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Gastronomie

NEU
START

Jetzt kommt die
Biergartenzeit zurück - unsere
Lieblingswirtshäuser sind
wieder da!

Support

ACT
LOCAL

JETZT HEIßT ES UNTERSTÜTZEN
- DURCH LOKALES EINKAUFEN
BRINGEN WIR DEN MOTOR
WIEDER IN GANG.

Schwer

RÜCKEN
WIND

WELTWEIT MELDEN
SICH TAUSENDE
WISSENSCHAFTLICHER
SCHWERGEWICHTE IN DER
CORONAKRISE ZU WORT.

Outdoor

SCHÖN
GEMACHT

Wer zuhause bleibt, macht es
sich wenigstens im Garten richtig
kuschelig - die Trends in diesem Heft.

Urlaub 2020

REISE 2020 - WIE ES TROTZDEM KLAPPT

Was den Urlaub in diesem Jahr angeht, ist Deutschland zwiegespalten. Manche wollen trotz Coronakrise weg, anderen verdirbt
allein der Gedanke an Maskenpflicht am Strand die Urlaubslaune. Gemeinsam haben beide Gruppen jedoch die Verunsicherung und
die Frage, was überhaupt möglich ist. Wir haben Antworten.

ECHT. BEQUEM.

FREUEN SIE SICH
AUF EINE AUSZEIT
NACH CORONA
Schenken Sie sich schon jetzt einen Wellnessaufenthalt. Den haben Sie sich sicherlich verdient.
Ob mit der Doppelbelastung von Arbeit oder homeoffice und der Beschulung der Kinder.
Ob Mehrarbeit, da sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten.
Die Coronakrise fordert jeden von uns auf seine eigene Weise. Um sich dafür zu belohnen, darf man
sich ruhig etwas gönnen.
Schenken Sie sich die Vorfreude auf eine Auszeit!

shop.thermeeins.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Wir haben bis auf Weiteres geschlossen. Sofern
es Neuigkeiten zur Wiedereröffnung und den
damit verbundenen Auflagen gibt, erfahren Sie
das entweder auf unserer Homepage oder auf
unseren sozialen Medien.

THERME EINS & SAUNAHOF
Kurallee 1
94072 Bad Füssing
Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0
info@thermeeins.de
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Mal unter uns...
…das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz in Meck-

verfassen, doch als wir diese Nachricht erhalten

lenburg-Vorpommern wirkt von außen betrachtet

haben, verschlug es uns tatsächlich die Sprache. Die

moderner und innovativer als andere Schulen in

Wiedereinführung der äußerlichen Stigmatisierung,

Deutschland. Die Homepage ist klar strukturiert und

die Koppelung von sozialen Privilegien an ein äußeres,

aktuell, der Schulleiter Henry Tesch, der bis 2011 auch

an der Kleidung getragenes Symbol - und das bei

mecklenburgischer Bildungsminister war, hält sich

Kindern. Geht´s noch? In Deutschland. 75 Jahre nach

offensichtlich für einen blitzgescheiten Vordenker.

der Befreiung vom Nationalsozialsmus lässt ein offen-

Tatsächlich jedoch nimmt sich Tesch für seinen Vor-

sichtlich schwer verwirrter Schuldirektor antisemitisch

stoß in Sachen Coronabewältigung am größten Gym-

konnotierte Konzepte wieder aufleben - das macht

nasium des Bundeslandes ein gefährliches Vorbild

betroffen, fassungslos.

aus dem absolut dunkelsten Abschnitt der Deutschen
Geschichte. Tesch arbeitet mit einem deutschen Pharmaunternehmen zusammen und bietet den Schülern
zwei mal wöchentlich „freiwillige Gratistests“ an,
durch die sie ihren Status als „Nichtinfizierte“ belegen
können. Wer solchermaßen bewiesen keine „Gefahr“
für die Schulgemeinschaft darstellt, der darf einen
grünen Punkt an seinem Namensschild tragen und
erhält „Sonderrechte“.
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Müller & Partner
Agentur für Vertriebsmanagement
Matthias Müller

stream-Presse darauf reagiert. Größtenteils gar nicht,
sehr wenige mit verhaltenen Bedenken, einige sogar
offen zustimmend. Aus der Politik waren bislang
gleichfalls keine deutlich wahrnehmbaren DistanGymnasiums Mecklenburg-Vorpommerns und seines
Schulleiters zu vernehmen, was einen eigenen, beitisierung von Kindern gibt es keine Rechtfertigung.

gierte“ - das hatten wir schonmal, damals war es ein

Keine. Hier wurde eine Grenze überschritten.
Wie tief muss eine Gesellschaft
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Paparazzi Redaktion & Verlag
Neuburger Straße 108b | 94036 Passau
email: info@pa-parazzi.de
web: http://pa-parazzi.de
Tel.: 0851–20968187 | Fax.: 0851–96058215

sinken, bevor sie aufwacht?

Psychologe Thilo Hartmann kritisiert das Vorgehen
der Schule und des Pharmaunternehmens scharf, das
„Vorgehen am Gymnasium Carolinum befeuere die

Tel.: 0851-20936228
email: anzeigen@pa-parazzi.de

zierungen von dem Verhalten des immerhin größten

spiellosen Skandal bildet. Für die öffentliche Stigma-

gen die Hände über dem Kopf zusammen, der Berliner

Beiträge und Artikel mit werblichem
Charakter sind durch den Informationsverweis auf die Kontaktadresse des
jeweiligen Gewerbetreibenden eindeutig
gekennzeichnet und geben nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder.

- beziehungsweise nicht zu erleben - wie die Main-

der Unterscheidung in „Berechtigte“ und „Unterprivile-

selbe. Sozialwissenschaftler und Psychologen schla-

Hinweis der Redaktion:

Noch fassungsloser allerdings macht es, zu erleben

Äußerliche Kennzeichnung von Menschen zum Zweck

gelber Stern und kein grüner Punkt. Die Idee war die-

custommedia Verlags GmbH
Neuburger Straße 108b | 94036 Passau
ISSN 1868-8772
Verlagsleitung: Bettina Müller
Redaktionsleitung: Matthias Müller

Mit erschütterten Grüßen,

ohnehin durch die Corona-Krise bereits stimulierten
faschistoiden Verhaltens- und Denkweisen“. Er drückt
sich damit noch ausgesprochen milde aus.

Ihr Matthias Müller

Eigentlich hatten wir vor, ein anderes Editorial zu

Redaktion PAparazzi

Alle vom Verlag gestalteten Anzeigen
und erstellten Fotografien sind durch
den Verlag urheberrechtlich geschützt.
Ihre Verwendung in anderen Medien
kann nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlages erfolgen. Wir bitten alle
Anzeigenkunden das Urheberrecht und
damit den Schutz des geistigen Eigentums zu respektieren und danken für die
gute Zusammenarbeit.
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Stille Wasser sind kreativ
Julia Zanella fertigt außergewöhnliche Schmuckstücke
Sie ist ausgebildete Goldschmiedin, freischaffende
Künstlerin und betreibt ihr hiesiges Geschäft seit
1998. „Draußen vor der Tür herrscht ein richtiger
Kontrast zu meiner ruhigen Arbeit.“ Gegensätze
ziehen sich an. Und Gleichklang beflügelt. Denn
die zierliche Frau mit dem schönen italienischen
Namen stammt aus einer Künstlerfamilie: Die Eltern waren Antiquitätenhändler, der Vater Modellbauer. Ihre Schwestern sind Keramikerin und
Malerin. Beste Voraussetzungen also, für einen
handwerklich-künstlerischen Werdegang.

Für einen Moment ist es ganz still in der kleinen
Schmuckwerkstatt am Residenzplatz 1. Kein Auto,
kein Fahrrad, kein Fußgänger passiert das Gebäude, das stirnseitig zur Schrottgasse liegt.
Eine Mikropause. „Das ist selten. Hier ist eigentlich immer was los“, bestätigt Julia Zanella. Kaum,
dass sie den Satz zu Ende gesprochen hat, tauchen auch schon am akustischen Horizont leise
Stimmen auf, die sich mit einem knatternden Moped sofort zur gewohnten Geräuschkulisse vermischen. Doch Julia Zanella mag das.

Zanellas Spezialität: praktisch-funktionale, zeitlose Stücke. Wie ihre raffinierten Ringe mit Doppelfassung. Oder die Ohrstecker mit den emaillierten
Wechselplättchen. „Ich arbeite gern mit ausgefallenen Materialien. Kieselsteine, gefärbte Lava oder
gefustes Glas von meinem Cousin. Der ist auch
Künstler.“ Sie grinst etwas verlegen. Und natürlich trägt Julia Zanella nur Schmuck, den sie selbst
gefertigt hat. „Zum Leidwesen meines Mannes“,
gesteht sie, „für den viele Geschenkideen einfach
wegfallen. Da muss er schon kreativ werden.“ Aber
das liegt ja in der Familie.
Julia Zanella Schmuckwerkstatt
Residenzplatz 1
94032 Passau
Telefon: 0851 9346041
www.julia-zanella.de
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Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Stadtgespräche“ präsentiert City Marketing Passau e. V.
die Vielfalt der Einkaufsstadt Passau anhand einer Auswahl von Akteuren aus verschiedenen Bereichen.

Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

Ort:
„Tai Chi Halle“
Sporthalle an der Mittelschule Pocking
gleich hinter der Polizeidienststelle Pocking
Indlinger Straße 14b | 94060 Pocking

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

Ort:
Sporthalle der Grundschule Hartkirchen
Obere Inntalstraße 24 | Hartkirchen
94060 Pocking

Kampfkunst

& Selbstverteidigung
für Männer & Frauen
Wing Tsun | Tai Chi Chuan | Escrima

in Pocking
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Wing Tsun Kung Fu

Wing Tsun gilt als eines der effektivsten und
gleichzeitig elegantesten chinesischen Kampfund Selbstverteidigungssysteme.
Wing Tsun trainiert Körper und Geist gleichermaßen und entwickelt vor allem Körperspannung,
Rumpfstabilität, muskuläre Tiefensensibilität,
Schnellkraft, sowie die Fähigkeit sich entspannt,
präzise und flexibel zu bewegen. Für die Selbstverteidigung ist das Wing Tsun vor allem deswegen geeignet, weil es den Übenden schult, sich
auch mit weniger Körperkraft gegen die Angriffe
eines deutlich stärkeren Gegners zu behaupten.
Wing Tsun - effektive Selbstverteidigung für jedermann

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan ist eine der drei „inneren Kampfkünste“ und ist im Westen vor allem aufgrund
seiner positiven Wirkungen auf die Gesundheit
bekannt. Entspannung, die Einheit von Körper
und Geist sowie das Erzielen von Balance und
Harmonie gelten als Ziele im Tai Chi.
Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan aber auch eine der
effektivsten Kampfkünste überhaupt, indem es
im Körper eine innere, ganzheitlich verbundene
Kraft erzeugt, durch die selbst mit kleinsten
Bewegungen erstaunliche Wirkungen erzielt
werden können.
Sport & Entspannung - Innerer Ausgleich und Fitness

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

Escrima stammt ursprünglich von den Philippinen und ist ein Kampf- und Selbstverteidigungssystem, das mit kurzen Rattan-Stöcken trainiert
wird.
Der hauptsächliche Zweck des Stockkampf-Trainings ist die Ausbildung von schnellen Reflexen,
besserer Ganzkörper-Koordination, Beweglichkeit, ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten
und schneller Schrittarbeit - und zudem macht
Escrima unglaublich viel Spaß!

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com

68 gesunde Seiten
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News & Events

VERANSTALTUNGEN in passau und umgebung kommen bald wieder in fahrt. wo
es dann wieder los geht, sagen wir ihnen

Schwere Kost

DIE HEXENJAGD

10

DIE agitatoren der hysterie haben
sich in eine sackgasse manövriert.
ihre einzige rettung scheint darin zu
bestehen, ihre blümerante erzählung
durch ultrareaktionäre diffamierungskampagnen zu verteidigen.
doch das wachsende gewicht der
wissenschaftlichen gegenbeweise
übt immensen druck auf das brüchige
konstrukt aus.

TITELSTORY: URLAUB 2020 - WOHIN, WANN und WARUM
MÖGLICHERWEISE läutet die coronakrise den schon seit jahren geforderten
sinneswandel im tourismus ein - die abkehr vom massentourismus, stattdessen
mehr bewusstsein und achtsamkeit, mehr sinn für das eigentliche ziel jeder
reise, nämlich das sinnliche erleben eines landes.
mehr denn je ist jetzt die beratungsleistung der reisebüros gefragt, tagesaktuelle
information und persönliche ortskenntnis entscheidet über den perfekten urlaub.
wir führen ein interview mit den urlaubsprofis von niedermayer reisen in passau.

24
111 Orte

111 ORTE IN UND UM PASSAU, DIE
MAN GESEHEN HABEN MUSS.

trend
tisch
küche
heim
garten
grill

zuhause
grillig machen!

Was für eine Hitze! Egal ob Holzkohle, Gas, Elektro oder Pellet - wir haben für Dich und Deinen Lebensstil genau den
passenden Weber-Grill und alles was du dafür brauchst.
Denn genau jetzt ist Zeit, es sich Zuhause gemütlich und grillig zu machen! Wir freuen uns, Dich persönlich in unserer
Weber Experience World zu beraten - oder schreib uns doch einfach an info@apfelboeck-eging.de!

Apfelböck e.K.
Oberer Markt 18-22
94535 Eging am See
www.apfelboeck-eging.de

+++ Juni 2020 +++

26

KULINARIK Special.
VON der minister und kanzlerin gnaden, dürfen die gastronomischen betriebe in bayern bzw.
deutschland unter auflagen ihre lokalitäten für die hungrigen und durstigen gäste öffnen. wo
sie nun am besten die lang ersehnte kulinarik genießen können, gibt unser einblick in die
küchen der region.

Gut schlafen im SOMMER

Keine Sorge!

Wenn der Sommer kommt, dann kommen
auch die warmen, schwülen Nächte wieder.
Viele von uns haben in dieser Zeit große
Probleme, einen tiefen und erholsamen
Schlaf zu finden und am nächsten Morgen
entspannt und leistungsfähig den Tag zu
beginnen. Sehr oft ist das Bettzeug schuld.

Die Vorstellung, Prothesenträger zu sein - also
ein „Gebiss“ oder „Die Dritten“ tragen zu müssen,
das ist für die meisten Menschen eine erhebliche mentale Belastung. Die meisten Ängste
sind heutzutage jedoch überholt, sagt Dr. Armin
Bauer und räumt mit Vorurteilen und Sorgen
rund um das Thema Implantologie auf.

40

39

72

 /made_in_frg

PApaRäzzl

VON easypeasy bis „bist-du-deppert“ - das monatliche paparäzzl für
köpfe von hell bis ultrahell... viel spaß beim räzzl´n!

 /mehralsduerwartest
 www.mehralsduerwartest.de
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NATÜRLICH NATUR
Innstadt Brauerei geht mit guten Beispiel voran

Ab sofort laden die Geschäfte in POCKING
wieder zum Bummeln und Shoppen ein.
#supportyourlocalshops
(Natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften)

Papier- statt Plastiktüten. Heimische Äpfel anstelle von importierten Bananen oder auch Strohhalme aus Glas oder Metall. Es gibt
genügend Möglichkeiten, nachhaltig zu sein. Innstadt hat diese Art
zu leben, schon längst verinnerlicht. Die Innstadt Brauerei war die
erste, die beispielsweise in Passau das Bier in Flaschen abgefüllt und
ein Weizenbier gebraut haben. Da ist es nur logisch, dass sie auch
den nächsten Schritt gehen: Passaus erstes Bio-Bier. Zertifiziert,
nachhaltig und direkt vor Ort. Natürlich gebraut nach der beliebten
Innstadt-Rezeptur.

JETZT

NEU

ab
Mitte Juni
erhältlich!

www.pocking.de
www.pocking.de

www.pocking-aktiv.de

NATÜRLICH INNSTADT
www.innstadt-braeu.de

@innstadtbraeu

@innstadtbraeu

SCHLOSSPARK TÜSSLING WIRD ZUM JURASSIC PARK
Familien-Erlebnis-Park DINOLAND öffnet am 23. Juli seine Pforten

E

iner allein ist größer und

Anleitung originalgetreu ge-

älter als alle Musikgigan-

fertigt. Einige davon kön-

ten zusammen, die in den

nen sich dank aufwändiger

letzten zehn Jahren in Tüßling auf-

Animatronik sogar täuschend

getreten sind: Die Giganten der

echt bewegen und Geräusche

Urzeit verwandeln den Schloss-

von sich geben.

park in ein Dinosaurier-Freilichtmuseum! Nachdem die für heuer

INTERAKTIV UND PÄDAGOGISCH WERTVOLL

geplanten Live-Konzerte auf 2021

Mit dem DINOLAND wurde

verschoben werden mussten,

ein einzigartiges Urzeit-Klas-

wird der Sommer und auch der

senzimmer geschaffen, in

Herbst im gräflichen Gartenareal

dem interaktive Kinderberei-

ganz im Zeichen der Urzeitwesen

che zum Entdecken, Anfassen

stehen, denn die verwandeln das

und Ausprobieren einladen.

Gelände pünktlich mit Beginn der

Statt im verstaubten Museum

Sommerferien in Bayern in eine

können Kinder und ihre Eltern

faszinierende Urzeitwelt für die

in den Sommerferien auf

ganze Familie! Vom 23. Juli bis

noch nie dagewesene Weise im

zum 4. Oktober 2020 sind dann

wunderschönen Ambiente von

T-Rex, Triceratops und Co. auf

Schloss Tüßling Spannendes über

den weitläufigen Wiesen und in

die Urzeit-Kolosse und ihre Zeit

den Gemäuern von Schlossherrin

erforschen. Was in diesem Schul-

Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel
heimisch und sollen Besucher aus
Nah und Fern zu einem Freizeitvergnügen der besonderen Art
in die 3.500-Seelen-Gemeinde
locken.
Hier können kleine und große
Dino-Fans in die geheimnisvolle
Vergangenheit unseres Planeten eintauchen. Die Besucher
begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige
Forschungsgelände auf eine
spannende Reise in ein längst
vergangenes Erdzeitalter vor über
200 Millionen Jahren mit mehr als
60 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und
Fossilien. Die Besucher finden sich
Auge in Auge mit den beeindru-

jahr aus Zeitmangel keinen Platz
mehr im Lehrplan gefunden hat,
kann man hier auf spielerische
und spannende Art und Weise

zu diesen Events. Mit dem DINOLAND wird das Portfolio nun
erweitert und die Schlossherrin
freut sich schon sehr auf diese
Premiere: „Das DINOLAND wird
wirklich ein Highlight für die ganze Familie und ich bin stolz, dass
wir so einen Erlebnispark erstmals

erfahren.

hier bei uns im Schlosspark instal-

Neben den beeindruckenden

Besonderen unserem Veranstalter

Exponaten bietet die einzigartige
Urzeit-Erlebnis-Welt ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm für jedes Alter.
Im Dinodrom können die kleinen
Besucher in Dino-Scootern ihre
Runden drehen, beim Dino-Reiten
auf einem lebensgroßen Saurier
sitzen und bei der Dino-Ralley
einen personalisierten Forscherpass gewinnen. Spannend und
lehrreich ist das Aussieben von
Schätzen und das Freilegen von
Fossilien, bei dem die Kinder zu

lieren können! Mein Dank gilt im
Oliver Forster, der sich trotz der
Konzertabsagen für heuer an dieses Mammut-Projekt heranwagt
und damit gerade in unserem
Jubiläumsjahr für ein weiteres
Highlight in der Geschichte des
RAIFFEISEN KULTURSOMMERs
sorgt.“
Und Wolfgang Altmüller, Vorstandsvorsitzender der VR meine
Raiffeisenbank eG, die sich auch
bei diesem Pilotprojekt als
Hauptsponsor und Namensgeber

Archäologen werden.

engagiert: "So etwas hat es in der

nosaurus Rex, dem Albertosaurus

Neben dem RAIFFEISEN KULTUR-

oder dem Triceratops bis hin zum

SOMMER ist Schloss Tüßling

mir sicher, dass vor allem die Kin-

Stegosaurus, um nur einige der

unter anderem bekannt für seine

bekanntesten Echsen zu nennen.

Gartentage und den Romanti-

ckenden Kolossen wie dem Tyran-

Weltweit einzigartig: Alle Modelle
wurden unter wissenschaftlicher

schen Weihnachtsmarkt. Jährlich
kommen rund 100.000 Besucher

Region noch nie gegeben. Ich bin
der begeistert sein werden, nach
den Beschränkungen der letzten
Zeit mit dem DINOLAND wieder
ein tolles Erlebnis im Freien zu
haben".

Anfahrtsadresse: Schloss Tüßling, Teisinger
Straße/ Alte Bahn, 84577 Tüßling
Öffnungszeiten:
Donnerstag, 23. Juli bis Sonntag, 4. Oktober 2020
Mittwoch bis Sonntag von 10 - 18 Uhr, außerhalb
der bayerischen Sommerferien nur Samstag +
Sonntag
(letzter Einlass jeweils um 16 Uhr)
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Hexenjagd.
Die Agitatoren der Hysterie haben sich in eine Sackgasse manövriert. Ihre einzige Rettung scheint darin zu bestehen, ihre
blümerante Erzählung durch ultrareaktionäre Diffamierungskampagnen zu verteidigen.
Doch das wachsende Gewicht der wissenschaftlichen Gegenbeweise übt immensen Druck auf das brüchige Konstrukt aus.
[von Matthias Müller]

Die „Schwere Kost“ der Maiausga-

der Grund ist, warum wir dies hier

So weit sind wir angekommen,

be war mit 20 Seiten nicht nur die

erwähnen.

in unserer freiheitlich-demokra-

schwerste Kost aller Zeiten, sie war
vermutlich auch die, die am meisten und heftigsten polarisiert hat.
Gleichzeitig war sie auch die, die
mit großem Abstand die meisten
Leserreaktionen hervor gebracht
hat. Mehrere hundert Zuschriften
erreichten uns via eMail, Post und
über die sozialen Medien, tatsächlich waren auch viele Anrufe im
Verlag dabei. Offensichtlich wurde
der Artikel massiv verteilt, denn
Zuschriften und Leserreaktionen
erreichten uns aus allen deutschen Bundesländern, sowie dem
deutschsprachigen Ausland.
Erwartungsgemäß waren darunter
auch etwa 20 Prozent negative, ja
sogar wütende Reaktionen. Auffallend daran war jedoch, dass Sämtliche dieser Kommentare von Laien
ohne nennenswerte medizinische
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Der Grund, warum dies einer
besonderen Erwähnung bedarf,
ist ein anderer, ein weitaus erschreckenderer, denn nahezu alle
dieser ausgewiesenen Experten
in hoch angesehenen Positionen
erbaten ausdrücklich, von uns nicht
namentlich genannt zu werden.
Selbstverstänlich respektieren wir
diesen Wunsch, aber natürlich
fragten wir jeden einzelnen nach
dem Grund für das gewünschte
Inkognito. Die Antwort können Sie,
liebe Leser, sich natürlich denken.
Sie war jedes Mal dieselbe: Jeder
dieser Mediziner, Forscher, Institutsleiter oder Professoren hat, so
einer davon wörtlich „...keine Lust,
auf dem gegenwärtig angefachten
Scheiterhaufen der persönlichen
Diffamierung einer öffentlichen
Hexenverbrennung zum Opfer zu

tischen Rechtsordnung, dass die
Mainstream-Medien die Rolle der
Rädelsführer eingenommen haben,
die durch agressive Agitation die
Masse der Menschen in Angst und
Panik versetzt und damit gegen
seriöse Wissenschaftlichkeit und
dringend gebotene Rationalität
poltert. Und dabei ist jenen Rädelsführeren kein Mittel zu blöde, kein
Etikett zu inflationär, keine Tirade
zu sinnbefreit. Anstatt, wie es ihre
ureigene Aufgabe wäre, durch echten Journalismus die Hintergründe
zu recherchieren, die Profiteure
und ihre Seilschaften aufzudecken
und die Machenschaften ans Licht
zu bringen, stellt sich der Großteil
dieser bemerkenswert uninspirierten Schreiberlinge in die Reihe der
„Pandemie“-Populisten, wo ihnen
nichts besseres einfällt, als jeden,
der es wagt, wissenschaftliche Be-

lackierten Oberfläche.
Und weil die Datenlage der "Pandemie" so fragil und gleichzeit so
grandios einfach zu widerlegen ist,
gehen die Panikmacher jeder sachlichen Diskussion aus dem Weg
und fahren stattdessen das ganze
Arsenal des Latrinenjournalismus
auf, in dem sie beispiellos gut trainiert sind: verunglimpfen, diffamieren, etikettieren - mundtot machen.
Nach dem Motto „Vorwärts immer
- rückwärts nimmer!“ verbeißen
sich die Mainstream-Medien in ihre
eigene Erzählung. Um buchstäblich jeden Preis versuchen sie, ihre
blümerante Geschichte am Leben
zu erhalten, obwohl die weltweit
wachsende Datenmenge zunehmend Druck ausübt. Selbstverständlich müssen sie dies tun, denn
durch die massiv kommunizierte
"Alternativlosigkeit" des Narrativs
hat man sich den Rückweg selbst

oder naturwissenschaftliche Aus-

fallen.“

bildung verfasst waren – wohinge-

Das ist in der Tat erschreckend.

einzufordern, sogleich auf der

gen die positiven Rückmeldungen

So weit sind wir angekommen, in

persönlichen Ebene zu attackieren.

zwar auch von normalen Lesern,

unserem ach so demokratischen

Was sollen sie auch anderes tun?

