehl 
am Platz – von beiden Seiten übrigens. Sonst 
funktioniert dieses fantastische System nicht. 
Die einzig richtige Antwort auf die Frage „Wie 
steht ihr eigentlich zueinander?“ ist irgendwas 
mit „er ist nur ein Freund“. Dabei müssen sich 
Herz und Kopf einig sein. Falls nicht, steht das 
Problem schon vor der Tür. Ding Dong. Stimmt 
nicht? Kann noch werden? Nein. Einfach nein. 
Denn wenn ein Mann auf eine Frau steht, lässt 
er‘s sie wissen. Isso.

Unsere Autorin wurde 1985 geboren und arbeitet in der Magazinredaktion für die 
Produkte von Oberpfalz Medien. Vaterkomplex hat sie keinen, aber viele Männer im 
Freundeskreis. Weil sie die netter findet. Sie mag das Wort fancy und Gin Tonic.

Andrea Deyerl

Loyal ist das  
bessere Verliebt
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Gesundheit erhalten,
Leben gestalten
Wenn Bewegung ins Leben kommt, kommt Leben in
Bewegung – sportlich, beruflich, privat.

www.aok.de/bayern/laura

Jetzt aktiv werden!



SUPER FIT.
SUPER FRESH.
SUPER TRENDY.

SUPER MARKT.

SUPER TRENDY.

SUPER MARKT.

Wir  Lebensmittel.
Frische und Vielfalt verbunden mit Kompetenz, Leiden-
scha�  und individueller Beratung: Dafür stehen die regi-
onalen EDEKA-Märkte. Ob Obst und Saisongemüse, ob 
Milch, Getreideerzeugnisse oder Wurstwaren: Die Le-
bensmittel stammen frisch aus der Region.