Mittlerweile ist aber durch seriöse

aber eben auch von sehr, sehr

Rechtsstaat, dass redliche, unbe-

Es gibt schließlich keine Beweise

und durchaus repräsentative

vielen Experten kamen, die mit der

scholtene Fachleute, ausgewiesene

für diese Erzählung, nicht einen

Studien belegt, dass die ganze

Materie vertraut sind. Uns erreich-

Spezialisten und Wissenschaftler

einzigen. Es gibt nur eine lücken-

„Pandemie“ weit weniger als eine

ten zig Anrufe und Zuschriften von

von indisputabler Expertise um

lose Kette von schamlos frisierten

normale, saisonale Grippewelle

praktizierenden Medizinern, Chef-

ihren Ruf, ihre berufliche Stellung

Statistiken, völlig intransparent

war, die man mit allen Mitteln der

ärzten großer Kliniken, Laborärzten

und um ihre persönliche Sicherheit

konstruierten Kennzahlen, wissen-

Datenmanipulation und sogar

und Naturwissenschaftlern sowie

fürchten müssen und daher ihre

schaftlich nachweisbar absicht-

eiskalten Fälschungen versucht

von Professoren und Dozenten

fachkundige Meinung zu den un-

lich falschen Interpretationen von

hat zu dramatisieren. Die britische

angesehener Hochschulen. Alle

geheuerlichen Datenfälschungen,

Daten, beweisbarer Korruption

Zeitung „The Telegraph“ dokumen-

diese äußerten sich begeistert und

Manipulationen, zu nachweisbarer

und medialer Manipulation. Jeder

tierte jüngst, dass die Gesund-

zustimmend auf unseren Artikel,

Korruption und politischer wie auch

einzelne Zahlenwert bricht augen-

heitsadministration Englands

was uns zugegebenermaßen

medialer Agitation nur hinter vor-

blicklich in sich zusammen, kratzt

offiziell eingestehen musste, zehn-

natürlich motiviert – was aber nicht

gehaltener Hand zu äußern wagen.

man auch nur ein wenig an seiner

tausende positive Covid-19 Tests

weise für das unsägliche Narrativ

verbaut. Wer jetzt Fakten zulässt,
verliert seine Glaubwürdigkeit für
immer.

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DESIG
BRAUC
RAUM

doppelt gezählt zu haben:

Ein publizistisches Portal im

und sogar Ausgangsbeschrän-

Mund- und Nasenabstrich der-

Internet hat sich die Mühe ge-

kungen – für all das gibt es

selben Person wurden als zwei

macht, eine Liste von derzeit

aber aus medizinischer Sicht

positive Tests gezählt. Nur

250 hochrangigen Experten

keinen Grund. (…) Das ist keine

ein Beispiel von vielen. Doch

zu veröffentlichen, die anderen

Pandemie. Eine Pandemie ist

das kümmert die Panikmacher

Fachleuten Mut machen sollte.

für besonders viele Todesfälle

nicht. Anstatt den Irrtum zu

Wir veröffentlichen hier einen

verantwortlich. Die sehe ich

gestehen und die Hintergründe

Auszug aus dieser Liste und

nicht. Die Begrifflichkeit ist

aufzuarbeiten wird weiter diffa-

hoffen damit all denen ein

also nicht angebracht. Dann

miert, auf Biegen und Brechen.

wenig Zuversicht geben zu

müssten wir auch bei der

Sie können nichts anderes,

können, die sich derzeit für den

Grippe jedes Jahr so drastische

zumindest können sie nichts

dringend notwendigen sachli-

Maßnahmen ergreifen.“

anderes gut genug - und es

chen Diskurs einsetzen und die

scheint ihnen selbst gar nichts

unnötige und kontraproduktive

auszumachen.

Polarisierung beenden wollen.

Professor Dr. Siegwart Bigl, Mediziner, Mitglied der sächsischen
Impfkommission.

Doch dass dieser beklagens-

Nachfolgend der Exklusiva-

werte Verlust publizistischer
Selbstachtung und die endgültige Bankrotterklärung des
seriösen Journalismus dazu
führt, dass die wirklichen
Experten lieber in Deckung
gehen, um sich in der derzeit tobenden öffentlichen
Schlammschlacht nicht besudeln lassen zu müssen, ist
erschütternd. Es darf nicht
sein, dass statistische Fakten,
medizinische Tatsachen und
wissenschaftliche Wahrheit
niedergebrüllt werden können.
Es darf nicht sein. Und es gibt
gottlob weltweit eine rasant
wachsende Zahl von Experten, die sich den Mund nicht
von einem einzigen Virologen
mit zweifelhafter Kompetenz
– dafür aber unzweifelhaften
Interessenskonflikten – den
Mund verbieten lassen wollen.
Besorgte Menschen, die aufgrund der medialen Agitation

bruck eines Auszuges dieser
Aufstellung von tatsächlichen "Schwergewichten" aus
Medizin, Wissenschaft und
Forschung. Mit einigen davon
stehen wir in persönlichem
Kontakt. Diese Aufstellung soll
einen kleinen Eindruck davon
vermitteln, dass die Kritiker
dieser Inszenierung eben
NICHT nur aus Lamborghini
fahrenden Spinnern wie Attila
Dingsbums und ihren Jüngern
bestehen, sondern aus Professoren und Leitern der angesehensten Institute weltweit, Nobelpreisträgern und Personen
die in ihren Fachgebieten wegweisende Leistungen erbracht
haben. "Virus-Experten" wie
TV-Clown Oliver Pocher oder
Spielerfrau Cathy Hummels in
einer Talkrunde mit diesen Koryphäen zu erleben,
wäre sicher amüsant.
Für so drastische

„Die große Mehrheit wird nicht

www.design-braucht-raum.de

daran sterben. (...) Viele Menschen, eine bedeutende Anzahl
von Menschen, werden das
Virus überhaupt nicht bekommen. (...) Von denjenigen die
es bekommen, werden einige
es nicht einmal bemerken. (...)
Von denjenigen die Symptome
bekommen, wird die große
Mehrheit, wahrscheinlich 80
Prozent, eine milde oder moderate Krankheit haben. (...) Eine
unglückliche Minderheit muss
sich ins Krankenhaus begeben,
doch die Mehrheit davon, wird
ausschließlich Sauerstoff benötigen, und anschließend die
Klinik wieder verlassen. (...) Und
dann wird eine Minderheit auf
der Intensivstation enden, und
einige davon werden traurigerweise versterben. Doch das
ist eine Minderheit. 1 Prozent,
oder womöglich weniger als
1 Prozent. Und sogar in den
höchsten Risikogruppen, sind
dies deutlich weniger als 20

durchaus nachvollziehbar

Maßnahmen fehlen schlicht-

Prozent. Das heißt, die große

Angst vor Covid-19 haben,

weg die Zahlen. Dass man

Mehrheit der Menschen, sogar

sollten auf die Stimmen der

Patienten mit Vorerkrankungen

die der allerhöchsten Risiko-

internationalen Experten hören,

und ältere Menschen in Kran-

gruppen werden nicht sterben,

anstatt sich durch unfundierte

ken- und Pflegeeinrichtungen

wenn sie sich mit dem Virus

Panikmache verunsichern zu

besonders schützt, ist völlig

infizieren.“

lassen. Im Gegensatz zu den

in Ordnung und erforderlich.

angeblichen „Fachleuten“ in

Grippe und Coronaviren, das

den Mainstream-Medien sind

ist bekannt, gefährden Ältere

die echten Experten finanziell

besonders. Das Herunterfahren

NICHT mit den Profiteuren der

vieler Betriebe, die Schließung

„Pandemie“ verflochten.

von Schulen und Kindergärten

Professor Dr. Chris Whitty, Arzt
und Epidemiologe, Chief Medical
Officer für England, Chief Medical
Adviser der britischen Regierung, Chief Scientific Adviser am
Department of Health and Social
Care und Leiter des National
Institute for Health Research.
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Mit 70 Jahren Erfahrung stellen wir Ihren
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Zu unserem Jubiläum auch mit speziellen
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„Die Untersuchung von Sachdaten

im nächsten Herbst oder Winter

Menschen die künstliche Beatmung

erheblich sind. (...) In vieler Hinsicht

aus der ganzen Welt zusammen

wieder kommt. Das erleben wir all-

in Intensivstationen überleben. Und

kann man das aber durchaus ver-

mit den mathematischen Projek-

jährlich auch bei anderen Erregern

die restlichen litten fast alle an Fol-

gleichen, sowohl bei der Übertra-

tionen des SIR-Modells präsentiert

der Grippe oder grippeähnlicher

gen der künstlichen Beatmung. Es

gungsweise der Viren als auch bei

die Behauptung der Regierung,

Erkrankungen. (...) Das Schillern

geht dabei um viele Betroffene: Die

den Risikogruppen, wobei bei der

dass Israels erfolgreiche Isolations-

solcher Viren kommt daher, dass

Mehrheit der bisher an Covid-19

Grippe noch Schwangere und Kin-

maßnahmen das Land vor einer

sie sich verändern und damit un-

Verstorbenen lebte pflegebedürftig

der hinzukommen. Und es ist nun

schrecklichen Seuche bewahrt

berechenbar, unkontrollierbar und

in Alters- und Pflegeheimen.“

mal so, dass wir jedes Jahr durch-

haben, als nichts weiter als eine

bedrohlich erscheinen. Aber das ist

schnittlich mehr Tote durch Grippe

Illusion, während echte Daten nie

ein völlig normales Phänomen, das

der Öffentlichkeit präsentiert wur-

uns Menschen seit Jahrtausenden

Dr. Matthias Thöns, Facharzt für Anästhesiologie, Notfall-, Schmerz- und
Palliativmedizin.

den. (...) In den globalen Medien

beschäftigt und wahrscheinlich

„Wir haben eine neue Art von

Fall ist, jedenfalls in Deutschland.

erzeugt jede winzige Änderung

der Grund dafür ist, dass es uns

Suizid-Motiv vor uns, das ich vorher

(...) Dies alles könnte zu massiven

eine beängstigende Schlagzeile,

noch gibt. Diese Erreger fordern

noch nicht kannte. Nämlich, dass

Kollateralschäden führen gerade

die durch ein Missverständnis der

unsere Immunabwehr immer

Menschen aus Angst vor dem Tod

bei dieser Gruppe, die eigentlich

Zahlen noch verstärkt wird und

wieder aufs Neue heraus. Aller-

den Tod als Ausweg wählen. Nor-

geschützt werden soll. Übrigens,

hier von Gesundheitsbeamten

dings ist dieses Coronavirus nicht

malerweise wählen Menschen den

Sie kennen das Durchschnittsalter

sofort wiederholt wird. (...) Wir

gefährlicher und tödlicher als das,

Tod aus Angst vor dem Leben bzw.

der Corona-Toten in Deutschland?

dürfen nicht zulassen, dass uns

was wir von früheren stärkeren In-

Weiterleben. (...) Das kenne ich bis-

Das ist um die 80.“

dies blind macht für den positiven

fluenzawellen kennen. (...) Es sieht

her weder von HIV noch von Krebs-

Trend eines stetigen Rückgangs in

eher so aus, dass der Lockdown

oder Influenzaerkrankungen, dass

Professor Dr. Detlef Krüger, Virologe,
Charité, Universitätsmedizin Berlin.

allen Ländern. (...) Von besonderem

in einem Moment erfolgte, als das

Menschen, die gar nicht an einer

Virus schon auf dem Rückzug

Erkrankung leiden, sich aus purer

„Der Epidemiologe Dr. John

Interesse ist die Tatsache, dass Berater und die Medien die Tatsache

war, nämlich am 18. März. Wenn

Angst davor suizidieren. Das Tragi-

ignorieren, dass eine Epidemie

jetzt jemand sagt, wir hätten

sche ist, dass diese Menschen, die

ausnahmslos in allen Ländern

die Herdenimmunität wegen der

wir untersucht haben, ja auch gar

ihr Endstadium erreicht, wenn

drohenden Belastungen fürs

nicht an Covid-19 erkrankt waren.

der Anteil der Infizierten aus der

Gesundheitssystem nicht riskiert

(...) Wir dürfen keine Panik machen,

Allgemeinbevölkerung nicht mehr

und deshalb den Lockdown-Weg

sondern wir müssen die Leute be-

als einen halben Prozentpunkt be-

gewählt, dann ist derjenige in einer

ruhigen. Das ist viel entscheidender

trägt. Von der Gesamtbevölkerung

falschen Logik gefangen.“

als in Talkshows immer wieder

in Israel wurden 0,18 Prozent mit

Professor Dr. Ulrich Keil, Epidemiologe
von der Universität Münster und ehemaliger Berater der WHO.

dem Coronavirus diagnostiziert, in
Schweden 0,22 Prozent und in Spa-

12

Horror-Szenarien zu entwerfen.
Was mich wirklich ärgert ist, dass
ständig gesagt wird, dass die

haben, als dies zumindest bis heute
durch das neue Coronavirus der

Ioannidis sagt, seine Forschung
zeige, dass das Coronavirus ‚weit
verbreitet‘ sei und dass es wahrscheinlich viele asymptomatische
Fälle gegeben habe. ‚Das bedeutet,
dass wir die Bedrohung massiv
überbewertet haben.‘“
Prof. Dr. John Ioannidis, Professor für
Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit
sowie professor by courtesy für
biomedizinische Datenwissenschaft
an der Stanford University School of
Medicine, professor by courtesy für
Statistik an der Stanford University
School of Humanities and Sciences
und Kodirektor des Innovationszentrum für Meta-Forschung in Stanford
an der Stanford University.

nien 0,47 Prozent. Niemand fragt,

„‚Wollen Sie wirklich die letzten

Todeszahlen steigen. Natürlich stei-

wie es kommt, dass 99,5 Prozent

14 Tage auf dem Bauch liegend,

gen sie, weil alles kumulativ gezählt

der Weltbevölkerung nicht infiziert

an einer Beatmungsmaschine und

wird. Schon ein Toter mehr ist ein

waren.“

ohne Angehörige verbringen?‘

Anstieg. Das sagt aber nichts über

Professor Dr. Doron Lancet, Molekulargenetiker, Weizmann Institute of
Science, Israel.

Diese Frage stellte Palliativme-

den prozentualen Anstieg und ist

„Die normalen weltumkreisenden

diziner Matthias Thöns in der

für viele nicht transparent. Dann

Krankheitsepisoden werden be-

ZDF-Runde mit Markus Lanz. Er

bekommen die Menschen Angst.

kanntlich seit der Schweinegrippe

„Die Entwicklung deckt sich mit

sieht auch keinen Nutzen: ‚Die

Das ist keine seriöse Kommunika-

2009 in inflationärer Weise und

den Verlaufsdaten, wie wir sie

Chance, dass diese alten Leute

tion, die Politiker und Virologen so

jeweils auf einzelne Erreger fokus-

bereits von den bisher bekannten

nach der Intensivstation selbst nur

führen sollten.“

sierend mit dem Begriff ‚Pandemie‘

Coronaviren kennen. Verschiede-

ihr eingeschränktes, aber gewohntes Leben im Pflegeheim wieder

der Peak, also der Höhepunkt des

fortsetzen können, gleicht dem

Professor Dr. Michael Tsokos, Rechtsmediziner, Professor an der Charité
in Berlin.

bezeichnet. In diesem Zusammen-

ne Studien haben gezeigt, dass
Infektionsgeschehens, sich über

Sechser im Lotto.‘ Dies müsse man

„Das ist natürlich immer eine

trauen geboten. Denn wenn schon

die Monate Januar und Februar er-

den Betroffenen sagen, bevor sie

Güterabwägung zwischen der Ver-

unsere normalen, sich wandelnden

streckt. Ende März gehen die Zah-

oder ihre Angehörigen einwilligen,

hinderung von potentiell schweren

und global kreisenden viralen

len dann schon deutlich zurück und

sie in einer Intensivstation künstlich

Coronavirus-Infektionen auf der

Wintergäste, wie die H1N1-Viren im

bis Ende April, Anfang Mai klingt

beatmen zu lassen. Nach Daten,

einen Seite und den wirtschaft-

Jahr 2009, die Kriterien einer Pan-

die Ausbreitung des Virus ab. Es

die in Europa vorliegen, würden nur

lichen, sozialen, kulturellen und

demie erfüllen, dann ist der Begriff

ist möglich, dass ein genetisch

bis zu zwölf Prozent dieser schwer

sogar gesundheitlichen Kollateral-

sinnentleert geworden. (...) Ohne

leicht verändertes Coronavirus

pflegebedürftigen, meist sehr alten

schäden, die alles andere als un-

den von deutschen Wissenschaft-

hang ist schon lange Wachsamkeit
und historisch berechtigtes Miss-

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

lern entworfenen PCR-Test auf

gandaerfolg, um hinter den

Monika Kellerer. (...) Viele Men-

SARS-CoV-2-Viren hätten wir

Kulissen Rechtsstaat, parla-

schen nähmen wichtige Arzt-

von einer Corona-‚Epidemie‘

mentarische Demokratie und

termine nicht mehr wahr oder

oder gar ‚Pandemie‘ nichts be-

Grundgesetz für zweifelhafte

blieben bei akuten Beschwer-

merkt. Mit dem Test zog man,

Motive außer Kraft zu setzen.

den zu Hause – aus Rücksicht

nachdem die WHO ihn empfoh-

Bei den politischen Putschisten

auf das Gesundheitssystem,

len hatte (‚nicht für Zwecke der

bestand keine ‚akute Geistes-

aufgrund falsch verstandener

Krankheitserkennung‘), durchs

verwirrung‘. Sie wussten, was

Ausgangsbeschränkungen oder

Land und versuchte, Bruchstü-

sie taten. Es waren die halb-

aus Angst vor Ansteckung mit

cke von SARS-Viren zu finden.

gebildeten Akademiker, denen

dem Coronavirus, so Kellerer.“

Eine Stelle in China, die einer

mit gefälschten Zahlen und

der Entwickler des PCR-Tests,

verdrehten Fachbegriffen der

Prof. Drosten, in einem Inter-

Verstand genommen wurde.

view beim Deutschlandfunk

Kein Trick mit Säulengraphi-

nicht namentlich nennen woll-

ken und keine Fehlbenennung

te, bestätigte dem Virologen,

von Zahlenwerten waren zu

dass mit dessen Testansatz das

dummdreist, um nicht mit

gesuchte SARS-Bruchstück im

Begeisterung von morgens

Wuhan-SARS-Virus gefunden

bis abends wiedergekäut zu

worden sei.“

werden“

Dr. Wolfgang Wodarg, Internist,
Lungenarzt, Facharzt für Hygiene
und Umweltmedizin. Mitglied
des Deutschen Bundestages von
1994 bis 2009.

Dr. Gerd Reuther, Arzt,
Universitätsdozent.

„Wir sind 5 Professoren ver-

Sie die totale Isolation (...) Die

schiedener Fachrichtungen und

jüngste Antikörperstudie der

wir kommen zu der Einschät-

Stanford University schätzt

zung, dass die Reaktionen

nun, dass die Sterblichkeitsrate

der Regierung auf die Co-

im Falle einer Infektion wahr-

vid-19-Pandemie angesichts

scheinlich 0,1 bis 0,2 Prozent

der davon ausgehenden Be-

beträgt, ein Risiko, das weitaus

drohungen nicht verhältnismä-

geringer ist als frühere Schät-

„Man sollte sich vielleicht ein-

ßig sind. Wir bitten Sie, die am

zungen der Weltgesundheits-

mal die Vertriebskosten der

Ende des folgenden Textes, auf

organisation, die 20 bis 30 Mal

Pharmaindustrie ansehen. Das

den wir uns verständigt haben,

höher lagen und die Isolations-

möchte Herr Drosten einem

gestellten Fragen im Rahmen

politik motivierten.“

Professor für Rechnungs-

einer parlamentarischen An-

Professor Dr. Scott W. Atlas,
Stanford University, USA.

wesen und Controlling (und

zu richten. Der Text steht unter

„Endokrinologen und Diabeto-

Financial Officer) hoffentlich

dem Motto: Die Schäden einer

logen beobachteten derzeit

Therapie dürfen nicht grö-

einen starken Rückgang der

ßer sein als die Schäden der

Patientenzahlen in Praxen,

Krankheit (...) Es wurde bisher

Ambulanzen sowie Notambu-

keine Abwägung der Folgen

lanzen, meldet die DDG. Man-

us) entstanden sind. Sind es

der Einführung der Maßnahmen

cherorts seien Diabetes-Ab-

Werbegeschenke für die Ärzte,

gegenüber einem Verzicht dar-

teilungen der Krankenhäuser

die die eigenen Medikamente

auf veröffentlicht. Wir zweifeln

sogar geschlossen worden.

verschreiben, oder Lobby-Kos-

an, dass es diese Abwägung je

(...) ‚Der gesundheitspolitische

ten wie die Honorare für die

gegeben hat.“

Fokus hat sich in den vergan-

Firma von Jens Spahn? Die

Professor Dr. Harald Walach, Psychologe, Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker.

genen Wochen so sehr auf die

Drittmittel für die Institute der

COVID-19-Patienten gerichtet,

Medizin-Professoren, mit denen

dass nun chronisch und akut

geschönte Arzneimittelstudien

„Der vermeintliche Krieg gegen

Erkrankte Gefahr laufen, unter

eingekauft werden, dürften

ein Virus – ein unglaublicher

die Räder zu geraten‘, mahnt

wohl unter ‚Forschung und

Täuschungs- und Propa-

DDG-Präsidentin Professor

Entwicklung‘ verbucht worden

frage an die Bundesregierung

„Die Daten sind da – Stoppen
Sie die Panik und beenden

Professor Dr. Monika Kellerer,
Chefärztin des Marienhospitals Stuttgart, Präsidentin der
Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG).

„Ich sage nicht, dass Grippe
wie das Corona-Virus ist. Ich
sage nur, dass die Todeslast
der Grippe wie beim Coronavirus ist. Vor allem, wenn wir
die Tatsache korrigieren, dass
Menschen, die am Coronavirus
sterben, im Durchschnitt älter
sind als Menschen, die an der
Grippe sterben. Die Grippe
tötet junge Menschen. Sie tötet
zwei- oder dreimal so viele

DIE
ZUKUNFT
NAHT.
nachhaltig

Menschen unter 65.“
Professor Dr. Michael Levitt,
Professor of Structural Biology at
the Stanford School of Medicine,
Nobelpreis für Chemie 2013.

durchdachte

Schulrucksäcke!

vor der Berufung CFO – Chief
nicht verbieten! (...) Die Frage
muss erlaubt sein, wofür genau
diese hohen Vertriebskosten
(mit Ausnahme von Freseni-

www.held-pocking.de
Pocking Passauer Str. 8
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sein.“

Geschwindigkeit abnahm. In

zogen auf die gesundheitlichen

infektionen – obwohl die Anzahl

Professor Dr. Werner Müller, Betriebswirtschaftslehre, Hochschule Mainz.

Südkorea und Taiwan können die

Auswirkungen auf die Gesamt-

der Neuinfektionen womöglich

Menschen ins Fitnessstudio und

gesellschaft – um mehr als um

gar nicht zugenommen hat oder in

„Ich habe letzte Woche eine E-Mail

zum Essen ins Restaurant gehen,

einen Fehlalarm handelt. Durch

Wirklichkeit sogar zurückgegangen

und Orte, die Schulen schlossen,

den neuen Virus bestand vermut-

ist.“

wie zum Beispiel in Hongkong,

lich zu keinem Zeitpunkt eine über

fikate auszufüllen habe. So eine

schienen nicht mehr Erfolg bei der

das Normalmaß hinausgehende

Anweisung habe ich noch nie vom

Verringerung der Ausbreitung zu

Gefahr für die Bevölkerung (...) Die

Gesundheitsamt erhalten, wie ich

haben als diejenigen, die das nicht

staatlich angeordneten Schutz-

Prof. Dr. Christof Kuhbandner ist Psychologieprofessor und Lehrstuhlinhaber an der Fakultät für Humanwissenschaft der Universität Regensburg.

ein Todeszertifikat auszufüllen

taten, wie beispielsweise Singapur.

maßnahmen, sowie die vielfältigen

habe. Im Grunde stand dort drin-

Die Menschen in Singapur können

gesellschaftlichen Aktivitäten und

nen: Man braucht keinen Labortest

noch immer ein normales Leben

Initiativen, die als ursprüngliche

auf COVID-19, um in ein Todes-

führen.“

Schutzmaßnahmen den Kollateral-

zertifikat COVID-19 zu schreiben.

Professor Dr. Peter C. Gøtzsche,
Internist, Professor an der Universität
Kopenhagen, Dänemark.

jeden Sinn verloren haben, sind

des Gesundheitsamtes bekommen,
in dem stand wie ich Todeszerti-

(...) Angst ist ein gutes Mittel, um
Leute zu kontrollieren. Das macht

größtenteils immer noch in Kraft.

mir Sorge.“

„Für Patienten ist eine invasive

Es wird dringend empfohlen, sie

Dr. Scott Jensen, Arzt und Senator im
US-Bundesstaat Minnesota.

Beatmung grundsätzlich schlecht.

kurzfristig vollständig aufzuheben,

(...) Die Lunge reagiert auf zwei

um Schaden von der Bevölkerung

„Wir haben den Eindruck, dass die
Massentests eher politisch motiviert sind. Uns ist nicht völlig klar,
was man damit erreichen will. (...)
Wir müssen zeitnah zurück in die
Regelversorgung (...) die Menschen
sind unverändert krank, sie waren
es vor COVID und sie werden es
auch nachher sein. Allein an Hypertonie leiden zum Beispiel bundesweit 1,9 Millionen Menschen. Und
die deutschen Onkologen haben
sich kürzlich deutlich geäußert,
dass sie befürchten, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte ansteigende
Sterbezahlen wegen zu spät erkannter Krebsfälle haben werden.“
Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Dinge empfindlich: Überdruck
und eine zu hohe Sauerstoffkonzentration in der zugeführten
Luft. Außerdem müssen Sie den

abzuwenden – insbesondere unnötige zusätzliche Todesfälle —,
und um die möglicherweise prekär
werdende Lage bei den Kritischen

Patienten bei einer Beatmung se-

Infrastrukturen zu stabilisieren.“

dieren (...) Ich übernehme also die

Oberregierungsrat Stephan Kohn,
Referatsleiter des Referats „Schutz
kritischer Infrastrukturen“ des Innenministeriums.

Totalkontrolle über den Organismus. Nur mit Überdruck kann ich
Luft in die Lunge bekommen. (...)
Das terminale Versagen der Lunge
entsteht häufig durch zu hohen
Druck und zu viel Sauerstoff. (...)
Von den beatmeten Covid-19-Patienten haben bislang leider nur
zwischen 20 und 50 Prozent überlebt. Wenn das so ist, müssen wir
fragen: Liegt das an der Schwere
und dem Verlauf der Erkrankung
an sich oder vielleicht doch an der
bevorzugten Behandlungsme-

sprechenden Erklärungen und
Maßnahmen angenommen wurden
und in der Breite, in der sie durchgesetzt und gegen die leisesten
Bedenken und Kritik mit Zähnen
und Klauen, unter Missachtung
selbst des geringsten Respekts
verteidigt werden. Dieses Ausmaß
hat mich überrascht und zeigt, wie
stabil die Herrschaft ist und wie
tiefgehend sie internalisiert ist –
vor dem Hintergrund von Angst
allerdings. (...) In die Augen sticht
die Linientreue der meinungsbildenden Medien, wie wir sie
wie bei der Kriegspolitik. Aber

Ansteckung – dem Zeitpunkt der

hier noch totaler, rigoros nur eine

wirklichen Neuinfektion – und

Linie zulassend, die Behandlung

dem Zeitpunkt der Symptomaus-

des Themas in immer der gleichen

bildung noch einmal 5 bis 6 Tage.

Richtung, Dauerbeschallung,

Die obige Verlaufskurve muss also

Desinformation, Hofberichterstat-

noch einmal um 5 bis 6 Tage zeit-

tung. Alles dies dient der Angst-

lich zurückgeschoben werden, und

steigerung und der Förderung des

damit sinken die Neuinfektionen in

Autoritarismus.“

Wirklichkeit bereits schon mindestens seit dem 13. bis 14. März.

und Berichte aus China und Italien

jeder Grundlage – vor allem Angst

lasen, fragten wir uns sofort,

und Aktionismus gehen viral. (...)

warum dort so häufig intubiert

richteten täglichen Neuinfektionen

Wenn eine Regierung gegen ihre

wurde. Das widersprach unseren

zugenommen, sondern auch die

Bürger drakonische Maßnahmen

klinischen Erfahrungen mit viralen

Anzahl der täglich durchgeführten

verhängt – sozusagen Höchst-

Lungenentzündungen.“

Coronavirus-Tests. Wenn es aber

strafen für Millionen Unschuldige

Dr. Thomas Hermann Voshaar, Chefarzt der Medizinischen Klinik III, Bethanien, Facharzt für Innere Medizin,
Pneumologie, Allergologie, Umweltmedizin, Physikalische Medizin und
Schlafmedizin.

eine hohe Dunkelziffer an zwar

dass die tägliche Wachstumsrate

„Die beobachtbaren Wirkungen

der Fall ist – hat das frappierende

in verschiedenen Ländern – selbst

und Auswirkungen von COVID-19

Konsequenzen: Dann findet man

wenn sie unterschiedliche Maß-

lassen keine ausreichende Evidenz

mit der zunehmenden Anzahl an

nahmen anwenden – in ähnlicher

dafür erkennen, dass es sich – be-

Tests auch zunehmend mehr Neu-

passiert dasselbe. (…) Ginn schrieb,

alle möglichen einander wider-

auch in anderen Fragen kennen,

thode? Als wir die ersten Studien

Politik dies nicht tut – nun, dann

auch in den maßgebenden Medien

aber zwischen dem Zeitpunkt der

hysterie rund um Corona entbehrt

nach einiger Zeit zurück. Wenn die

schnell und ohne Infragestellung

„Wie bereits beschrieben, liegen

„Die Panik-Pandemie. Die Massen-

—, gehen die Infiziertenzahlen
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schaden bewirken, aber inzwischen

„Ich bin natürlich entsetzt, wie

(...) Aber nun gilt es noch genauer
hinzusehen. Über die Zeit hinweg
hat nicht nur die Anzahl der be-

infizierten aber aufgrund der zu
geringen Testanzahl nicht entdeckten Personen gibt – was beim
Coronavirus laut mehreren Studien

Professor Dr. Klaus-Jürgen Bruder
ist Psychoanalytiker, Professor für
Psychologie an der Freien Universität
Berlin und Vorsitzender der Neuen
Gesellschaft für Psychologie.

„Wir tun gerade alles, um unserem Immunsystem zu schaden:
Wir gehen weniger an die Sonne,
bewegen uns kaum noch, ernähren
uns womöglich auch noch schlecht.
Wir müssen den Leuten doch
die Möglichkeit geben, sich fit zu
halten, gesund zu bleiben und ihr
Immunsystem zu stärken. Darum
bin ich ganz entschieden gegen
eine Ausgangssperre.“
Professor Dr. Hendrick Streeck, Professor für Virologie und Direktor des
Instituts für Virologie und HIV-For-

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

schung an der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

schaften in einer Schockstarre ge-

„Masken und Atemschutzgeräte

halten. Unsere Regierung sagt, hier

funktionieren nicht. Es gab um-

„‚Die Verantwortlichen tischen uns

gibt es ein neuartiges Virus. Das ist

fangreiche randomisierte kontrol-

jeden Tag einen neuen Zahlensalat

so gefährlich. Da wird es Millionen

lierte Studien (RCT-Studien) und

auf‘, sagt etwa der Epidemiologe

von Toten geben, wenn wir euch

Metaanalysen von RCT-Studien,

Ulrich Keil im Gespräch mit dem

nicht beschützen. Wir wissen am

die alle zeigen, dass Masken und

Rubikon und beklagt, dass der

besten, was gut für euch ist, denn

Atemschutzgeräte nicht funktionie-

angewandte Test im Sinne von

wir haben ja unsere Experten. Ihr

ren, um grippeähnliche Atemwegs-

guter epidemiologischer Praxis

könnt leider nicht für euch entschei-

erkrankungen oder Atemwegs-

nie richtig validiert wurde. Auch

den. Ihr seid zu dumm dafür. Wir

erkrankungen zu verhindern, von

Keil ist ein anerkannter Fach-

müssen euch isolieren, entmündi-

denen angenommen wird, dass

mann. Der 76jährige war Direktor

gen und einen Maulkorb aufsetzen.

sie durch Tröpfchen und Aero-

des Instituts für Epidemiologie

Das geschieht aber alles zu eurem

solpartikel übertragen werden.

und Sozialmedizin der Universität

Schutz und wir machen euch so

Darüber hinaus sind die relevanten

Münster, arbeitete über Jahrzehnte

viel Angst – jeden Tag aufs Neue –

bekannten physikalischen und

als Berater der Weltgesundheits-

mit den schlimmsten Bildern, dass

biologischen Zusammenhänge, die

organisation (WHO) und fungierte

ihr es nicht einmal wagt, das zu

ich überprüfe, so beschaffen, dass

bis 2002 als Vorsitzender der Euro-

hinterfragen. Das allgegenwärtige

Masken und Atemschutzgeräte

päischen Region der International

Mantra der Merkel-Regierung lau-

nicht funktionieren sollten. Ange-

Epidemiological Association (IEA),

tet: ‚Erst wenn wir einen Impfstoff

sichts dessen, was wir über virale

des Weltverbands der Epidemio-

gegen dieses Virus haben, dann

Atemwegserkrankungen wissen,

logen. (...) Wie Wodarg mutmaßt

können wir zur Normalität zurück-

wäre es paradox, wenn Masken

deshalb auch Keil, ‚dass wir

kehren.‘ Mit anderen Worten: ‚Nur

und Atemschutzgeräte funktionie-

wahrscheinlich gerade eine ‚Test-

ein Impfstoff kann uns unsere

ren würden“

epidemie‘ erleben‘. Ohne den von

Grundrechte zurückgeben.‘“

Dr. Denis Rancourt, ehemaliger
Physikprofessor an der Universität
Ottawa, Kanada.

Drosten konstruierten PCR-Test
‚wäre dieses Virus nicht entdeckt
und die Covid-19-Pandemie in der
jährlichen Grippesaison untergegangen‘.“
Professor Dr. Ulrich Keil,
Epidemiologe.

Dr. Katrin Korb, Ärztin, Allgemeinmedizin, Oldenburg.

„Die Unterzeichner vertreten
Wissenschaftler und Forscher aus
der ganzen Welt. Die gegenwärtige COVID-19-Krise ist beispiellos, und wir brauchen innovative

„Merkel und ihr Krisenstab behaup-

Wege, um aus den derzeitigen

teten diese Woche, Deutschland

Blockaden herauszukommen.

sei noch lange nicht über den Coro-

Wir sind jedoch besorgt, dass

na-Berg und beschlossen deshalb

einige ‚Lösungen‘ für die Krise

den totalen Shutdown der Republik
für weitere Monate zu verlängern.
(…) Dr. Knut Wittkowski kann sich
das Verhalten im Kanzleramt nur
damit erklären, dass Merkel und
ihre Berater vom RKI und der Charité sich derart verrannt haben,
dass sie alles unternehmen, um
ihr Gesicht zu wahren. Der Preis
könnte der Verlust der Demokratie
sein. Dr. Knut Wittkowski rät den
Bürgern dringend dazu, für die kassierten Bürgerrechte zu kämpfen,
denn so Wittkowski, die Pandemie
sei vorbei!“
Professor Dr. Knut Wittkowski, New
York, USA.

„Seit dem Beginn der Coronakrise
werden wir mit Schreckensbot-

durch Mission Creep zu Systemen
führen könnten, die eine noch nie
dagewesene Überwachung der
Gesellschaft als Ganzes ermöglichen würden.“
Prof. Gruss, Prof. Mangard, Prof.
Oswald, Prof. Rechberger, Prof.
Backes, Prof. Bodden, Prof. Borges,
Prof. Brunthaler, Prof. Cremers,
Prof. Djeffal, Prof. Federrath, Prof.
Finkbeiner, Prof. Fritz, Prof. Fahl, Prof.
Fleischhacker, Prof. Hermann, Prof.
Hofmann, Prof. Holz, Prof. Ingold,
Prof. Jager, Prof. Kiltz, Prof. Koloma
Beck, Prof. Lania, Prof. Leander, Prof.
Lehmann, Prof. Mezini, Prof. Nanz,
Prof. Nolte, Prof. Paar, Prof. Pohl,
Prof. Müller-Quada, Prof. Rannenberg, Prof Reith, Prof. Resconi, Prof.
Roßnagel, Prof. Sasse, Prof. Schiering,
Prof. Schinzel, Prof. Schönert, Prof.
Schwenk, Prof. Somorowsky, Prof.
Sorge, Prof. Strufe, Prof. Vreeken,
Prof Zeller et al. (insgesamt über 600
Wissenschaftler).

„Ein guter Ausgangspunkt einer
solchen nüchternen Herangehensweise könnte die klar geäußerte,
deutlich ausgesprochene Erkenntnis sein, dass SARS-CoV-2/

ständigenrates Gesundheit. Hedwig
François-Kettner, Pflegemanagerin
und Beraterin, ehem. Vorsitzende des
Aktionsbündnis Patientensicherheit,
Berlin. Franz Knieps, Jurist und Vorstand eines Krankenkassenverbands,
Berlin. Prof. Dr. Holger Pfaff, Universität Köln, Zentrum für Versorgungsforschung, ehem. Vorsitzender des Expertenbeirats des Innovationsfonds.
Prof. Dr. Klaus Püschel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut
für Rechtsmedizin.

„Wer hätte das Anfang 2020 gedacht: Ein als Menschenfreund
(‚Philanthrop‘) getarnter super-reicher Geschäftsmann traumatisiert
im Konzert mit als Wissenschaftler
getarnten Viren- und Statistikmythologen und als Politiker
getarnten Pharmalobbyisten und
als Journalisten getarnten Panikmachern die Welt im Namen der
Gesundheit. In Wirklichkeit untergraben sie alle zusammen auf eine
fundamentale Weise die Gesundheit der Menschen und zerstören
die sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Strukturen. Sie inszenieren mit einem
nahezu religiösen Eifer eine Kreuzzug gegen einen vermeintlichen
Killervirus und brandmarken jeden,
der sich im Namen tatsächlicher
Wissenschaftlichkeit zu Wort

Covid-19 eine typische Infektions-

meldet, als Ketzer, der am besten

krankheit darstellt (...) Wir werden

auf dem Scheiterhaufen landet.

im Detail noch mehrere Besonder-

Schockiere, spalte und herrsche

heiten dieser Infektionskrankheit

im Namen des vermeintlich Guten

kennenlernen, aber sie stellt keinen

gegen das Böse – eine altbekannte

Anlass dafür dar, in quasi metaphy-

Formel, mit der eine Bevölkerung

sischer Überhöhung alle Regeln,

gefügig gemacht wird. Fragt sich

alles Gemeinsame, alles Soziale in

bloß, wofür?“

Frage zu stellen oder sogar außer

Professor Dr. Franz Ruppert, Traumapsychologe.

Kraft zu setzen. (...) Kinder scheinen
in zweierlei Hinsicht eine besondere Rolle zu spielen, denn sie werden
zum einen deutlich seltener infiziert, und zum anderen werden sie
nicht schwer krank. Einer Öffnung
der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder steht aus
wissenschaftlicher Sicht keine begründbare Erkenntnis entgegen.“
Prof. Dr. Gerd Glaeske, Universität
Bremen, SOCIUM Public Health,
ehem. Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit. Prof. Dr. Matthias
Schrappe, Universität Köln, ehem.
Stellv. Vorsitzender des Sachver-

„

Die Passage zwischen den fett
gedruckten Anführungszeichen ist
unter Creative Commons Lizenz lizensiert. Autor ist der Politikwissenschaftler Jens Bernert, erschienen
bei ww.rubikon.news unter der
Headline „Weltweiter Widerstand“.
Insgesamt wurden 250 Zitate
von führenden Wissenschaftlern
gesammelt und mit Verlinkungen
nachprüfbar belegt.
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urlaubsregion

Aktivregion

mit Potenzial.
Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste Nationalpark
Deutschlands - dieses Jahr feiert er sein 50jähriges Bestehen.
Mit der schrittweisen Rückkehr zur Normalität findet auch in
den Freizeitanlagen und Beherbergungsbetrieben des Bayerischen
Waldes eine Neupositionierung statt - mehr Familie, mehr
Aktivität, mehr Nachhaltigkeit.

D

er Bayerische Wald ist

so in Europa kein zweites Mal gibt.

der Bayerwald und seine zahlrei-

Pragmatismus gewinnen wieder

einer der größten Schätze

Die Angst vor dem wilden Bayer-

chen Attraktionen, Pensionen und

die Oberhand. Wir sprachen mit

Deutschlands und sogar

wald hat sich mittlerweile gelegt

Hotels haben die Zwangspause im

Daniel Eder, Geschäftsführer des

Europas. Zusammen mit dem

und ist einer Freude und Faszina-

Großen und Ganzen gut gemeistert

Verbandes „Ferienregion National-

Böhmerwald auf der tschechischen

tion gewichen - deutlich über 7

und mit der typisch bayerischen

park Bayerischer Wald“.

Seite ist es das größte zusammen-

Millionen Übernachtungen pro Jahr

Zähigkeit und viel Sinn für ein ge-

hängende Waldgebiet Europas

Herr Eder, welche Auswirkungen

zeigen die Beliebtheit dieser Ferien-

meinschaftliches Miteinander be-

hatte die erzwungene „Kreativpau-

region, die Tendenz war vor der Co-

wältigt. Noch sind nicht alle „über

se“ für die Ferienregion Bayerischer

rona-Krise deutlich steigend. Doch

den Berg“, aber Optimismus und

Wald?

und eine tatsächlich sagenhafte
Landschaft. Lange Zeit wollen die
Menschen nicht wirklich etwas
mit diesem Wald zu tun haben. Zu
finster war er ihnen, zu dicht und zu

16

Daniel Eder: Zunächst war dies
natürlich ein harter Schlag für eine

unnahbar.

Region, die so sehr vom Tourismus

Etwas besseres, als dass die

tung abhängt, wie der Bayerische

und von der aktiven Freizeitgestal-

Menschen Angst vor ihm hatten,

Wald. Aber unsere Betriebe haben

konnte dem Bayerischen Wald also

sich nicht unterkriegen lassen und

gar nicht passieren, denn so konnte

die Situation mit vereinten Kräften

er die letzten 10.000 Jahre - seit

so gut gemeistert wie es eben

dem Ende der letzten Eiszeit - recht

ging. Es gibt keine Krise, die nicht

ungestört vor sich hin wachsen und

gleichzeitig auch Chance ist, und

das entstehen lassen, was heute

so haben viele Betriebe die Zeit ge-

der älteste Nationalpark Deutsch-

nutzt, um viele Projekte in die Tat

lands ist: eine weitgehend ur-

umzusetzen, die schon lange in der

sprüngliche Naturlandschaft, die es

Warteschleife waren.

Welche Art von Projekten können

Strukturwandel einstellen. Die

wir uns darunter vorstellen?

Auflagen erlauben zunächst

Daniel Eder: Neben den all-

noch keine vollen Auslastungen

fälligen Renovierungen und Um-

in den großen Hotels, dies spielt

bauten ging es hauptsächlich um

den Pensionen und Selbstver-

den Bereich der Digitalisierung.

sorgerhütten in die Karten. Das

Dies ist ein Thema, das vielen

Konzept „Eine Familie - ein Haus“

schon lange unter den Nägeln

ist in dieser Phase im Vorteil und

brannte, und nun wurde es auf

Gäste sollten sich frühzeitig um

breiter Front angegangen. Die

Reservierungen kümmern. Wir

letzten Monate haben gezeigt,

gehen von einer hohen Nach-

dass in der Krise die Kommunika-

frage aus.

tion der Schlüssel zum Erfolg ist.
Alle Betriebe, denen es gelungen
ist, eine reibungslose, schnelle

Diese Art von Urlaub erfährt seit
Jahren mehr und mehr Zuspruch,

und transparente Kommunika-

Stichworte sind hier Nachhaltig-

tion zu den Gästen aufrecht zu

keit und Gesundheitsbewusst-

erhalten und zu pflegen, haben

sein, richtig?

extrem positives Feedback erhalten. Betriebe, die sich kulant
und flexibel bei Umbuchungen
und Verschiebungen gezeigt

Daniel Eder: Das ist korrekt. Wir
verfügen im Nationalpark Bayerischer Wald über eine der besten

haben, konnten nicht nur ihre

Luftqualitäten Europas, Sport

Stammkunden behalten, sondern

und Freizeitgestaltung in dieser

wurden offensichtlich aktiv wei-

einmaligen Landschaft sind für

ter empfohlen.

Körper und Geist eine Wohltat.

Man geht davon aus, dass
der Urlaub im eigenen Land in

Ein Großteil unserer Infrastruktur
ist elektrifiziert, die letzten Lü-

diesem Jahr auf jeden Fall eine

cken werden auch noch zeitnah

größere Rolle spielen wird - wie

geschlossen, so stellen wir sicher,

stellt man sich im Nationalpark

dass wir den Schatz unserer Na-

darauf ein?

tur auch für kommende Generati-

Daniel Eder: Der „#urlaubdahoam“ wird an Bedeutung
zunehmen und hier sind wir eine

onen so erhalten. Wachstum mit
Augenmaß ist die Prämisse, ich
bin sehr optimistisch was unsere

der leistungsfähigsten Regionen

langfristige Perspektive angeht.

in ganz Deutschland. Jedoch

Information von:
www.ferienregion-nationalpark.de

müssen wir uns auch auf einen

Sauber
g’spar t!
Erdgas von
Energie Südbayern.
Gut versorgt mit günstiger Energie
und ausgezeichnetem Service.

www.esb.de
0800 0 372 372 (kostenlos)
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urlaub 2020

Urlaubsreisen 2020

Klasse statt Masse.
Möglicherweise läutet die Coronakrise den schon seit Jahren geforderten
Sinneswandel im Tourismus ein - die Abkehr vom Massentourismus, stattdessen
mehr Bewusstsein und Achtsamkeit, mehr Sinn für das eigentliche Ziel jeder Reise,
nämlich das sinnliche Erleben eines Landes.
Mehr denn je ist jetzt die Beratungsleistung der Reisebüros gefragt, tagesaktuelle
Information und persönliche Ortskenntnis entscheidet über den perfekten Urlaub.
Wir führen ein Interview mit den Urlaubsprofis von Niedermayer Reisen in Passau.

18

was geht?

Die europäischen Urlaubsparadiese sind trotz Coronakrise und ihren Folgen bereisbar - zwar müssen, wie überall, bestimmte Regeln und
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, was jedoch das Urlaubsvergnügen im Süden kaum trüben kann, denn hier spielt sich das Leben
ohnehin im Freien ab und in beschaulichen Buchten und an romantischen Stränden bleibt der „Abstand“ von Natur aus gewahrt.

19

urlaub 2020

VIELE OPTIONEN
Europas Urlaubsregionen stellen sich jetzt bereits auf die veränderte
Situation ein und machen sich fit für die Urlaubssaison 2020. Kroatien
(Bild), Griechenland, Spanien und Türkei sind buchbar, die zu erwartenden Einschränkungen führen in der Praxis sehr wahrscheinlich zu einem
tatsächlich noch angenehmeren Urlaub: weniger Masse, mehr Klasse.

Der ressourcenintensive
Massentourismus war
schon längere Zeit ein

Q

uo vadis? Wohin geht die Reise in der

Cosima Schneider: Die Auflagen sind ähnlich

Reisebranche? Kann man überhaupt

wie in Deutschland. Mindestabstände werden

noch weg, und wenn ja - dann wohin?

eingehalten werden müssen, im öffentlichen

Die Deutschen wollen reisen, soviel ist klar.

Raum möglicherweise zusätzliche Vorsichts-

Die Reiseveranstalter, Fluglinien und Urlaubs-

maßnahmen. Der Vorteil in den südlichen

destinationen arbeiten mit Hochdruck daran,

Ländern liegt aber ganz klar darin, dass sich

sich nach dem Ende der Coronakrise wieder in

hier das Leben ohnehin im Freien abspielt. Die

Stellung zu bringen. Es werden Konzepte und

modernen Hotelkonzepte setzen ja ohnehin

Regularien auszuarbeiten, damit Urlaub nach

schon seit einigen Jahren auf Individuali-

wie vor genussvoll, sicher und leistbar bleibt.

tät und „Cocooning“, also darauf, dass die

Wir trafen uns mit Experten vom Reisebüro

anderen Urlaubsgäste sich in den Anlagen so

Niedermayer um ein wenig Klarheit in die

verteilen, dass sie quasi „unsichtbar“ sind. In

grundlegenden Wandel von

Situation zu bringen.

manchen Anlagen wird man keinen Unter-

Reisekonzepten führt.

Herr Gröpel, wie ist die Lage? Geht überhaupt

immer wieder gern
zititierter Kritikpunkt, es
mag durchaus sein, dass
die „Rosskur“ Anfang
des Jahres zu einem

noch was in Sachen Urlaub 2020 - und wenn

Gerhard Gröpel: Was ganz klar zu den Ver-

ja, dann wie und wohin?

lierern gehören wird - aber auch das ist nur

Gerhard Gröpel: Den ersten Teil der Frage
kann man ganz klar mit Ja beantworten.
Urlaub ist auch in diesem Jahr möglich und
alles was möglich ist, ist auch sicher. Die
Frage wohin ist gleichfalls relativ einfach zu
beantworten, denn die klassischen europäischen Destinationen für den Sommerurlaub
wie Italien, Griechenland, Spanien, Kroatien
und Türkei stehen in den Startlöchern.

Vermutlich wird eine Reise in diese Länder
aber mit gewissen Auflagen verbunden sein,
richtig?
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schied zu Vorher merken.

eine beschleunigte Fortsetzung eines ohnehin
schon länger bestehenden Trends - sind die
„Bettenburgen“ für den Massentourismus. Der
Rückbau dieser auf möglichst große Masse
ausgelegten Konzepte wird schon seit langem
gefordert und ist nun offensichtlich durch eine
„Rosskur“ vollzogen. Langfristig ist dies kein
Nachteil, Nachhaltigkeit und Ökologie profitieren davon.

Was kann man jemandem raten, der sich jetzt
mit der Reiseplanung für diesen Sommer beschäftigt?

interview

Patrick Glatzl: In jedem Fall ist es wichtig, sich

traglich vereinbart ist, haftet der Veranstalter für

persönlich beraten zu lassen. Wir erleben im Mo-

das ganze Paket. Bei Einzelleistungen aber nicht.

ment eine sehr dynamische Situation. Bestimmte

Fällt beispielsweise der Flug aus, muss das Hotel

Fluglinien und Veranstalter fahren ihren Betrieb

trotzdem bezahlt werden, obwohl man nicht hin

wieder hoch, andere warten noch ab. Die Infor-

kommt.

mationslage ändert sich wöchentlich. Im Internet
kursieren sehr viele veraltete und teilweise auch
falsche Informationen, daher sollte man die Beratung durch einen echten Fachmann suchen.
Cosima Schneider: In dieser Situation ist es

Cosima Schneider: Viele Menschen sind daran
gewöhnt, im Internet Häkchen zu setzen und
Bedingungen durch einen Mausklick zu akzeptiesie damit eine digitale Unterschrift unter einen
Vertrag leisten. Das kann ins Auge gehen. Gera-

Stornierungen und Umbuchungen zu informie-

de in einer Zeit, die von großen Umbrüchen und

ren.

Veränderungen geprägt ist, sollte man in diesen
Dingen auf Nummer Sicher gehen.

ja im letzten Jahr die spektakuläre Plaeite von

Also ist der Gang ins Reisebüro heute wichtiger

Thomas Cook erleben müssen. Durch die dies-

als früher? Die Abkehr von der Digitalisierung?

jährige Krise sind manche Veranstalter ganz
bestimmt zusätzlich in Bedrängnis geraten oder
geraten in naher Zukunft vielleicht in Schwierigkeiten. Was ist, wenn ein Veranstalter insolvent
wird?

Nicht weniger, sondern
anders, so lautet die
Devise. Ausgesuchte
Ziele und durchdachte
Reiseplanung sorgen für
unbeschwerten Urlaub Individualtourismus 2.0.

ren. Sie sind sich dabei oft nicht im Klaren, dass

auch sehr wichtig, sich über die Bedingungen zu

Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Wir haben

IST WENIGER MEHR?

Patrick Glatzl: Die Digitalisierung hat auch in
den Reisebüros Einzug gehalten. Unsere gesamte Angebotserstellung und Reisekonzeption
können wir auf Wunsch digital abwickeln und
dem Kunden individuelle Reisevorschläge direkt

Gerhard Gröpel: Der Sicherungsschein ist jetzt

auf sein Handy schicken. Wer das nicht möchte,

plötzlich ein sehr starkes Argument für den

muss keinen Fuß in unser Büro setzen. Aber im

Reisenden. Dabei handelt es sich um eine Ver-

Fall der Fälle sind wir da. Man kann uns anrufen

Unsere Gesprächspartner für dieses Interview - ein Teil des Teams der Urlaubsprofis vom Reisebüro Niedermayer in Passau: (v.l.) Cosima Schneider,
Patrick Glatzl und Geschäftsführer Gerhard Gröpel setzen jetzt mehr denn je auf indiviuelle Beratung. Die Vorgaben und Regelungen ändern sich
zur Zeit sehr kurzfristig, nach und nach klärt sich die Situation in der Toursmusbranche und die Planungssicherheit nimmt glücklicherweise zu.
sicherung, die deutsche Veranstalter gesetzlich

und man landet bei einem von uns, nicht in einer

verpflichtend nachweisen müssen, sie trägt

Warteschleife. Und wenn es wirklich schwierige

das Risiko, falls der Veranstalter insolvent wird.

Entscheidungen zu treffen gibt z.B. für welches

Damit ist der Urlauber finanziell abgesichert.

Angebot man sich entscheiden soll, dann haben

Jedoch muss man hier aufpassen. Den Siche-

wir hier die jeweilige Ortskenntnis und können

rungsschein müssen nur deutsche Veranstalter

aufgrund persönlicher Erfahrung beraten. Wir

vorweisen. Viele Internetvermittler bieten Reisen

sind greifbar - das gibt Sicherheit, und die ist

zwar in Deutschland an, die tatsächlichen Ver-

heute wichtiger denn je.

tragspartner sind aber rechtlich im Ausland
ansässig, also gibt es hier keine Absicherung.
Zusätzlich ist es wichtig, den Unterschied zwischen einer Pauschalreise und Einzelleistungen
zu kennen. Eine Pauschalreise ist ein Paket aus
Transport, z.B. Flug und Transfer, Unterkunft und
evtl. Zusatzleistungen. Wenn es als „Paket“ ver-

Das ist ganz sicher korrekt. Vielen Dank für das
Gespräch!

Information von:
Niedermayer Reisen
Bahnhofstrasse 30 | Passau
Tel. 0 85 1 / 955 566 -0
www.niedermayer-reisen.de
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SOMMER
in den Bergen

Freuen Sie sich bereits auf den kommenden Sommer? Dem
Alltag entfliehen, dem Dunst der Großstadt den Rücken
kehren und selbst wenn es nur für einige Tage ist, die frische
und unverbrauchte Luft der Alpen zu atmen - das macht den
Sommer in den Bergen aus.

I

n Serfaus-Fiss-Ladis werden aus

über 2.000 Metern Seehöhe.

Bergen Abenteuerberge, aus

Erobern Sie die Höhentrails – und

Wäldern geheimnisvolle Forste

ketouren, die Sie die Region

und aus futuristischen Glaswür-

Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol auf den

feln edle Genussversprechen.

insgesamt 200 Kilometern Moun-

Alles ist voll von Kreativität, Rät-

tainbikestrecken auf einzigartige

selraten und spannenden Attrak-

Weise erleben lassen. Spüren Sie

tionen, die im Skyswing auch die

den Adrenalinkick im nahe gele-

Welt auf den Kopf stellen können.
Hier finden Familien einfach alles,
was Spaß bringt, lachen lässt und
glücklich macht
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genießen Sie sanfte Familien-Bi-

mit Sturzflügen und Hexenwegen

genen Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis, wenn Sie mit Highspeed an
Ihre Grenzen gehen, bevor Sie am
nächsten Tag Ihre Lieblings-Bike-Route finden. Außerdem:

Leben Sie die Faszination Rad-

Im Schlosshotel Fiss gibt es ein

sport zwischen 1.436 und weit

Gratis-Bike-Rental!

EIN SOMMER ZUM SPÜREN.
Mit offenen Sinnen und wachem Geist. Mitten in der
Natur und zurück im eigenen Zentrum erfühlen Sie
Sommer und Spa, verbunden in einem Erlebnis, das tief
berühren kann – und neue Perspektiven bietet.
Zwischen Dorf und Berg liegt der Sole-Whirlpool wie
ein kleines privates Hideaway im Sonnengarten des
Aqua Monte im Schlosshotel Fiss. Wasser und Wärme.
Geborgenheit und Gelassenheit. Prickeln und Panorama.
Neben der Wasserwelt „Aqua Monte“ finden die
kleinen Prinzessinen und Prinzen im Schlosshotel
Fiss mit dem „Splash!“ ihr eigenes, feucht-fröhliches
Refugium für ausgelassene Wasserspiele: Mit dem
Plantschbecken im Babybereich. Mit der Wellenrutsche
und der Schaukelbucht. Und dem Highlight: der doppelt
gewundenen, 48 Meter langen Reifenrutsche.

schlosshotel

E

ine Welt die so reizvoll und schön ist, dass sie die
Sehnsucht tatsächlich stillen kann: nach Nähe und
Natur. Nach Ruhe und Romantik. Nach Erlebnis und

Entspannung. Im Schutz der Bergmajestäten Tirols und
in der greifbaren Harmonie des Schlosshotel Fiss warten
reiche Momente und erfüllte Stunden. Alpine Sommerentdeckungen 1.436 Meter über dem Meer.
Das Schlosshotel in Fiss liegt in beeindruckender
Panorama-Bestlage im Herzen der Premium-Region
Serfaus-Fiss-Ladis. Der Beginn Ihres unvergleichlichen
Schlosshotel-Erlebnisses. Jedes Zimmer und jede Suite
imponiert mit einem königlichen Panorama und ist
maßgeschneidert für großartige Gefühle, die nur Ihnen
gehören. Leben Sie sie. Genießen Sie sie. Und finden
Sie jene Ruhe und Harmonie, die aus freien Tagen befreiende Tage macht. Im 5-Sterne-Hotel in Fiss in Tirol in
Österreich.

DER KIDS CLUB - GROSSES KINO

Pizza und Brot backen, WaldpiratenErlebnis, Salzteig kneten und
Stressbälle machen, Seife herstellen,
T-Shirts bemalen, Ausflüge zum
Wolfsee und zur Möseralm,
Besuch bei der Feuerwehr Fiss,
Kinderschminken, Tirolerabend,
Große Schatzsuche, MusicalPuppentheater „König der Löwen“,
Mottoparty (Indianer, Piraten), Disco
und vieles mehr erwartet die kleinen
und großen Kinder im Schlosshotel
Fiss.

GEMEINSAM WANDERN IN TIROL.
Information von:
Schlosshotel Fiss
Laurschweg 28 | A-6533 Fiss (Tirol) Österreich
Tel. 0043 / 5476 / 63 97-0
www.schlosshotel-ﬁss.com
info@schlosshotel-ﬁss.com

Der hauseigene Wanderguide kennt und
liebt die Region. Es ist schließlich sein
Zuhause und dieses wird der Guide
gerne mit Ihnen teilen. Sie werden
zu den prachtvollsten Plätzen dieser
magischen Naturwelt mitgenommen.
Bei einer geführten Wanderung werden
Sie all die wunderschönen Kraftorte und
Aussichtspunkte gemeinsam erkunden.

FAMILIENGLÜCK. NATUR. ABENTEUER.
Beim Familienurlaub in SerfaussFiss-Ladis ist Spaß für die ganze
Familie garantiert. Bei den vielen
Möglichkeiten haben Ihre Kinder
immer was zu tun und zu entdecken.

SUPER.SOMMER.CARD
Als Gast im Schlosshotel Fiss erhalten
Sie für die ganze Familie die SUPER.
SOMMER.CARD, die viele kostenlose
Leistungen in und um Serfaus-Fiss-Ladis
berechtigt. Die Seilbahnen, der Wanderbus sowie unzählige Attraktionen stehen
Ihnen mit der SUPER.SOMMER.CARD,
die heuer bis zum 17. Oktober gültig ist,
kostenlos zur Verfügung.
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Foto: Frank Klein

Ach guck mal...

72

Textauszug aus dem Buch 111 ORTE IN UND UM
PASSAU, DIE MAN GESEHEN HABEN MUSS.
Erschienen im emons Verlag
ISBN 978-3-7408-0429-9
Erhältlich direkt beim Verlag unter der URL
https://www.emons-verlag.com, im lokalen Buchhandel oder bei Amazon.

Die offene Werkstatt
Die Porzellanmalerin

D

as Atelier von Christa Gottinger befindet

macht Unikate daraus. In ihre »offene Werkstatt«

sich in einem der schier unzähligen Alt-

(sie ist Atelier und Verkaufsraum zugleich) kommen

stadt-Gewölbe- Häuser. Dieses stammt

viele Touristen, die eine Fluss-Kreuzfahrt auf der

aus dem 15. Jahrhundert und wurde 1990 von

nahen Donau machen. Für sie hat die Porzellanma-

seinem Besitzer sehr aufwendig saniert.

lerin etwa Goldhauben-Tassen oder Passau-Becher

Die Porzellanmalerin hat sich ihre Werkstatt in der
Pfaffengasse am Ausgang zur Höllgasse eingerichtet - in einer ehemaligen Fischhalle. Ein Foto, das
zeigt, wie das Gebäude-Ensemble früher einmal
aussah, hat sie bei einer Auktion ersteigert. Das
zerbrechliche Porzellan und die wuchtige Architektur des Gewölbekellers bilden einen spannenden
Kontrast.
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als Souvenirs kreiert, Letztere mit den drei Flüssen
in verschiedenen Farben. Urlauber bevorzugen
kleinere Dinge wie Vasen, Figürchen oder Salzund Pfeffer-Streuer, weil sie sich ungern mit einer
großen Designer-Schale oder einem WeißwurstKessel »beschweren«. Stammkunden und Einheimische wissen, dass sie bei Christa Gottinger für
jeden Anlass ein individuelles und sogar individualisiertes Geschenk bekommen. Die Höllgasse

Früher hat die Niederbayerin einmal als Sekretärin

wurde im Zuge der Altstadtsanierung Ende der

gearbeitet. Eine kreative Seite hatte sie allerdings

1980er / Anfang der 1990er Jahre von der Stadt

schon immer. Die Seidenmalerei war die Initial-

als Künstlergasse konzipiert. Ebenerdig siedelten

zündung für ein Künstler-Dasein, dann kam sie mit

sich viele Kunstschaffende an. So mancher hat der

Porzellan in Berührung. Heute bemalt sie fast aus-

Meile nach den schlimmen Hochwassern 2002 und

schließlich Weißware, die sie in Manufakturen oder

2013 aber den Rücken gekehrt. Die Porzellanma-

bei Herstellern von Markenporzellan einkauft, und

lerin ist ihr treu geblieben.

Foto: Alex Geier

Adresse: Pfaffenstraße 2, 94032 Passau-Altstadt | Di - Fr 14 - 17 Uhr (oder nach telefonischer
Vereinbarung), Samstag 11 bis 15 Uhr | Tipp: Das „Unterhaus“ ist alles Mögliche: Café, Restaurant,
Galerie, (Musik-) Kneipe. Vor allem aber ist es ein Ort, an dem es formidable Kuchen gibt

Die Autorin Christine Hochreiter ist gebürtige Passauerin und hat nach dem
Abitur in Regensburg und Paris studiert.
Danach war C. Hochreiter Redakteurin
bei einer regionalen Tageszeitung und
hat zuletzt viele Jahre das Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen wieder
zurück in Passau leitet sie das Referat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim
Bezirk Niederbayern in Landshut.

Uhr und Halskette
Tamaris

Schmuck.
Vom
Feinsten.
Von Hatzmann.

Uhr, Hals & Armkettchen und
Ohrring als Set, von Tamaris

Ihre Brille mit kostenloser Augenglasbestimmung .
erhalten Sie selbstverständlich bei uns auch weiterhin zu günstigsten Preisen.
Uhr, Halskette und Ohrring als Set,
von Tamaris

Zum Nulltarif: Punktuell-Einstärkengläser (Glas oder Kunststoff) aus dem
Hause Rodenstock bis zum 18. Lebensjahr mit Rezept.
Brillen-Fassungen ab € 10,00
Maßgeschneiderte Brillen durch 3-D-Videosystem Rodenstock ImpressionIST

Eine kleine Geste der Liebe auch mal ohne speziellen Anlass - oder

● Riesenauswahl an Designer�
eine Belohnung für sich selbst. Glitzerndes und Edles, Zeitgemäßes

Kollektionen von „Armani“ bis. . .
und ein wenig mehr „Bling“ im Leben sieht gut aus und tut gut.
● Riesenauswahl an Brillenfassungen
von € 20.� bis € 50.�.
Bei Hatzmann, Fürstenzell.
● Alle unsere Brillengläser haben eine
6�monatige Verträglichkeitsgarantie.
Ihre gute Adresse für Juwelen, Perlen, ● Modernste computergesteuerte
Uhren, Augenoptik, Kontaktlinsen
Hightech�Prüfgeräte.

Black & White
Damenuhren von Tamaris

● Computergesteuerte Brillenfer
in eigener Werkstätte.
● Als ständigen Service bieten w
unverbindliche, computergeste
Überprüfung der Sehleistung I
Augen.
● Unser Team aus 6 hoch qualifi
Augenoptikern garantiert Ihnen
individuellste Beratung und Se
● Fragen Sie nach unseren Preis
für Gleitsichtgläser.
● Eigene Kundenparkplätze.

Sowieso

DRAUSSEN.
Sommerzeit ist Biergartenzeit - hier können
wir das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden. Eine deftige Brotzeit und eine
frisch gezapfte „Halbe“ genießen und dabei
trotzdem alle Regeln einhalten, die uns in
diesen Zeiten abverlangt werden.

Klein aber fein - der gemütliche Außenbereich im
Gasthof Niedermeier in Rottau bei Ruhstorf.

L

ange genug hat sie gedauert, die Zwangspause der Gastronomie, doch was lange
währt wird irgendwann auch wieder gut.

Pünktlich zur Biergartenzeit dürfen wir unsere
Lieblingswirtshäuser wieder besuchen und dort
das genießen was Bayern ausmacht: beste
Küche, ein kühles Bier und das gemütliche Mit-

einander - zwar mit dem gebotenen Abstand,
aber dennoch z´am.
Gerade im Sommer fällt das Einhalten der
provisorisch ausgetüftelten Regularien nicht
besonders schwer, denn wenn die Sonne vom
Himmel lacht, sitzt man als echter Niederbayer
sowieso am liebsten Draußen im Biergarten
- so wie im Gasthof Niedermeier in Rottau
zwischen Pocking und Ruhstorf. Eine deftige
Brotzeit oder ein saftiges Schnitzel, den Blick
auf blühene Kastanienbäume gerichtet, so einfach können glückliche Momente sein - Prost!

Information von:
Gasthof Niedermeier
Ingela Stoiber
Rottau 11 (bei Ruhstorf) | 94060 Pocking
(beim Militärmuseum)
Tel. 08531 / 3510
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1

Kulinarik | SPECIAL

Auf´s Kraut g´schaut.

Jetzt wird´s langsam Zeit, den heimischen
Kräutergarten wieder auf Vordermann
zu bringen - hier einige der wichtigsten
Aroma-Kracher.

2

3

1

Lorbeer

2

Dill

3

Rosmarin

4

Salbei

5

Thymian

6

Petersilie

Der echte Lorbeer ist ein unverzichtbarer
Bestandteil von deftigen Suppen, Eintöpfen
und Saucen, er verleiht ihnen Kraft und
würzige Tiefe. Der echte Lorbeer ist nur
bedingt winterhart - jetzt sollte man ihn
planzen.

Dill ist eines der beliebtesten Würzkräuter
und duldet keine anderen Gewürze neben
sich. Zu Fisch und Gurkensalat passt er
ganz wunderbar, in Senfsaucen spielt er
seine elegante Frische gekonnt aus. Dill ist
einjährig und verliert nach der Blüte den
Großteil seiner feinen Aromen.

Der Rosmarin ist aus der mediterranen
Küche nicht weg zu denken. Er passt
ganz hervorragend zu allen mediterranen
Fleischgerichten, Suppen und Saucen und
wirkt belebend und erfrischend auf das
Nervensystem.

4

Auch er ist ein fester Bestandteil der
italienischen und provencalischen Küche,
sein süßlicher Duft und herbe Aromatik
machen ihm zum eleganten Begleiter von
feinem Fleisch wie Kalb oder Geﬂügel.

5

6

In herzhaften Gerichten schmeckt besonders
die Kombination von Thymian und
Knoblauch hervorragend – zum Beispiel
in einer würzigen Ratatouille, aber auch in
Schmorgerichten oder Tomatensaucen. Gebt
einfach einige Zweige frischen Thymian
während des Garens hinzu, die ihr vor
dem Servieren wieder entfernt. Thymian
wird durch Hitzeeinwirkung kaum in
Mitleidenschaft gezogen.

Die Petersilie ist das beliebteste
Küchenkraut. Kein Wunder, denn im antiken
Griechenland stand das Kraut für Freude
und Geselligkeit. Ein Grund mehr, den
Allrounder in unserer Küche eine Hauptrolle
spielen zu lassen – als würzige Grundlage für
Saucen oder essbare Deko mit Vitaminkick.
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neu entdeckt

DIERSBACH.

- extravagant.

Für viele von uns ist die direkte österreichische Nachbarschaft ein gern
angesteuertes Ziel: Schärding hat einiges zu bieten. Aber aufgepasst,
vor allem aus kulinarischer Sicht fängt der Spaß hinter Schärding erst
so richtig an. Wir sind in Diersbach nahe Taufkirchen an der Pram...
mit einer außergewöhnlich stimmigen
Kombination aus traditioneller oberösterreichischer Kochtradition und
moderner Interpretation ebendieser
kulinarischen Klassiker. Zander, Blutwurst und Spitzkraut werden in den
Händen des Küchenteams zu einer unfassbar g´schmackigen Neuauflage von
„Surf & Turf“. Für eine Vorspeise lässt
man sich gerne drei Varianten vom Stör
servieren. Für Fleischliebhaber sind die
Ochsenbackerl zu empfehlen, nach 12
Stunden langsamsten Schmorens zerfallen sie buchstäblich auf der Zunge.
Aber auch die Pâtisserie hat es in sich,
die Desserts sind zum reinlegen lecker

M

anchmal lohnt es sich,
über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus zu

blicken. Naja, genau genommen
lohnt sich dies eigentlich immer ganz besonders aber wenn es um
gutes Essen und kreative Kulinarik

Das Team vom
Kirchenwirt in Diersbach.
Zweite.v.links: Inhaberin
Brigitte Haberl.

geht. Und genau deswegen sind
wir auch immer auf der Suche nach
neuen Locations und Geheimtipps.
Einer dieser Tipps ist ganz sicher

und die hausgemachten Pralinen echte

der „Kirchenwirt“ in Diersbach.

kleine Kunstwerke. Diersbach könnte

Diersbach...wo war das gleich

mit seinem Kirchenwirt vielleicht bald

nochmal? Für alle, die im PApa-

zu einer Pilgerstätte für die Feinschme-

razzi-Land leben ist Diersbach ein

cker der Region werden...

Katzensprung, es liegt keine zehn
Minuten hinter Schärding.
Der Kirchenwirt bietet seinen
Gästen unserer Meinung nach eine
der besten Küchen der Region,
Surf & Turf auf Kirchenwirt-Art: knuspriger Zander mit Blutwurstknödel, gebratenem Spitzkraut und geschmorter Paprika.
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Information von:
Kirchenwirt Diersbach
Am Berg 8 | A-4776 Diersbach
Tel. +43 (0) 7719 / 20106
facebook.com/kirchenwirtdiersbach

[Fotografie: Matthias Müller]

genuss tipp

Dreierlei vom Stör:
geräuchert, Tartar,
Kaviar. Dazu eingelegte
Buchenschwammerl und
confierte Gurke. Für den Crisp
sorgt gepoppter Amaranth.
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Vom Gutshof zum romantischen

Schlemmerparadies

Entspannen und genießen nach Rottaler Lebensart - hierfür steht der Arterhof bei Bad Birnbach.

T

hermengutshof, Campingparadies, Kultur
und Kulinarik fur Gäste und Einheimische
- das Angebot auf dem Arterhof ist viel-

fältig. Hier fehlt es Ihnen an nichts: Ob Friseur,
Arzt, Kosmetik oder Wellness - hier lässt es sich
gut aushalten.
„Und es lässt sich bei uns auch gut essen: ob im
Nostalgiewirtshaus Roßstall, der Hofstube oder
der Sattelkammer. Gerne richten wir natürlich
auch Ihre Familienfeiern aus", so Christiane Sigl.
Für die Küche zuständig ist seit letztem Jahr
Sohn Tobias. Gekocht wird natürlich regional
und frisch. „Unsere Spezialitäten sind das ArterhofPfandl oder das Bierbratl vom Gallowayrind." Das Fleisch dafür komt im Übrigen aus
der eigenen Zucht mit Weideschlachtung.

KULINARISCHER
FRÜHLING
FRÜHSTÜCKSBUFFET

Samstags u. Sonntags
7:30 bis 10:30 Uhr
MITTAGSRENNER

Der familiengeführte Arterhof zwischen Bad

Montag bis Samstag
12:00 bis 14:00 Uhr

Birnbach und Lengham - ein Kleinod im nieder-

FISCHTAG

bayerischen Bäderdreieck. Schaun 's doch mal
vorbei.

Information von:
Arterhof - Familie Sigl
Hauptstraße 3
84364 Bad Birnbach-lengham
Telefon: 08563 9613-0
www.arterhof.de

Donnerstags
ab 17:00 Uhr
BAYERISCHER HOFABEND

Freitags
Bayerische Schmankerl
mit Live-Musik
STEAKS VOM ARTERHOF
GALLOWAY RIND

Samstags / ab 17:00 Uhr
REINDLESSEN

Für 10 Personen /111,11 €
Auf Vorbestellung
PFINGSTSPEZIALITÄTEN AM
ARTERHOF

31.05-01.06.2020
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Einfach mal

AUSZEIT.
Die „Auszeit am Grün“ bei
Kirchham ist nicht nur aufgrund
seiner malerischen Lage direkt
am Golfplatz von Bad Füssing
bei den Gästen beliebt - vor allem
kulinarisch lohnt sich ein Besuch
hier jederzeit.

S

ich endlich wieder die Sonne ins Gesicht
scheinen lassen, den Ausblick ins Grüne
und den malerischen Sonnenuntergang ge-

[Fotografie: Matthias Müller]

nießen - was könnte es Schöneres geben?

Grüner wird´s nicht - der herrliche Ausblick von der
Terrasse der „Auszeit am Grün“ in Thierham.

Bei der „Auszeit am Grün“ direkt am Bad
Füssinger Golfplatz ist der Name tatsächlich Programm - die wunderbare Terrasse und die großzügigen Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz,
um die geforderten Mindestabstände spielend
einzuhalten. Auch der neue Abhol- und Lieferservice hat mittlerweile zahlreiche Anhänger gefunden - täglich von 11.30 Uhr bis 20.00 Uhr kann
man sich hier sein Lieblingsschnitzel und viele
andere Köstlichkeiten frisch zubereitet holen oder
es sich ganz bequem nach hause bringen lassen.
Wer es lieber süß mag, der erfreut sich an den
selbst gebackenen Kuchen und Torten oder genießt die vielen kreativen Sorten der von Wirtin
Cornelia Schettler selbst gemachten Marmeladen.

Information von:
Auszeit am Grün
Thierham 3 | Bad Füssing
Tel. 0 85 37 / 919 248 0
www.auszeitamgruen.de
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OK

das Team ist durchgeknallt, die Chefs stehen
selbst im Geschäft,

anstatt den Chefsessel warmzuhalten und während der Saison drehen
schon mal alle zusammen am Rad.
Aber sonst ist die Arbeit hier echt ok:
Zweirad Würdinger in Vilshofen, Passau und Plattling hat sich als Ausbildungsbetrieb über die Jahre hinweg
einen großartigen Namen gemacht.
Nicht nur top Ausbildungen in den Bereichen Vertrieb, Werkstatt und Büro
machen die Firma für junge Leute interessant, auch die Übernahme- und
Karrieremöglichkeiten sind äußerst
reizvoll. Fette Mitarbeiterrabatte,
Firmenwohnungen auch für Azubis

Erstmals Azubis in der Rollerwerkstatt gesucht

ZWEIRAD WÜRDINGER
erweitert Ausbildungsangebot
Zweiradmechatroniker Fachrich-

gewisse Leidenschaft fürs Rad.

empathisches Wesen

tung Motorrad (m/w/d)

Extra Plus in der Filiale Vilshofen:

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hier können die Azubis auch in die

Ausbildungsort: Passau, Vilshofen

Rollerwerkstatt schnuppern, was

oder Plattling

Neu im Programm ist ab Herbst
2020 die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker Fachrichtung
Motorrad (m/w/d) im Stammhaus
Vilshofen. Hier können jugendliche Hobbyschrauber ihre Leiden-

schule bringt, wo dem Bereich
ein ganzer Ausbildungsabschnitt
gewidmet ist.

schaft zum Beruf machen. Von

Voraussetzungen: Qualifizierender

der TÜV-Vorbereitung über die

Hauptschulabschluss, eine Schwä-

Montage und Kontrolle neuer Fahr-

che für Fahrräder bzw. E-Bikes

zeuge bis hin zur Fehleranalyse und

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

–behebung wartet ein vielfältiges

Ausbildungsort: Passau, Vilshofen

Aufgabengebiet.

oder Plattling

Voraussetzungen: Qualifizierender

Einzelhandelskauﬂeute (m/w/d)

Hauptschulabschluss, Interesse
für Motorroller, handwerkliches
Geschick
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsort: Vilshofen

Zu Wunscherfüllern werden die
Azubis bei Zweirad Würdinger im
Verkauf ausgebildet. Sie sollen auf
die Wünsche und Bedürfnisse der
Kunden eingehen und das pas-

Zweiradmechatroniker Fachrich-

sende Produkt anbieten, anstatt

tung Fahrrad (m/w/d)

umsatzgetrieben das teuerste Rad

Weiterhin gibt es natürlich auch
wieder Ausbildungsplätze in der
Fahrradwerkstatt. Wer sich selbst
als Bikefreak bezeichnen würde,
wird hier jede Menge Spaß haben.
Denn Neuradmontage, Reparatur,
Wartung, Checks und nicht zuletzt
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ihnen große Vorteile in der Berufs-

zu verkaufen. Die Ausbildung beinhaltet von klassischen Inhalten wie
dem Verkaufsgespräch, der Ladengestaltung und der Organisation im
Logistikcenter auch fachspezifische
Themen wie Produktschulungen
zum Thema E-Bike.

und gemeinsame Events wie der jährliche Pfingstausflug zum Biken und
Campen machen die Ausbildung bei
Zweirad Würdinger einzigartig.

Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d)
Die Handelsfachwirte absolvieren
in drei Jahren drei Ausbildungen:
Am Ende sind sie geprüfte Einzelhandelskaufleute, Ausbilder und
Handelsfachwirte (m/w/d). Sie
lernen vom Lager über den Verkauf
bis hin zum Marketing nicht nur
alle Bereiche, die mit dem Vertrieb
zu tun haben, kennen, sondern
entwickeln auch Führungskompetenz und haben gute Chancen als
leitendes Personal übernommen zu
werden.
Voraussetzungen: Fachabitur oder
Abitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsort: Passau, Vilshofen
oder Plattling
Kauﬂeute im E-Commerce
Diese Ausbildungsplätze sind für

Daniela Einwang startete vor 10
Jahren die Ausbildung zur Einzelhandelskau�frau, vom Verkauf
wechselte sie in den Einkauf und
leitet heute das Logistikzentrum.

2020 bereits besetzt. Interessen-

Bewerben kann man sich ab sofort

ten können sich wieder für 21/22

unter karriere@wuerdinger.de.

bewerben oder sich bei einem

Mehr Infos und ein Online-Bewer-

viel technisches Wissen rund ums

Voraussetzungen: Qualifizieren-

Praktikum einen ersten Einblick

bungsformular gibt es unter

Thema E-Bike fordern schon eine

der Hauptschulabschluss und ein

verschaffen.

www.wuerdinger.de/karriere.

Wir suchen
richtig coole
Socken!
Komm ins #teamwuerdinger
und sichere dir:
• wenig Theorie und viel Praxis
• Übernahmegarantie
• sofort eigenes Geld
• coole Arbeitgeber mit Herz und Verstand
• krasse Mitarbeiterrabatte

Damit wir die Zweirad Würdinger GmbH mit noch mehr Kawumms
vorantreiben können, suchen wir nach engagierten Azubis!
•Abiturientenprogramm: Handelsfachwirte (m/w/d)
•Ausbildung zum/-r ZweiradmechatronikerIn
- Fachrichtung Fahrrad oder Motorrad (m/w/d)

•Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel (m/w/d)
karriere@wuerdinger.de I Kapuzinerstraße 107 in 94474 Vilshofen I Whatsapp 0170/8607446
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RADFAHREN
mit dem Hund

TIERISCHER FREIZEITSPASS, ABER BITTE RICHTIG!

Fahrradfahren mit dem Hund ist eine schöne Freizeitbeschäftigung – vorausgesetzt natürlich, seine körperlichen
Fähigkeiten sind dafür ausgelegt. Dann wird der Hund
gefordert und bekommt ausreichend Auslauf. Doch den
Vierbeiner richtig am Fahrrad mitzuführen, will geübt
sein. Es gibt einige Dinge, die zu beachten sind. Finden
Sie hier Tipps, um das Fahrradfahren mit dem Hund zu
trainieren.
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N

ach § 28, 1 Straßenverkehrs-

Nehmen Sie eine drei bis fünf Meter

ordnung (StVO) darf Ihr Hund

lange Leine und üben Sie mit Ihrem Hund

offiziell am Fahrrad mitgeführt

bei Fuß zu gehen. Wenn er versucht

werden. Selbstverständlich ist darauf

vorzulaufen, dann wechseln Sie die Rich-

zu achten, dass der Straßenverkehr und

tung, bis er wieder neben Ihnen geht. Lo-

andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht

ben Sie Ihren Hund für dieses Verhalten.

gefährdet werden. Führen Sie den Hund

Sobald Ihr Hund das Nebenherlaufen

immer auf Ihrer rechten Seite, um ihn so

beherrscht, bauen Sie Kommandos wie

vor vorbeifahrenden Autos zu schützen!

„Stopp!“ und „Weiter!“ die Übung ein.

Grundsätzlicher Leinenzwang besteht

So lässt Ihr Hund sich später ohne Leine

dabei nicht, doch liegt es auf der Hand,

dirigieren.

dass im Straßenverkehr der Hund besser
angeleint werden sollte.

LOS GEHT’S: LAUFEN NEBEN DEM FAHRRAD

Dabei sollten Sie die Hundeleine nie am

Gewöhnen Sie Ihren Hund nun an das

Lenker festmachen, denn das gefähr-

Fahrrad. Manche Hunde reagieren mit

det Sie besonders stark, wenn Ihr Hund

einem Meideverhalten: Sie weichen aus,

doch plötzlich lospreschen sollte. Durch

wenn sie das Fahrrad zum ersten Mal

die ruckartige Bewegung des Hundes

sehen oder das Fahrrad ihnen näher-

laufen Sie schnell Gefahr, zu stürzen, und

kommt. Wiederholen Sie nun die erste

somit sich und den Hund sowie andere

Übung, indem Sie das Rad schieben und

Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Am

den Hund neben Ihnen herlaufen lassen.

besten ist es, wenn Sie für das Radfahren

Sie können jetzt auch damit anfangen,

mit Hund eine spezielle Leine und Fahr-

den Vierbeiner an den Fahrradhalter

radhalter , den sogenannten Sprinter,

oder Sprinter zu gewöhnen. Wenn auch

nutzen, oder (notfalls) die Leine in der

das ganz gut klappt, drehen Sie die ers-

Hand halten. Im Wald oder entlang von

ten Übungsrunden auf einem Parkplatz

Feldwegen darf der Vierbeiner gerne

ohne Verkehr. Erst dann kann es losge-

auch mal ohne Leine neben dem Rad

hen: Die ersten kleinen Strecken im Park

herlaufen – vorausgesetzt natürlich, er ist

sind optimal zum Üben. Um einen Profi

abrufbar.

aus Ihrem Liebling zu machen, sagen Sie

WICHTIGE FRAGEN ZUM RADFAHREN MIT
DEM VIERBEINER – IHREM HUND ZULIEBE

ihm Richtungswechsel immer an mit den

Wie lange ist mein Kleiner in der Lage

AUCH DARAN SOLLTEN SIE DENKEN – BELASTUNGEN VERMEIDEN

mitzulaufen? Wie schnell oder langsam

Asphalt- und Schotterstraßen stellen

mehrere Faktoren berücksichtigen.

auf Dauer eine starke Belastung für die

Die individuelle Fitness Ihres Hundes und

Gelenke Ihres Hundes und für die Pfoten-

Rolle. So wie es Ihnen schwerfallen wird,
an einem sonnigen Sommertag bei 30
°C Joggen zu gehen, wird auch Ihr vierbeiniger Begleiter wenig Freude daran
haben, bei Hitze neben dem Fahrrad
herzulaufen. Denken Sie bei längeren
Radtouren (bei jedem Wetter) auf jeden
Fall an ausreichend frisches Wasser und

ballen dar. Im Sommer heizt sich der Asphalt so stark auf, dass sich Ihrem Hund
die Ballen verbrennen kann. Spitze Steinchen, Glasscherben und Schotter lassen
sie rissig werden. Kontrollieren Sie nach
jeder Radtour die Pfötchen und pflegen
Sie die Ballen, damit diese schön weich
und geschmeidig bleiben und keine Risse
bekommen. Das ist bei „fahrradfahren-

Pausen für Ihren Hund. Auch sollten Sie

den“ Hunden besonders wichtig.

unbedingt Abstand davon nehmen, Ihren

KORB UND ANHÄNGER: VARIANTEN
FÜR KLEINE, SCHWACHE ODER GROSSE
HUNDE

möglicherweise übergewichtigen Hund
neben dem Fahrrad laufen zu lassen.
Hier droht Kreislaufkollaps und Herzver-

Für kleine Hunde bis etwa fünf Kilo-

sagen (Hitzeschlag)!

gramm Gewicht gibt es spezielle Fahr-

WARM-UP: DIE ERSTEN TROCKENÜBUNGEN ZUM RADFAHREN MIT HUND

Grundsätzlich gilt: Nur ausgewachsene, gesunde Hunde
dürfen beim Fahrradfahren mitlaufen. Insbesondere Tiere mit
Gelenk- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bitte niemals
am Fahrrad mitzuführen.
Welpen sollten überhaupt nicht
und Jungtiere bis zu einem Alter
von 15 bis 18 Monaten gar nicht
am Fahrrad mitlaufen! Doch mit
ihnen können Sie sogenannte
Trockenübungen (siehe weiter
unten) beginnen.
Ebenso sollten Senioren und
schwere Hunderassen nicht
beim Fahrradfahren mitlaufen.
Hierbei sollten Sie vielmehr an
die Schonung der ohnehin schon
schwer belasteten oder alten Gelenke denken!
Bei ganz kleinen Hunden stellt
sich die Frage, ob sie überhaupt
das Tempo mithalten können.
Bedenken Sie, dass bei diesen
Hunden das gefährliche Hitzschlag-Risiko sehr hoch ist.
Einige Hunderassen eignen sich
nicht zum Mitlaufen am Fahrrad – zum Beispiel Bulldoggen.
Im Zweifel halten Sie am besten
Rücksprache mit Ihrem Tierarzt.

Kommandos „Rechts!“ oder „Links!“.

muss ich fahren? Die Antworten müssen

das Wetter spielen natürlich auch eine

WICHTIGE FRAGEN
ZUM RADFAHREN MIT HUND

radkörbe. Kurze Beine bedeuten große
Körperbelastung und relative Lang-

samkeit. Kleinen Hunden ist es kaum
möglich, auf Dauer das Tempo beim
Fahrradfahren mitzuhalten. Wenn Sie
ihn trotzdem auf eine Radtour mitnehmen möchten, ist ein Fahrradkorb eine
sehr gute Möglichkeit. Es gibt Körbe für
Lenker oder Gepäckträger. Ein Lenkerkorb hat den Vorteil, dass Sie Ihren
Hund immer im Auge behalten. Der
Korb sollte mit einem Gitter verschließbar sein, so dass nur das Köpfchen des
Hundes herausgucken kann. So wird der
Hund am Herausspringen gehindert. Für
Allwetterfahrer gibt es Hundekörbe mit
Regenhaube. Eine Variante für größere,
schwere oder gehandicapte Hunde ist
der Fahrradanhänger. Zu beachten ist
hierbei vor allem die eigene Kondition.
Eine Deutsche Dogge kann zusammen
mit dem Anhänger gut 100 Kilogramm
wiegen.

Informationen von: fressnapf.de
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Warum

Mädchen
Pferde
lieben.

D

ass ein kleines Mädchen

schriften, Comics, Fernsehsendun-

auf dem Rücken eines

gen und Filme, in denen sich alles

Tieres sitzt, das doppelt so

um eine Sache dreht: um die Rei-

hoch ist wie das Kind selbst und so

terin und ihren Freund, das Pferd.

viel wiegt wie ein Kleinwagen, das

Wie das Prinzip von Ursache und

löst bei Eltern leichte Beklemmun-

Wirkung hier ist, kann man nicht

gen aus.

genau sagen. Was war zuerst da?

Viele Mädchen finden diese Idee
wiederum super. Schließlich ist
das Pferd kein Auto, das mechanisch gesteuert wird, sondern ihr
Freund. Für sie spielt vor allem die
Tatsache eine Rolle, dass Pferde

Mädchen lieben Pferde. Wenn Bibi und Tina, Fury, Flicka
oder Ostwind die alten Stofftiere und Barbies verdrängen,
dann ist es so weit: Das Pferdefieber ist ausgebrochen.
Kaum ein Mädchen im Alter zwischen 5 und 15 kann dem
Charme des edlen Einhufers widerstehen.
Warum das so ist, ob es sinnvoll ist, dem Wunsch nach dem
Reitunterricht nachzukommen und wie sich das Interesse für
gewöhnlich entwickelt, diesen Fragen gehen wir hier auf den
Grund.
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Fangen Mädchen an, für Pferde zu
schwärmen, weil es überall Pferdesachen, Filme, Kissen, Bücher und
Spiele gibt? Oder ist die Vielfalt an
Pferdespielzeug erst als Reaktion
auf die Vorliebe der Kinder für

so etwas wie die größtmöglichen

Pferde entstanden?

Kuscheltiere sind. Sie sind weich,

Dass Mädchen sich ab einem Alter

warm, flauschig, meist gutmütig
und sie lassen sich streicheln,
drücken und liebhaben. Sie essen
Möhren, die man ihnen gibt, und
genießen es, gestriegelt zu werden. Man kann sich kaum etwas
Schöneres vorstellen. Der aufmerksame Leser ahnt es schon: So ganz
stimmt dieses Idealbild natürlich
nicht.

von ungefähr 5 Jahren für Pferde
interessieren, ist tatsächlich kein
Zufall. Das Thema Pferd trifft das
Mädchen genau in der Entwicklungsphase, in der es beginnt, sich
in der realen Welt zu orientieren.
Es lernt, Phantasie von Realität zu unterscheiden und nimmt
sich selbst als Teil eines sozialen
Gefüges wahr. Statt für unechte

Vermittelt werden solche Bilder

Stofftiere zu kochen, wenden sich

nicht zuletzt durch Bücher, Zeit-

Mädchen lieber echten Menschen

vierbeinige liebe

oder eben dem Tier zu, das sich über
echte Äpfel und echten Hafer freut.
Und statt Puppenhaare zu flechten,
wird lieber ein echtes Pferd gekämmt.
Anders als bei vielen Jungen spielt
genau diese Komponente des Kümmerns bei der Beziehung zwischen
Mädchen und Pferd von Anfang an
eine Rolle. Mädchen wollen das Pferd
nicht nur reiten, sie wollen es pflegen,
Verantwortung übernehmen und eine
Beziehung aufbauen. Das mag zwar
klischeehaft klingen, ist aber so.
Für Eltern ist es wichtig, in dieser
Phase zwar das Interesse des Kindes
zu fördern, aber gleichzeitig auch zu
vermitteln, dass es sich beim Pferd
tatsächlich nicht um ein Spielzeug
handelt und dass übernommene Verantwortung nicht nach Lust und Laune wieder abgegeben werden sollte.
Wie eingangs erwähnt, setzt die Pferdebegeisterung bei vielen Mädchen in
einer bestimmten Entwicklungsphase

GELENK-NAHRUNG FÜR VIERBEINER

Nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei unseren vierbeinigen Lieblingen sind die
Gelenke eine gesundheitliche Schwachstelle – insbesondere, wenn Hund, Katze oder Pferd
ein gewisses Lebensalter erreicht haben. Achtet man jedoch bei der Tiernahrung auf bestimmte Nährstoffe, lassen sich Beschwerden vermeiden oder lindern.

reale Situationen von gespielten

A

nisse des Tieres und liefert dem

und die Arbeit der Enzyme im

Situationen zu unterscheiden. Dass es

Körper Nährstoffe, die gezielt dort

Körper. Je reibungsloser diese

also einen Unterschied darstellt, ob

wirken, wo sie gebraucht werden.

ineinandergreifenden Abläufe im

ein. In einem Alter von ungefähr 4
Jahren lösen sie sich von der „Phantasiewelt“, in der sie leben, und lernen,

man sich um einen Teddy kümmert
oder ob man sich um ein echtes Tier
kümmert, ist für viele Mädchen in
diesem Alter eine neue, faszinierende
Erkenntnis. Neben dem Wunsch nach
Reitunterricht steht übrigens der generelle Wunsch nach einem Haustier,
zum Beispiel einem Hund oder einem
Hasen, ganz oben auf der Liste. Erfahrungsgemäß bleibt die Begeisterung für Tiere, natürlich je nach Kind,
Ab einem gewissen Alter bleibt das
grundsätzliche Interesse an anderen
Lebewesen wohl noch aktiv, aller-

rtgerechte und individuel-

nen, Mineralstoffen und Spuren-

abgestimmte Fütterung von Ge-

le Fütterung berücksich-

elementen, welche essenziell sind

lenknahrung vorzeitigen Abnut-

tigt die jeweiligen Bedürf-

für einen intakten Stoffwechsel

zungserscheinungen vor.

Bei Gelenkverschleiß oder
entzündlichen Prozessen im Bewegungsapparat von Hund, Katze
oder Pferd schaffen effektive und

Körper funktionieren und das Tier
mit Vitalstoffen versorgt ist, desto
mehr gewinnt es an Lebensqualität und Bewegungsfreude.

qualitätsvolle Ergänzungsfutter-

Eine auf Hund, Katze und Pferd

mittel Abhilfe: Die auch beim

abgestimmte Ernährung mit spe-

Menschen eingesetzten Stoffe

ziellen Ergänzungen beugt vorzei-

Chondroitinsulfat und Glucosamin

tigen Abnutzungserscheinungen

in Kombination mit pflanzlichen
Inhaltsstoffen regen den Gelenkstoffwechsel an und tragen zur
Bildung körpereigenen Kollagens
an.

vor und fördert die Gesunderhaltung des Tieres. In normalen,
handelsüblichen Fertigfuttermischungen sind diese Nährstoffe
meistens nicht in den richtigen
Mengen und Kombinationen

dings verlagert sich der Schwerpunkt

Pflanzliche Heilmittel wie Teufels-

enthalten. Die Aufgabe artge-

vom Tier zum Menschen. Kurz gesagt:

kralle, Ingwer, Ginkgo oder Wei-

rechter Fütterung ist für Tierhalter

Ab einem gewissen Alter interessieren

denrinde haben schmerzlindern-

durchaus anspruchsvoll. Anfällige

sich Mädchen für gewöhnlich eher für

de, durchblutungsfördernde oder

Rassen und Tiere im höheren

Jungs als für Pferde. Sie beginnen,

entzündungshemmende Eigen-

Alter profitieren von der Zufütte-

auszugehen, sich mit Freunden zum

schaften und wirken sich positiv

rung spezieller Gelenknährstoffe.

Shoppen oder Kino zu treffen und

auf Gelenkbeschwerden aus.Fast

Bei Pferden im intensiven Training

so lässt der Pferdefanatismus bald

nebenbei leisten sie auch eine

oder Turniersport sowie Hunden

schon von alleine wieder nach.

sinnvolle Versorgung mit Vitami-

mit hoher Aktivität beugt eine

Tiere in oder nach Verletzungspausen erholen sich rascher,
wenn ihre körpereigene Regenerationsfähigkeit durch optimierte
Fütterung gestärkt wird.
Kompetente Unterstützung bekommen Tierhalter bei Romy und
Marco Lippert in Fürstenzell: Die
Geschäftsführer von Inropharm
entwickeln effektive und differenzierte Nahrungsergänzung und
Futtermischungen zur Gesunderhaltung und diätetischen
Therapie für Hund, Katze und
Pferd. Besonderen Wert legen sie,
neben der Herstellung und dem
Vertrieb hochwertiger Produkte,
auf ausführliche Beratung und
erstellen auf Wunsch individuelle
Ernährungspläne für das Tier.

Information von:
INROPHARM vet.Pharm.Produkte
GmbH & Co. KG
Aspertsham 70 | Fürstenzell
Tel. 08502-1025
www.inropharm.de
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DERMATOLOGISCHE PRIVATPRAXIS
Mit Hilfe von 5 hochmodernen Lasersystemen ist es möglich, alle
kosmetisch störenden Hautveränderungen präzise und gezielt zu
behandeln, ohne die umliegende Haut zu schädigen.

HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN
Diagnostik und Therapie von
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Gefäßerkrankungen
(Krampfadern) und entzündlichen Erkrankungen. Häufige
Krankheiten der Haut sind z.B.
Schuppenflechten und Hautentzündungen.

HAUTKREBS-SCREENING
Ein Muttermal kann entstehen,
wenn sich an einer Körperstelle
Melanozyten ansammeln.

Ästhetisch störende Muttermale
lassen sich leicht mit dem Laser
entfernen.

ALTERSFLECKEN

Frau Dr. Gabriela Fiedler
Fachärztin für Dermatologie
und Spezialistin für Haut-Laserung

Aus Liebe zu Bayern praktiziert Frau Dr. Fiedler mit Ihrem
Ehemann, der selbst Kardiologe ist, nun in ihrer Wahlheimat
in Passau und Hauzenberg.

Altersflecken oder auch Sonnenflecken genannt treten ab dem
mittleren Alter gehäuft an Händen und am Dekolleté auf. Diese
Pigmentflecken können mittels
Laser rasch und vollständig entfernt werden.

BESENREISER

Besenreiser sind kleine sichtbare netz- oder fächerförmige
Gefäße. Sie treten hauptsächlich
an den Beinen auf.
Mit Hilfe von Laserstrahlen
können diese feinen Gefäße
verödet werden ohne die Haut
zu verletzen.

HAARENTFERNUNG

Zupfen, rasieren, wachsen, chemische Enthaarungsmittel....

Es gibt zahlreiche Methoden unerwünschte Haare zu entfernen.
Eine moderne und angenehmere
Methode bietet die dauerhafte
Haarentfernung mittels Lasertechnologie.

TATTOO-ENTFERNUNG
Sie finden Ihre Tätowierung nicht
mehr ansehnlich, verbinden damit keine schönen Erinnerungen
mehr oder sie können es einfach
nicht mehr sehen?
Wir können mittels modernster Lasertechnologie Abhilfe
schaffen.

NAGELPILZ

Ein großer Teil der Bevölkerung
ist irgendwann im Lauf des
Lebens davon betroffen.

Durch den Laser werden hunderte winziger Löcher schmerzfrei in den Nagel gelasert. Dadurch gelangt der Nagelpilz-Lack
in die Tiefe. Die Abheilung ist
bedeutend schneller.

Eine eingehende dermatologische Beratung ist auch
für Kassenpatienten als Selbstzahler möglich.
Zum Beispiel Erstbehandlung 48 EURO
38 Dermatologisch fundierte Therapiekonzepte

Dermatologie im Stadtturm
Nibelungenplatz 1, 94032 Passau
Tel. 0 851 / 33 491
Dermatologie im Facharztzentrum Hauzenberg
Florianstr. 6, 94051 Hauzenberg
Tel. 0 8586 / 975 000

Ihre Gesundheit in guten Händen
w w w.dermatologie-s t adtt urm.d e

Gut schlafen

im SOMMER

Wenn der Sommer kommt, dann kommen auch die warmen, schwülen Nächte
wieder. Viele von uns haben in dieser Zeit große Probleme, einen tiefen und
erholsamen Schlaf zu finden und am nächsten Morgen entspannt und leistungsfähig
den Tag zu beginnen. Sehr oft ist das Bettzeug schuld.

S

o schön der Sommer untertags auch

verständlichkeit und allein die Vorstellung,

ist - mit Sonnenschein und wohlig

mit Rollkragenpullover und Daunenjacke

warmem Badewetter - so belastend

bei 30°C im Büro zu sitzen ist absurd - dass

können die Sommermonate aber auch für

man sich mit der falschen Kleidung nicht

den gesunden Schlaf sein. Gerade in den

wohl fühlt liegt auf der Hand.

wichtigsten und erholsamsten ersten beiden Tiefschlafphasen, von denen die erste
meistens kurz vor Mitternacht, die zweite
kurz danach statt findet, steht die Wärme
des Tages noch im Schlafzimmer und auch
durch das geöffnete Fenster kommt kaum
kühlende Linderung. Was ist zu tun, um
auch im Sommer tief und fest zu schlafen?
In sehr vielen Fällen liegt die unzureichen-

Umso erstaunlicher ist es, dass nur wenige
Menschen diese natürliche Logik auch bei
ihrem Bett anwenden - immerhin ist dies
der Ort, an dem man sich in der Regel 7-10
Stunden pro Nacht ununterbrochen aufhält.

KÜHL & ATMUNGSAKTIV
Naturfasern wie Hanf, Bambus, Wolle und Kamelhaar
verfügen über einzigartige Eigenschaften, die von
Kunstfasern nicht annähernd erreicht werden können.

Es macht Sinn, sich über das Mikroklima
an diesem Ort, der eigentlich ein ganz besonderer Wohlfühlort sein sollte, Gedanken
zu machen.

decke die Feuchtigkeit wieder ab.
Durch diese Eigenschaften wirkt
ein Bett aus Edelhaar oder auch

Spätestens, wenn die Temperaturen im

Pflanzenfasern wie Hanf oder

Schlafzimmer regelmäßig über 18-20°C

Bambus klimaregulierend: es

steigen, sollte man daher die Winterdecke

führt überschüssige Körperwärme

gegen die Sommer-Bettdecke austauschen.

in der ersten Nachthälfte effektiv

Die Winterdecke hat die Aufgabe uns im

ab - wenn in den frühen Morgen-

Schlaf kuschelig warm zu halten, die Som-

stunden jedoch die Raum- und

merdecke hingegen hat eine Aufgabe, die

Körpertemperatur sinkt, wärmt es

ein wenig komplexer ist.

ausreichend, um den gesunden

Das Sommerbett besteht idealerweise aus
einer Füllung mit Naturhaaren wie Merinowolle oder Kamelhaar. Diese Fasern sind
atmungsaktiv und verfügen über einzigde Schlafqualität im Sommer am falschen

artige natürliche Eigenschaften, denn sie

Bettzeug. Kaum einem Menschen würde

sind in der Lage Feuchtigkeit ins Innere der

es in den Sinn kommen, im Sommer den

Faser aufzunehmen. Gleichzeitig wirken sie

gleichen Pullover, die gleichen gefütterten

entgiftend. Kunstfasern können dies nicht,

Stiefel und denselben warmen Mantel wie

bei ihnen kondensiert die Feuchtigkeit an

im Winter anzuziehen. Bei der Kleidung ist

der Faser und man schwitzt wie unter einer

der jahreszeitliche Wechsel eine Selbst-

Plastikplane. Tagsüber gibt die Naturhaar-

Schlaf durch unangenehmes frösteln nicht zu beeinträchtigen. Wer
auch im Sommer gut schlafen will,
der sollte sich von Betten Sperlich
fachkundig beraten lassen.

Information von:
Betten Sperlich
Pockinger Straße 40
94060 Pocking-Hartkirchen
Tel. 0 85 38 / 201 oder 1221
www.betten-sperlich.de
info@betten-sperlich.de

GUT BERATEN
Anja Sperlich,
Geschäftsführerin in dritter
Generation bei
Betten Sperlich
in Pocking/Hartkirchen stellt im
persönlichen Beratungsgespräch
das individuelle
Schlafsystem für
den Kunden zusammen.
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nsicherheit herrscht nach wie vor unter
Patienten, obwohl die moderne Implantologie heutzutage hervorragende

Perspektiven bietet, wie die Sofortversorgung,
die Sofortbelastung der Implantate, den Verzicht
auf Knochenaufbau und die Möglichkeit einer
Vollnarkose. Menschen, die noch ihre eigenen
Zähne besitzen, jedoch große Probleme damit
haben, machen sich ebenso Sorgen, wie diejenigen, die bereits eine Zahnprothese tragen.
Zeit, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Wir
sprechen darüber mit Dr. Armin Bauer, einem
erfahrenen Implantologen in der Region.

VORURTEIL 1: Ist die Parodontose erst einmal
da, ist sie nicht heilbar und die Zähne müssen
gezogen werden.
Dr. Armin Bauer: Es ist richtig, dass die Hauptursache für Zahnverlust in aller Regel die Erkrankung des Zahnfleischs, also die Parodontose ist.
Es ist allerdings nicht zwangsläufig so, dass die
Diagnose "Parodontose" den Verlust der Zähne
bedeuten muss. Parodontose bedeutet, dass
sich der Zahnhalteapparat - im Wesentlichen
der Kieferknochen - aufgrund einer Infektion mit
gefährlichen Keimen zurückbildet. Eine derartige
Infektion muss um jeden Preis gestoppt werden,
da diese Keime nicht nur das Gebiss betreffen,
sondern lebensbedrohlich sein können. Durch
eine konsequente Behandlung und mit modernsten Methoden wie der Entfernung von groben
Ablagerungen mit Schall- und Ultraschallinstrumenten oder dem Abtöten von Bakterien
mittels eines Farbstoffs und hochenergetischem
Softlasers, ist Parodontose heutzutage sehr gut
therapierbar, allerdings erfordert sie frühzeitiges
und entschlossenes Handeln.

VORURTEIL 2: Eine feste Brücke bedeutet im
Vorfeld meist langwierige und schmerzhafte Operationen beim Kieferchirurgen. In der
Zwischenzeit ist man gezwungen mit unansehnlichen Zahnlücken oder kaum belastbaren
Provisorien zu leben.

Kreative biologische Zahnmedizin mit Keramikimplantaten solide umgesetzt

Unnötige

SORGEN.
Die Vorstellung, Prothesenträger zu sein - also
ein „Gebiss“ oder „Die Dritten“ tragen zu
müssen, das ist für die meisten Menschen eine
erhebliche mentale Belastung. Die meisten
Ängste sind heutzutage jedoch überholt, sagt Dr.
Armin Bauer und räumt mit Vorurteilen und
Sorgen rund um das Thema Implantologie auf.
gischen Knochenaufbau vor

Implantat noch in derselben

ten ist dies ein erheblicher

dem Setzen eines Implantates

Sitzung zu setzen. Durch eine

Gewinn an Lebensqualität.

durchführen musste. Hierzu

spezielle Verschraubungs-

muss ich etwas weiter aus-

technik ist das Implantat sofort

holen: Um eine feste Brücke

belastbar und der Patient kann

VORURTEIL 3: Implantatversorgungen sind hierzulande
kaum bezahlbar.

als Zahnersatz im Kiefer zu

noch am selben Tag mit fest

befestigen, braucht man in

sitzenden Zähnen entlassen

der Regel Implantate, diese

werden. Diese Operation kann

müssen im Kieferknochen fest

in meiner Praxis auf Wunsch

Vorurteil stimmt so nicht mehr.
Derzeit werben vor allem osteuropäische Zahnkliniken mit

verankert werden. Durch die

günstigen Implatologie-Ange-

Parodontose oder aber auch

boten. Dadurch, dass sich die

durch das langjährige Tragen

Behandlung mit dem soge-

von Vollprothesen ist gerade

nannten „Sky Fast and Fixed

dieser Knochen weniger ge-

Therapiekonzept“ so drastisch

worden. Daher wurde früher

auf einen Tag verkürzt, ist

vor dem Setzen der Implantate

dementsprechend auch der

grundsätzlich zunächst ein

Preis für die Behandlung

chirurgischer Knochenaufbau

deutlich geringer und somit

durchgeführt und diese Proze-

vergleichbar mit ausländischen

dur kann sich tatsächlich über

Anbietern. Die Sofortversor-

ein Jahr hinziehen und mehre-

gung wird bald der Standard

Dr. Armin Bauer: Dieses Vorurteil stammt aus

re, unter Umständen schmerz-

der Zeit, in der man grundsätzlich einen chirur-

hafte Operationen erfordern.
Dies ist mittlerweile jedoch
nicht mehr erforderlich. In den
allermeisten Fällen ist es möglich, ohne vorherigen Knochenaufbau eine Sofortversorgung
durchzuführen. Das heißt,
es ist durch eine spezielle
chirurgische Technik möglich,
in nur einer einzigen Operation
die nicht mehr zu rettenden
Zähne zu entfernen und das
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Dr. Armin Bauer: Auch dieses

unkompliziert auch unter Vollnarkose durchgeführt werden.
Da die Implantate heutzutage
über sehr viel bessere Eigenschaften verfügen als noch vor
zehn oder sogar fünf Jahren,
hat sich auch die Wundheilung
nach der Operation erheblich
beschleunigt - die Implantate
heilen so schnell ein, dass
selbst ich als Zahnarzt immer
wieder staune. Für die Patien-

in der Implantologie sein, denn
die Vorteile sind überzeugend:
sofort schöne feste Zähne an
einem einzigen Tag - und das
auch noch leistbar.

Information von:
Zahnarztpraxen für innovative
Zahnmedizin - Dr. Bauer
Bahnhofstraße 8 | Passau
Tel. 0851 / 3 77 77
Aidenbacher Straße 10 | Vilshofen
Tel. 08541 / 74 77
www.zahnarztpassau.de

Die Karibik in Oberosterreich
MEIN R
ME

SOM
RG
EINBE
IN G

5.

AB 29.0

mit Salzwasser Sandstrand

und fruchtigen Cocktails an der Bar
SPA Resort Therme Geinberg
TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH
+43 7723 8500
www.therme-geinberg.at
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Die Harley-Davidson Fat Boy wird 30

DIE HARLEY
des Terminators

„Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad!“
Ein Terminator des Typs T-800 (Modell 101) fackelt
nicht lange und man widerspricht ihm eher ungern. Selbst
der hartgesottenste Biker überreicht da kleinlaut die heiligen Schlüssel zur Harley. Sogar dann, wenn es sich bei
Letzterer um eine Fat Boy handelt.
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1989 erschien die erste Harley Davidson „Fat Boy“ - knapp ein Jahr bevor Terminator 2 - Judgement Day in die Kinos kam.

D

as inzwischen legendä-

kraftvoll. Willie G. Davidson, Enkel

re Harley-Modell war

eines der Firmengründer, entwarf

1991, als „Terminator 2:

auch das geflügelte Tanklogo, das

Judgment Day“ in die Kinos kam,

seither den „Fat Boy“-Modellen

gerade ein Jahr alt. Sein Look

vorbehalten ist. Der Motor der Fat

stammte aus der Feder der be-

Boy – ein Triebwerk der Evolu-

gnadeten Produktgestalter Willie

tion-Baureihe – maß 1.338 Kubik-

G. Davidson und Louie Netz, die

zentimeter und entwickelte 56 PS.

klassische Harley-Davidson-Stil-

Ein eher nebensächlicher Fakt,

elemente mit einem ebenso

denn auf dieser Maschine wollte

cleanen wie zeitgemäßen Design

man keine Geschwindigkeitsre-

verbanden. Um den Eindruck zu

korde brechen, sondern einfach

erzielen, die Maschine sei aus
vollem Metall herausgearbeitet
worden, erhielt die Fat Boy ein
monochromes Lackkleid in Fine
Silver Metallic und einen in der

megacool rüberkommen. Und
das gelang perfekt: Mit der Fat
Boy entstand die seinerzeit neue
Motorradgattung der Cruiser.

dazu passenden hellsilbernen

In den 1990er-Jahren etablierte

Farbe beschichteten Rahmen.

sich das Modell fest unter den

Sieben gelbe Zierstreifen setz-

Bestsellern im Harley-Modell-

ten Akzente. Das Bike rollte auf

programm und in den folgenden

Leichtmetall-Vollscheibenrädern

Jahrzehnten wurde die Fat Boy

mit zwei fetten Reifen, die zu

immer wieder technisch modifi-

einem charakteristischen Feature

ziert, optimiert und den Erforder-

der „Fat Boy“-Modelle werden

nissen der Zeit angepasst. Inzwi-

sollten, und das Hinterrad wurde

schen ist die dritte Generation am

dank des Softail-Chassis in der

Start und auch wenn die aktuelle

Optik eines klassischen Rahmens

Fat Boy technisch nichts mehr mit

ohne Hinterradfederung perfekt

dem Urmodell von 1990 gemein

in Szene gesetzt. Der ganze Look

hat, so ähnelt sie diesem optisch

geriet ausgesprochen wuchtig und

doch frappierend.
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30 Jahre Fat Boy mussten natürlich gefeiert werden! Und so erwies die Einführung der Fat Boy 30th
Anniversary im Jahr 2020 einer rollenden Legende
die Ehre. Das Jubiläumsbike ist in tiefdunklen Lack
mit bronzefarbenen Akzenten gehüllt und wird von
einem schwarz beschichteten Motor angetrieben. Da
lediglich 2.500 Exemplare der Limited Edition gefertigt
wurden, kam, was kommen musste: Die Sonderauflage ist bereits komplett vergriffen. 2.500 Fans haben
zugeschlagen, noch bevor die ersten Maschinen
Asphalt unter die Reifen bekamen.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Ohne Jubiläumsinsignien ist eine 2020er-Fat Boy immer noch
zu haben – so wuchtig und so lässig im Design wie
Ihre Ahnin von 1990, nur technisch um Lichtjahre
moderner. Der aktuelle Softail-Rahmen und die
hochwertigen Fahrwerkskomponenten bilden ein
besonders steifes und leichtes Chassis, das zu einem
Handling und zu einer Performance beiträgt, die auch
anspruchsvollste Cruiser-Fans beeindrucken. Nach
wie vor erzeugen der Rahmen, die Schwinge und das
unter dem Sitz verborgene Zentralfederbein die klassische Linienführung, die an einen starren ungefederten
Rahmen erinnert. Für druckvollen Vortrieb bürgt indes
ein Milwaukee-Eight-V2-Motor mit 1745 oder 1868
Kubikzentimetern Hubraum und bis zu 69 kW (94 PS)
Leistung. Da gilt es, rasch zuzugreifen, bevor auch
noch diese Exemplare vergriffen sind. Mehr Informationen gibt’s auf der Website www.Harley-Davidson.
com.

Text: Rudolf Herzig
Fotos: Harley-Davidson

Wer keine der 2500 limitierten Anniversary Modellen erwischen konnte, der muss dennoch nicht
auf die modernste Fat Boy aller zeiten verzichten.
Auch ohne die Insignien der 30 Jahre Edition ist
eine Fat Boy ein echter Hingucker.

Keine der exakt 2500 Exemplare der Fat Boy 30th
Anniversary Edition ist jetzt noch erhältlich. Noch
bevor die erste der limitierten Geburtstags-Fat Boy
die Produktionshalle verließ, waren bereits alle
2500 Stück an Harley Enthusiasten verkauft.
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LEGENDEN WERDEN
I N M I LWA U K E E G E B O R E N .
U N D I M B AY E R WA L D
G E FA H R E N .
FINDE JE T Z T DIE H A RLE Y DEINER
TR ÄUME BEI H-D BAY ERWA LD.
®

®

KOMM VORBEI UND
L A S S D I C H B E R AT E N !
W IR BIE T EN DIR:
– Alle ak tuellen Harley-Dav idson Modelle
– Probefahr ten mit Deinem Traumbike
– Eine große Aus w ahl an H-D Bekleidung und Zubehör
– Vermietung von Harley Bikes für Deinen Url aub
– Eine Meis ter werks t at t für Inspek tionen und Umbauten
– Ver sicherungs-, Garantie- und Finanzierungs ser v ice
®

®

®

H A R L E YY-- D AV
A V I D S O N B AYY E R W A L D
D E G G E N D O R F E R S T R A S S E 15
1 5 | 9944 3 7744 S C H W A R Z A C H
T E L .: 0 9 9 6 2 2 0 3 2 0 0 | W W W . B A V A R I A N - L I O N . D E
®

„Best Cars 2020“

DOPPELERFOLG FÜR BMW.

O

b BMW 3er Reihe oder

Die Auszeichnungen wurden heute im

BMW 5er Reihe, Limousine

Rahmen einer feierlichen Preisverlei-

oder Touring Modell, reiner

hung im internationalen Congresscen-

Verbrennungsmotor oder Plug-in

trum Stuttgart (ICS) überreicht. Zuvor

Hybrid-Antrieb – wer sich für ein Fahr-

hatten sich fast 103 000 Leser der

zeug dieser Baureihen entscheidet,
ist auf jeden Fall in einem „Best Car“
unterwegs. Denn sowohl in der „Mittelklasse“ als auch in der „Oberen
Mittelklasse“ stellt BMW den Sieger
im Wettbewerb „Best Cars 2020“
der Fachzeitschrift „auto, motor und
sport“. Für die BMW 5er Reihe ist es
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„auto, motor und sport“ an der Abstimmung über die „Best Cars 2020“
beteiligt. Aus insgesamt 387 Modellen
konnten sie ihre Favoriten in elf Fahrzeugklassen küren. Ausgezeichnet
wurden jeweils sowohl die Gewinner
der Gesamt- als auch der Importwer-

bereits der dritte Klassensieg in Folge,

tung. Die Leserwahl der „auto, motor

die neue, seit wenigen Monaten in

und sport“ gehört zu den besonders

beiden Karosserievarianten erhält-

traditionsreichen Wettbewerben der

liche BMW 3er Reihe feiert ihr Debüt

Automobilbranche. Die Abstimmung

auf dem Siegerpodest.

fand bereits zum 44. Mal statt.

„be HAPPY. be HYUNDAI“
Ab sofort können Hyundai Kunden mit Kaufvorteilen von bis zu
10.000 Euro rechnen.

M

it der Aktion unter dem Motto „Be

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 165–158)

orts: 4,5; kombiniert: 4,3; CO2-Emissionen in g/

Happy. Be Hyundai“ greift Hyundai

je nach Modell zwischen 3.500 und 10.000 Euro

km kombiniert: 99) liegen die Preisvorteile bei

Deutschland einer derzeit diskutierten

Vergünstigung beim Kauf eines sofort ver-

bis zu 5.000 Euro. Wer einen Kona mit Benzin-

staatlichen Prämie vor und bietet eine eigene

fügbaren Neuwagens aus dem Lagerbestand

Verkaufsprämie.

bei allen teilnehmenden Hyundai Händlern.

Im Aktionszeitraum bis Ende Juni gibt es für
die Modelle i20, i30, Ioniq Hybrid (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außer-

Dieses Angebot gilt unabhängig von staatlichen

oder Dieselmotor kauft, bekommt bis zu 3.500
Euro Nachlass. Beim beliebten Hyundai Tucson

Förderungen, die unter Umständen Anfang Juni

variieren die Prämien je nach Ausstattung.

beschlossen werden.

Besonders attraktiv ist die Prämie beim Tucson
N Line, bei dem sie bis zu 6.500 Euro betragen

orts 4,5; kombiniert 4,2; CO2-Emissionen in g/

Konkret gibt es für den Hyundai i20 und den Io-

km kombiniert: 97), Kona, Tucson und Santa

niq Hybrid bis zu 4.000 Euro, bei den Modellen

kann. Getoppt wird dieses Angebot nur noch

Fe (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts

der i30-Familie und dem Kona Hybrid (Kraft-

von den bis zu 10.000 Euro, die beim Kauf eines

7,5–7,0; außerorts 5,6–5,3; kombiniert: 6,3–6,0;

stoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,0; außer-

Hyundai Santa Fe winken.

Mit Vollgas in Nullkommanix in die Zukunft!
Jetzt Termin vereinbaren und Ihre Sparvorteile sichern!
Auf alle unsere Kurzzulassungen und sofort
verfügbaren Hyundai Modelle!
z.B. Hyundai i20
Sondermodell Select Plus
1.2 Benzin | 55 kW (75 PS) Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Funk, Elektrische Fensterheber, Radio USB, Bordcomputer u.v.m.

UVP:
Sie sparen:1)

15.540,- €

Aktionspreis:

4.050,- €

11.490,- €

**

NULL

KOMMA

NIX
SONDER
FINANZIERUNG

Huber Automobile GmbH & Co. KG

Simbacher Straße 36 – 40 • 94060 Pocking | T +49 (0)8531 9028-0 | F +49 (0)8531 9028-28
E-Mail: info@huber-automobile | www.huber-automobile.com
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren
Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. 1) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten. Hyundai i20 Sondermodell Select Plus!: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,1 l/100 km; außerorts: 5,0 l/100 km; kombiniert: 5,8 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 132 g/km; Effizienzklasse: E.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2 -Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
** Ein unverbindliches Finanzierungsangebot für Privatkunden der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbereich Hyundai Capital Bank Europe GmbH (Darlehensgeber), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main. Aktionsbedingungen zur SONDERFINANZIERUNG: 0,00 % Kundenzins in Verbindung mit Versicherungsprodukten | • Finanzierung (HYUNDAI Ziel-Finanzierung & HYUNDAI 3-Wege-Finanzierung) | • Leasing (HYUNDAI Kilometerleasing & HYUNDAI Restwertleasing) | • Gilt für alle Tageszulassungen und Vorführwagen mit Erstzulassung bis 31.03.2020 | • Laufzeiten: 12 – 36 Monate | • Zeitraum: bis 30.06.2020 und nur solange der Vorrat reicht.
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JETZT KAUFEN
JETZT
TERKAUFEN
ZAHLEN.
SPTER
SPTER
TER ZAHLEN.
GÜLTIG FÜR SOFORT VERFÜGBARE FAHRZEUGE1

3 Monatsraten 3 Monatsraten 6 Monate
Monatsraten
FORD
FIESTA COOL &3 zurückstellbar
geschenkt
sorgenfrei
3 Monatsraten
6 Monate

1
1
GÜLTIG
FÜR 1SOFORTzurückstellbar
VERFÜGBARE
FAHRZEUGE
geschenkt
sorgenfrei
1

CONNECT
Klimaanlage
manuell,
Ford SYNC
FORD FIESTA
COOL
& 3 Light
mit AppLink und 8"-Touchscreen, ParkCONNECThinten, FordPass Connect
Pilot-System
und WLAN-Hotspot, Außenspiegel
Klimaanlage
manuell, Ford
elektrisch
anklappbar,
uvm.SYNC 3 Light
mit AppLink und 8"-Touchscreen, ParkPilot-System
Günstig
mit hinten, FordPass Connect
undmonatl.
WLAN-Hotspot,
Außenspiegel
35
Finanzierungsraten
von
elektrisch anklappbar,
2,3 uvm.

€ 169,-

Günstig mit
35 monatl. Finanzierungsraten von

€ 169,-

1
Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Unser Kaufpreis
Sollzinssatz
p.a. (fest)
(inkl.
Überführungskosten)
Effektiver
Jahreszins
Laufzeit
Anzahlung
Gesamtlaufleistung
Nettodarlehensbetrag
Sollzinssatz
p.a. (fest)
Gesamtbetrag
Effektiver
Jahreszins
35
Monatsraten
à
Anzahlung
Restrate
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
35 Monatsraten à
Restrate

15.525,- €
36 Monate
30.000 km
0,00 %
15.525,0,00 % €
36
0,- Monate
€
30.000 km
15.525,€
0,00
%€
15.525,0,00 €
%
169,0,€ €
7.581,15.525,- €
15.525,- €
169,- €
7.581,- €

2,3

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta Cool & Connect: 5,4 (innerorts), 4,0 (außerorts), 4,5 (kombiniert); CO2Emissionen: 103 g/km (kombiniert).
Kraftstoffverbrauch
FordStore (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta Cool & Connect: 5,4 (innerorts), 4,0 (außerorts), 4,5 (kombiniert); CO2AutoCenter
Wimmer GmbH & Co. KG
Emissionen:
103 g/km (kombiniert).

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

FordStore
AutoCenter
Wimmer GmbH & Co. KG
http://ford-wimmer-passau.de

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0
http://ford-wimmer-passau.de
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Wenn nicht jetzt,
WANN DANN?
Die Ford-Händler in Deutschland haben ihre Verkaufsräume seit
dem 20. April wieder geöffnet.
Mit der Wiedereröffnung seiner

in diesen herausfordernden Zeiten

Verkaufsräume bietet Ford seinen

ermöglichen, eines unserer innovati-

Kunden ein ganz besonderes Angebot:

ven und zuverlässigen Fahrzeuge zu

„Jetzt kaufen, später zahlen“ heißt

erwerben. Deshalb schenken wir ihnen

die Aktion, mit der Ford seine Kunden

mit unserem „Jetzt kaufen, später zah-

unterstützen und die wirtschaftlichen

len“-Angebot drei Raten und ermög-

Auswirkungen durch die Corona-Krise

lichen zudem einen Zahlungsaufschub

auf sie etwas abfangen möchte. Bei

der folgenden drei Monatsraten.“

diesem speziellen Finanzierungs-Angebot bekommt der Kunde die ersten
drei Raten im Rahmen einer Ford
Auswahl-Finanzierung oder einer
Ford Flatrate1 geschenkt. Zusätzlich
ermöglicht die Ford Bank, die Raten

Die Aktion gilt ab sofort bis zum 30.
Juni für Privat- und Gewerbekunden
bei Abschluss einer Ford Auswahl-Finanzierung oder Ford Flatrate (ausschließlich für Privatkunden) für alle
Pkw- und Nutzfahrzeug-Modelle auf

für die Monate vier, fünf und sechs

Lager (ausgenommen dem Ford Mus-

auf einen Wunschtermin innerhalb der

tang) sowie zusätzlich für neu bestellte

Finanzierungslaufzeit zu verschieben.

Ford Kuga Plug-In-Hybrid-Modelle.

„Besondere Zeiten erfordern besonWir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Bei den Neubestellungen gibt es für

dere Maßnahmen“, sagt Hans-Jörg

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ein Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit
Ford
Rahmenabkommen
sowie gewerbliche
Sonderabnehmer
wie nicht
z. B. Taxi,
Fahrschulen, Behörden)
beim Kauf eines
Wir sind
für mehrere bestimmte
Darlehensgeber
tätig und handeln
als unabhängiger
Darlehensvermittler.
neuen, noch nicht zugelassenen, sofort verfügbaren Ford Fiesta vom 20.04.2020 bis 30.06.2020 sowie Zulassung auf
den
Endkunden
innerhalb
diesesder
Zeitraumes.
GmbH übernimmt
den KundenFahrzeuges
auf Wunschsind
die ersten
Beispielfoto
eines
Fahrzeuges
Baureihe.Die
DieFord-Werke
Ausstattungsmerkmale
des für
abgebildeten
nicht
1
drei
Darlehensraten
gemäß Zahlungsplan
– sofern
der Darlehensvertrag
zum Zeitpunkt
der Fälligkeit
derGroßkunden
jeweiligen Rate
Bestandteil
des Angebotes.
Ein Angebot für
Privatkunden
und Gewerbekunden
(ausgeschlossen
sind
mit
wirksam
besteht. Auf Antrag
kann
der Fälligkeitszeitpunkt
der wie
4.-6.z.Rate
aufFahrschulen,
einen späteren
Zeitpunkt
innerhalb
der
Ford Rahmenabkommen
sowie
gewerbliche
Sonderabnehmer
B. Taxi,
Behörden)
beim
Kauf eines
Vertragslaufzeit
verschoben
werden.
Dieverfügbaren
zurückgestellten
auf bis zu 6bis
ausstehende
werden
neuen, noch nicht
zugelassenen,
sofort
Ford Raten
Fiesta können
vom 20.04.2020
30.06.2020Raten
sowieverteilt
Zulassung
auf
2
(außer
Restrate).innerhalb
Ford Auswahl-Finanzierung,
der Ford
Bank
GmbH, Josef-Lammerting-Allee
24-34,
den Endkunden
dieses Zeitraumes. DieAngebot
Ford-Werke
GmbH
übernimmt
für den Kunden auf Wunsch
die 50933
ersten
Köln.Darlehensraten
Gültig bei verbindlichen
Kundenbestellungen
Darlehensverträgen.
Das Angebot
stellt das
repräsentative
drei
gemäß Zahlungsplan
– sofern derund
Darlehensvertrag
zum Zeitpunkt
der Fälligkeit
der jeweiligen
Rate
Beispiel nach
§ 6a Auf
Preisangabenverordnung
dar. Ist der Darlehensnehmer
besteht Zeitpunkt
ein Widerrufsrecht
wirksam
besteht.
Antrag kann der Fälligkeitszeitpunkt
der 4.-6. RateVerbraucher,
auf einen späteren
innerhalbnach
der
§ 495 BGB. 3Gilt verschoben
für einen Ford
Fiesta
& Connect 5-Türer
70 kW
(95verteilt
PS), 6-GangVertragslaufzeit
werden.
DieCool
zurückgestellten
Raten1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor
können auf bis zu 6 ausstehende
Raten
werden
2
Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System,
Euro 6d-TEMP
EVAPder
ISC.
(außer
Restrate).
Ford Auswahl-Finanzierung,
Angebot
Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933
Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative
Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB. 3Gilt für einen Ford Fiesta Cool & Connect 5-Türer 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 70 kW (95 PS), 6-GangSchaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

Ford-Kunden noch ein weiteres spe-

Klein, Geschäftsführer Marketing

zielles Angebot: Interessenten können

und Verkauf der Ford-Werke GmbH.

jetzt zuhause ihren Wunsch-Kuga

„Aufgrund der Corona-Krise sind viele

PHEV online konfigurieren, mit einem

Menschen unverschuldet in eine wirt-

Klick diese Konfiguration ihrem

schaftlich schwierige Lage geraten.

Wunschhändler schicken und dann bei

Wir möchten unsere Kunden beson-

Kauf einen zusätzlichen Service-Gut-

ders unterstützen und ihnen auch

schein in Höhe von 250 Euro erhalten.

8

Mach mal ne Pause

Ein Ort zum VERWEILEN
V

Tanken und sich eine kleine Auszeit gönnen - der neue Tankshop bei Autohaus
Spindler in Prag lädt zum Verweilen ein
orknapp
ungefähr
12 Jahr warundbegehrt.
sollten Sie
auf
die SchnelVor
einem
Mit
einer
großen
esMonaten
soweit: wurde
das Autohausle noch
Tabak-Auswahl
wird
naGrillkohle oder
diverse
Spindler
in
Prag
erstrahltürlich
auch
an
die
Rauin Hutthurm-Prag
Autozubehörteile benötigen,
in neuem
Glanz.
cher gedacht. Zahlreiche
beim te
Autohaus
Spindler
ein
wird sich das Team bei AutoAutozubehör-Teile helfen,
nagelneuer Showroom für
haus Spindler freuen, Ihnen
Ansprechend, modern und wenn einmal Not am Mann
alle Fahrzeuge der Marken
zur Seite zu stehen.
freundlich zeigt sich seit-helfend
ist. Und
wem im Sommer
Renault und Dacia feiernötigenwird
Grill-Utensilien
her der neue „Showroom“,Wiedie
gewohnt
Ihnen auch
lich eröffnet.
Jetzt
ist das Renault fehlen, der wird ebenfalls
in dem die
Marken
im runderneuerten Tankstelnächste
an selber
undHighlight
Dacia bestens
präsen- im Tankshop des Autohlenshop der Hermes-PaketStelletiert
erneuert
und können.
eingewerden
auses Spindler fündig.
weiht worden. Die hauseige-

Tankshop in neuem
ne Tankstelle des über die
Glanz
Grenzen von Hutthurm

shop sowohl das Versenden,

alsGanz
auch das
vonangeneuAbholen
ist der
Hermes-Paketen
besonders
schlossene Hermes-Shop.

So können
einfach
machen. Sie bequem
Nun ist auch der Tankshop Ihre Pakete abholen oder
zu einem rundum modernen
Sie also das nächste
wegschicken.
der
angeschlossenenWenn
und gemütlichen Rasthaus
Mal
im
Autohaus
um und
Sie sind,
vorbei
Tankstelle rundum er- Kommen
umgebaut
undDer
lädt neue
nicht nur
die neueste Sie
Ausgabe
der
sich selbst
neuert.
Spind-sichüberzeugen
die Kunden
der Tankstelle
vom neuen
Ambiente!
ler-Tankshop
lädt zum Ver-PAparazzi
zu schnappen,
mazum Verweilen
ein.Übersichtlich
Frisches
weilen ein.
chen Sie ruhig mal eine Pause
undsüße
in modernem
Ambi-im neuen Tankstellen-Shop.
Gebäck,
und herzhafte
ente
findetund/oder
hier jederheietwas
Snacks,
eiskalte
 Öffnungszeiten:
Information von:
nach
seinem
Geschmack.
ße Getränke warten darauf,
Von kühlen GetränkenAUTOHAUS SPINDLER GMBH
Montag - Samstag:
in aller Ruhe im komfortablen
und herzhaften Snacks bisRenault Vertragspartner
06:00 -Str.
21:00
Uhr
Gastraum verzehrt zu werden.
Fürstenecker
2 | Hutthurm-Prag
hin zu süßen Leckereien,
Doch damit hört die Liste des
Tel.
08505-90040
Eis und schmackhaften
Sonntag + Feiertage:
Angebots
nicht auf. Selbstver-gibtwww.renault-spindler.de
Kaffeespezialitäten
08:00 - 20:00 Uhr
ständlich
kommen
es hier
alles, Raucher
was das durs-Öffnungszeiten:
beim tige
reichhaltigen
Angebot HerzMo. - Sa.: 6:00 - 21:00 Uhr
und hungrige
So. und Feiertage: 8:00 - 20:00 Uhr
an Tabakwaren nicht zu kurz
bekannten Autohauses wurde

AUTOHAUS SPINDLER GMBH
Renault Vertragspartner
Fürstenecker Str. 2 • 94116 Hutthurm-Prag
Tel. 08505-90040 • www.renault-spindler.de
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Kasberger - Die Welt des Bauens

Neue Fachausstellung

IN PASSAU

Die neue hochmoderne Firmenzentrale des Baustoff-Fachhändlers Kasberger in Passau eröffnete Ende April ihre Türen.

S

eit dem Spatenstich im Juli

plätzen sowie einem Fachmarkt

2018 dauerte die Baupha-

mit Expressschalter gewichen.

se bei laufendem Betrieb

Geschäftsführer Michael Geier

bis Ende März 2020 an. Das

modernsten Kasberger Stand-

Ausstellungs- und Bürogebäude

ort, der als erster eine digitale

in der Haitzingerstraße wurde

Ausstellung anbietet, können wir

durch einen eindrucksvollen

ganz neue Maßstäbe im Hinblick

Neubau ersetzt. In diesem Zuge

auf Kundenorientierung setzen!“

investierte das traditionsreiche

„Eine weitere Besonderheit ist

Unternehmen bisher für das Pro-

unsere 430 Quadratmeter große

jekt „Kasberger – die neue Ge-

Gartenausstellung, die rund um

neration“ rund 15 Millionen Euro

die Uhr geöffnet ist. Außerdem

in den Standort. Damit ist der

haben wir unser Bodenstudio

erste Bauabschnitt geschafft –

deutlich erweitert, präsentieren

der zweite erfolgt bis Mitte 2022
mit der Fertigstellung des neuen
Lagers. Auf der 15.500 Quadratmeter großen Grundstücksfläche
erstreckt sich dann in Passau
das neue Kasberger Areal.
Die Betriebsstätte ist mit dem
Kasberger Vollsortiment in
Markenqualität ausgestattet,
das im bis zu 8,5 m hohen
Verkaufsraum praxisgerecht
und übersichtlich präsentiert
wird: Baustoffe, Innenausbauartikel, Bodenbeläge, Fenster,
Türen und Tore sowie Fliesen,
Natursteine, Bäder und Gartenbaustoffe gehören zur Produktpalette. In der 2.200 Quadratmeter großen Fachausstellung
im Innenbereich sowie in der
weitläufigen Gartenausstellung
im Außenbereich werden Bauunternehmer, Handwerker sowie
private Bauherren bedarfsgerecht bedient. Die einst auf vier
Etagen verteilte Ausstellung ist
einer ebenerdigen Fläche mit
kundenfreundlichen Beratungs-
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ist überzeugt: „Mit unserem

über ein halbes Jahrhundert alte

Großzügige 2600m² Ausstellungsfläche inklusive einer 430m² großen Gartenausstellung im Außenbereich, die Sie rund um die Uhr besuchen können.

insgesamt 20 Komplettbäder
und haben eine exklusive Fliesenserie in unser Sortiment aufgenommen“ ergänzt Geschäftsführer Horst Bader.
Das Familienunternehmen in
vierter Generation, gegründet
vor knapp 125 Jahren, betreibt
7 Standorte (Passau, Freyung,

Die neue Ausstellung beinhaltet 20 komplett eingerichtete Bäder - Kasberger bietet Ihnen aufeinander
abgestimmte Lösungsvorschläge als Entscheidungshilfen an.

Neuötting, Pfarrkirchen, Pocking,
Vilshofen und Schärding) und
beschäftigt derzeit 270 Mitarbeiter. Von der neuen Zentrale
profitiert, neben den Kasberger
Kunden, auch das Personal in
Passau: Unter anderem sind in
den beiden oberen Stockwerken moderne und großzügige
Büro- und Aufenthaltsräume, mit
neuester Technik ausgestattete
Schulungsräume, zahlreiche
Besprechungsräume sowie eine
großflächige Dachterrasse mit
Gründach geschaffen worden.

Information von:
Fa. Kasberger
Haitzinger Straße 40 | Passau
0851- 9594-60
www.kasberger.de

Für jeden Einrichtungsstil hält Kasberger, der Bauelemente-Spezialist, außerdem eine große Auswahl
an Bodenbelägen bereit.

alles neu

FACHAUSSTELLUNG IN PASSAU
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Erleben Sie die Welt des Bauens in ganz neuen Dimensionen!
Baustoffe

Fenster

Türen+Tore

Fliesen+Bäder

Garten

94032 Passau, Haitzinger Str. 40
Tel. 0851/9594-60
www.kasberger.de | Öffnungszeiten: 7.30 - 18.00 Uhr. Sa: 8.00 - 12.00 Uhr
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Die

VISITENKARTE
des ganzen Hauses

Es gibt wenige Elemente beim Hausbau, bei dem sich die Bauherren so
einig sind wie bei der Haustüre: sie ist der unumstrittene Hauptdarsteller der
Außenansicht, die Visitenkarte des ganzen Hauses - aber auch die Grenze,
welche die willkommenen von den ungebetenen Gästen trennt.
Design und Sicherheit sind die Stichworte für die perfekte Haustüre.

T

üren sind Teil des Lebens. Wir

und setzt Grenzen. Eine offene Tür steht

haben täglich mit ihnen zu tun, wir

für grenzenlose Möglichkeiten, lädt ein

fühlen uns ihnen zugehörig, wir

und öffnet Perspektiven - eine geschlos-

beobachten sie, berühren sie unzählige

sene Tür steht für den persönlichen Rück-

Male, wir öffnen sie respektvoll, erwar-

zugsort, Ruhe und sichere Privatsphäre.

tungsvoll, zurückhaltend oder neugierig,
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wir verstecken uns hinter ihnen oder

Aus diesen Gründen nimmt die Haustüre

offenbaren uns durch sie. Eine Tür zu

beim Hausbau auch immer eine ganz

haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben,

besondere Stellung ein. Ganz klar müssen

Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir

die technischen Aspekte hoch bewertet

angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch

werden, allem voran steht hier der Ein-

sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege

bruchschutz. Tobias Gottwald, Geschäfts-

MATERIALMIX
Holz, Aluminium oder die
hochmoderne Kombination
aus beiden Materialien?
Erlaubt ist, was gefällt, denn
die technischen und gestalterischen Möglichkeiten
sind tatsächlich nahezu
grenzenlos.

design am bau

führer des Vilshofener Fenster- und
Türenherstellers „Niederhofer“ erklärt
die wichtigsten Merkmale einer sicheren
Haustüre: „Die absolute Minimalanforderung ist eine Dreifachverriegelung mit
erhöhtem Einbruchschutz, darauf aufbauend sind natürlich auch wesentlich
höhere Schutzklassen möglich. Wichtig
dabei ist, dass nur hochwertige Komponenten, Bänder und Beschläge verbaut
werden. Hier trennt sich in der Regel die
Spreu vom Weizen, es gibt zahlreiche
Anbieter im Markt, deren Produkte sich
mit einem Schraubenzieher in wenigen
Sekunden öffnen lassen - wir wollen
hier jedoch keine Kompromisse machen,
selbst unsere Einsteigermodelle bieten
bereits sehr hohen Schutz.“
Design ohne Grenzen
Neben dem unverzichtbaren Einbruchschutz spielt jedoch auch das Design
der Haustüre eine herausragende Rolle.
Tatsächlich sind die gestalterischen
Möglichkeiten bei Niederhofer praktisch
unbegrenzt. Möglich wird diese Vielfalt

MINIMALISTISCH ODER OPULENT?
Beim Design der Haustüre kommt es stets darauf an, die grundsätzliche architektonische Aussage
des Gebäudes nicht nur zu rezitieren, sondern zu unterstreichen. Dies kann modern-minimalistisch oder auch opulent und detailverliebt sein. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

durch ein modulares System, bei dem
zwischen allen denkbaren Formen, Designelementen, Farben, Größen und Materialien frei gewählt und nach Belieben
kombiniert werden kann. Ein spezieller
virtueller Haustür-Konfigurator macht
das designen nicht nur zum Kinderspiel,
sondern auch zum echten Vergnügen wenn die Kunden ein Foto ihres Hauses
zum Beratungstermin in der Türenausstellung nach Vilshofen oder Deggendorf mitbringen, kann der Türenentwurf
auch direkt am eigenen Haus auf dem
Bildschirm dargestellt werden.
Der allgemeine Trend geht bei den
Haustüren sehr deutlich zu kombinierten
Materialien, am beliebstesten ist derzeit
die Verbindung aus Holz und Aluminium, sehr gerne auch mit Altholz. Dies
entspricht auch dem Trend bei den sonstigen Bauelementen und Baustoffen
- auch das Holz- bzw. Holz/Alufenster ist
wieder stark im Kommen, modernsten
Fertigungstechniken sei Dank.

Information von:
Niederhofer Fenster & Türen
Oberfeld 1 | Vilshofen-Sandbach
Tel. 0 85 48 / 91 22-0
www.niederhofer-fenster.de

PERFORMANCE
MADE IN NIEDERBAYERN
Gut Ding muss nicht immer
Weile haben. Zumindest
nicht, wenn die Wahl auf
Niederhofer fällt - hier werden Hightech-Haustüren
und -Fenster in Spitzenqualität und in Rekordzeit
gefertigt. Von der Bestellung bis zur Lieferung
innerhalb kürzester Zeit.
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EINE NEUE GENERATION SEAT LEON
EVOLUTIONÄRES DESIGN

Schon der erste Blick auf den brandneuen SEAT
Leon macht neugierig. Die Weiterentwicklung
des jetzt noch markanteren Designs sticht sofort
ins Auge, sein stärkerer Charakter zeigt sich in
einem entschiedeneren Gesicht und klareren
Linien. Die neue Designsprache manifestiert
sich auch in den harmonischeren Proportionen
und dem innovativen Beleuchtungskonzept, wie
beispielsweise dem durchgängigen Lichtband
am Heck, den dynamischen Blinkern und den
Voll- LED-Scheinwerfern. Im Innenraum setzt

wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein:

Durch seine fortschrittlichen Fahrerassistenzsys-

als Benziner (TSI), mit Dieselmotor (TDI), als

teme bietet der SEAT Leon der nächsten Gene-

CNG-Modell (TGI) und mit unterschiedlichen

ration in jeder Fahrsituation den bestmöglichen

Hybrid- Antriebskonzepten.

Schutz. Mit Funktionen wie der automatischen

UMFASSEND DIGITAL VERNETZT

Distanzregelung (ACC) mit vorausschauender

Der brandneue SEAT Leon ist das erste um-

Geschwindigkeitsregelung, dem Notfallassisten-

fassend digital vernetzte Fahrzeug von SEAT –

ten 3.0, Travel Assist sowie Toter-Winkel- und

sowohl im Fahrzeug (Full Link inklusive Android

Ausparkassistent ist der neue SEAT Leon der

Auto und drahtlosem CarPlay; onlinebasierte

bisher sicherste SEAT.

Navigation und -Navigationsdienste) als auch

DER SCHLÜSSEL ZUR ALLTAGSTAUGLICHKEIT

sich dieses wegweisende Lichtdesign fort: Das

außerhalb (SEAT Connect).

charakteristische Begrüßungslicht beim Entrie-

ZUKUNFTSSICHER

geln der Türen sowie die umlaufende Ambiente-

Mit dem brandneuen SEAT Leon kann die Zu-

beleuchtung verleihen dem neuen SEAT Leon

kunft kommen. Er basiert auf der weiterentwi-

ein hohes Maß an Funktionalität und Ästhetik.

ckelten MQB-Evo-Plattform und ist das bislang

BREITE PALETTE AN FORTSCHRITTLICHSTEN ANTRIEBSKONZEPTEN

innovativste Produkt der Marke. Dank seiner

der Fond des Leon nun noch geräumiger. Der

hochmodernen Fahrerassistenzsysteme und

Sportstourer bietet mit nunmehr 620 Litern zu-

Dank der breiten Palette an fortschrittlichsten

Hybridtechnologien ist dieses umfassend digital

dem ein noch größeres Gepäckraumvolumen als

Antriebskonzepten ist der SEAT Leon der vierten

vernetzte Fahrzeug von SEAT zu allem bereit.

sein Vorgänger.

Ab jetzt bei uns.
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SICHERHEIT GEHT VOR

Generation noch effizienter. Das neue Modell

Mit
• BeatsAudioTM Soundsystem
• Wireless Full Link Connectivity
• Virtual Cockpit

Aufgeführte Ausstattungsmerkmale modellabhängig Serien- oder Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Das erfolgreichste SEAT Modell meistert den
Alltag jetzt noch besser: Durch die größeren
Abmessungen in den Varianten als Fünftürer
und als Sportstourer (plus 86 mm/93 mm) ist

Auto-Ringler-Service GmbH

Bahnhofstr. 24, 94081 Fürstenzell, T. 08502 91220
Hartkirchner Str. 45, 94060 Pocking, T. 08531 80900
www.auto-ringler.de

FRISCHER TEINT FÜR DIE HOLZTERRASSE
Auffrischen ohne Abschleifen
Es ist jedes Jahr das Gleiche: Die Frühlingssonne

Frank Lipfert vom Naturfarben-Hersteller Natu-

Dielen. Da der Auffrischer unverdünnt angewen-

und das frische Grün im Garten lassen die Holz-

ral empfiehlt ein systematisches Vorgehen mit

det wird, die Terrasse anschließend mit Wasser

terrasse ziemlich alt aussehen. Einfach schrub-

vier Komponenten: Zunächst die angefeuchteten

abspülen.

ben, abschleifen oder ölen? Wo fängt man am

Terrassendielen mit einem mit Wasser ge-

besten an? Bei durchdachter Pflege ist auf-

mischten Intensivreiniger gegen Grünspan und

wendiges Abschleifen von Terrassendielen nicht

Flecken abschrubben. Profis können für große

nötig. Meistens genügen Schrubber, Schwamm,

Flächen auch Einscheiben- oder Bürstmaschinen

Pinsel und ein Wassereimer als Handwerkszeug.

einsetzen.

Das UV-Licht der Sonne lässt Holz nach und

Gegen den Grauschleier hilft der Holzauffrischer

wie vorm Austrocknen schützen. Das Holz bleibt

nach vergrauen. Algen, Moos, Flechten und

Antigrau auf Fruchtsäure-Basis. Er bringt die

offenporig und kann Feuchtigkeit auch wieder

chlorophyllhaltige Mikroorganismen sorgen für

ursprüngliche Farbe des Holzes wieder zum Vor-

abgeben.

unschöne grünliche Verfärbungen. Staub, Dreck

schein. Der Auftrag erfolgt ebenfalls mit Schrub-

und Ränder von Blumentöpfen tun ein Übriges.

ber oder Bürstmaschine auf die angefeuchteten

Als Finish eignet sich ein natürliches Terrassen-Öl auf Leinölbasis, Es wird einfach mit einer
Schaumstoffrolle oder Schwamm aufgetragen.
Die Öle sind so dünnflüssig, dass sie tief ins Holz
eindringen, es elastisch halten und vor Nässe

Für die Unterhaltspflege im Lauf des Jahres gibt
es spezielle Terrassenreiniger auf ökologischer
Basis. Im Unterschied zu vielen handelsüblichen Produkten laugen sie das Holz nicht aus,
sondern wirken mit unterstützenden Ölanteilen
sogar pflegend.
"Der große Vorteil dieses vierstufigen Systems
ist, dass es das Abschleifen der Holzterrasse
überflüssig macht", betont Lipfert. Denn die
Komponenten kommen alle ohne schichtbildende Öle aus. Zudem sind die Bestandteile zu
hundert Prozent biologisch abbaubar.
Das Vorgehen lässt sich auch auf WPC-Beläge
(Wood-Plastic-Composite) übertragen. Da diese
Verbundstoffe mindestens zur Hälfte aus Holz
bestehen, ist auch ihre Oberfläche nicht vor
Wasserflecken, Algenbildung, Schimmel und
Schmutz gefeit.

Informationen von: natural-farben.de.
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Rilly - das ist die neue
Serie exklusiver OutdoorLoungesessel von DEDON
- Blickfang, Lieblingsplatz
und ikonisches
Designobjekt in einem.

inspiration

Leben
ﬁndet

DRAUSSEN statt.
Wir haben jetzt genug von Winterkälte, grauem
Himmel und tristem Wetter - mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen des Frühlings fängt das Leben im
„Wohnzimmer im Grünen“ wieder an! Und passend
dazu haben wir in der Region nach den aktuellsten
Wohntrends für den Outdoorbereich gesucht und sind im WOHNWERK 33 in Dorfbach
bei Ortenburg fündig geworden. Vom absoluten
Gartenstuhl-Designklassiker bis hin zur modernen
Design-Ikone gibt es hier alles zu entdecken, was den
Sommer noch schöner macht...

Es
sich „draußen“
so richtig hübsch
chen
und gemütlich zu ma
wer,
sch
ers
nd
so
ist nicht be
tige
ch
wi
ige
ein
wenn man
bei
e
rad
ge
et:
ht
Punkte beac
d Dekoration
Outdoormöbeln un
gt auf eine
sollte man unbedin
hten - nur
gewisse Qualität ac
so hält die Freude am
gepflegten chillen
viele Jahre an!

BALLONglühen
LOON - die Bodenlampe von DEDON,
gesehen bei:
WOHNWERK 33 | Dorfbach b. Ortenburg

leichtGEMACHT
AIIR - so heißt
dieser edle
Gartenstuhl von
DEDON, der sich
auch innen am
Esstisch ganz
hervorragend
macht. Auch
mit Polsterung
erhältlich,
verschiedene
Farben.
ORBIT - besser
kann man im
Garten wohl
nicht ins Träumen
geraten- von
DEDON.

ROCK me, baby
Der wohl kuscheligste und bequemste Schaukelstuhl für den Outdoorfan: MBRACE von DEDON.
Gesehen bei:
WOHNWERK 33 | Dorfbach b. Ortenburg

Alle Outdoorinspirationen auf dieser Doppelseite haben wir entdeckt bei: WOHNWERK 33 | Oberdorf33 | Dorfbach bei Ortenburg | www.wohnwerk33.de
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outdoor 2020

„Nimm
einfach

PLATZ!“

neueFARBEN

FERMOB hat in diesem Jahr
eine völlig neue Farbkollektion
vorgestellt. Sie verleiht
Designklassikern wie der Bank
LOUISIANE oder dem Stuhl
LORETTE das gewisse „Etwas“.
gesehen bei:
WOHNWERK 33 | Dorfbach b.
Ortenburg

Modern oder klassisch? Rustikal
oder filigran? Holz oder Metall?
Oder lieber doch Stoff? Das
passende Design ist eine Frage der
individuellen Persönlichkeit, das
Gartenmobiliar sollte sich in die
Gesamtgestaltung von Haus und
Garten stimmig einbringen...

Heinz Wührer &
Gabi Reiter vom
Wohnwerk 33 in
Ortenburg.

Wohn- und Lebensart endet nicht vor der
Terrassentüre, sondern
ﬁndet hier seine Vollendung!“

klareLINIE
Die Serie
LOUXEMBOURG
mit den
Lampen BALAD
von FERMOB
überzeugen mit
einer klaren
Formensprache
und einer breiten
Farbpalette

Die individuelle Outdoor-Wohnlandschaft
ist die Fortsetzung einer
konsequent zu Ende
gedachten Philosophie.
Wohnen und Leben
zu Hause endet nicht
vor der Terrassentüre,

gartenKLASSIKER

sondern entfaltet sein

Er heißt nicht umsonst
„Classic“ - seit Jahrzehnten
der absolute Designklassiker
von WEISHÄUPL für den
Gartenstuhl schlechthin
gesehen bei:

wahres Wohlfühlpo-

solideSACHE

Gartentisch „LOFT“
von WEISHÄUPL. Gesehen bei:
WOHNWERK 33 | Dorfbach b. Ortenburg

WOHNWERK 33

tenzial erst so richtig im
Einklang mit der Natur.
Schöne, pflegeleichte
und witterungsbe-

Dorfbach b. Ortenburg

ständige Materialien,
verleihen andauernde
Freude.

FILMreif

SCHATTENspender

Outdoor-Sessel
im RegiestuhlStyle LOFT, mint
gesteppt, von
WEISHÄUPL.
gesehen bei:

WOHNWERK 33

Oberdorf 33 | Dorfbach b.
Ortenburg

Holz, Leder
Messing,
Acryltuch - die
Schirme von
WEISHÄUPL
sind nicht nur
unverwüstlich,
sondern vor
allem echte
Schmuckstücke
im Garten.

lichtKORB
Der Dekokorb
FLOW von WEISHÄUPL bietet
sich für vieles an
- zum Beispiel
für romantische
Kerzenbeleuchtung.
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AUSZEICHNUNG

Pascal Rauchenecker und seine Frau Jessica sind nun stolze
Besitzer der „schönsten Küche
Österreichs 2020“. Gestaltet mit
den erfahrenen Handwerkern,
Innenarchitekten und Planern
der Möbelmanufaktur Kieslinger in Sigharting.

Die schönste
KÜCHE Österreichs...

...kommt von Kieslinger

Anita Kieslinger mit
dem hauseigenen
Innenarchitekten
Manfred Zauner
der das Projekt
der Familie
Rauchenecker
betreut hat.

K

ein Geringerer als der Österreichische Staatsmeister
im Motocross, Pascal Rauchenecker und seine Frau
Jessica gaben der Möbelmanufaktur Kieslinger in

Sigharting den Auftrag, ihre Küche zu gestalten und nach
eigenen Vorstellungen zu bauen. Dass daraus ein prämiertes Projekt werden sollte, ahnten damals weder die Auftraggeber, noch der Betrieb Kieslinger selbst. Doch jetzt ist es

Dass man in der Möbelmanufaktur Kieslinger höchste Qualität erwarten kann, sollte hinlänglich bekannt sein. Das Team des Handwerkbetriebes in Sigharting versteht es, auf Kundenwünsche und -Ideen
einzugehen und diese in die schönst-mögliche Form zu bringen. Und das
beweisen die fachkundigen Handwerker im Familienbetrieb Kieslinger
mit ihrer jüngsten Auszeichnung aufs Neue:
„Die schönste Küche Österreichs im Jahre 2020“
58

offiziell: „Die schönste Küche Österreichs 2020“ steht im
Hause der Raucheneckers in Mayrhof im Innviertel.
Die Küche in Verbindung mit dem großzügigen Essplatz zu
beschreiben, ist nicht einfach. Selbst Fotos geben die Atmosphäre dieser außergewönlichen Küche nur bedingt wieder.
Die Fronten in einer seidenmatten, gedeckt braunen
Lackierung bilden mit der Koch-Insel eine harmonische
Einheit. Auf Griffe hat man komplett verzichtet und setzt
stattdessen auf Push-To-Open Beschläge und Mulden-

manufaktur

Hingucker und architektonisches
Detail ist der mittig platzierte
Kaffeevollautomat. Er bildet die Brücke
zwischen zwei Hochschränken. Die
beiden offene Regale werden durch
indirekte Beleuchtung effektvoll in
Szene gesetzt.

Schranksysteme, Raumteiler, Wand- und
Deckenverkleidungen, Esszimmer und vor
allem außergewöhnliche, exklusive Küchen
sind es, die Kieslinger in ganz Oberösterreich und Niederbayern einen herausragenden Ruf eingetragen haben.
Echte Individualität ist vor allem eine Frage
der persönlichen Wertschätzung: „Wer zu
uns kommt, soll am Ende nicht nur schöne
griffe, um Auszüge und Schranktüren zu
öffnen. Die Koch-Insel ist wie aus einem
Stück gemeißelt. Eine äußerst dünne
Neolith-Arbeitsfläche in Basalt-Optik
beinhaltet flächenbündig das Induktions-Kochfeld. Eine Unterbauspüle aus
grauem Mineralwerkstoff komplettiert
dieses Meisterwerk der Handwerkskunst.
Seit mehr als 40 Jahren realisiert die
Familie Kieslinger bereits Wohnträume
auf höchstem Niveau. Gegründet 1977
von Hermann und Mathilde Kieslinger

Möbel haben. Wir nehmen uns viel Zeit für
unsere Kunden um mit ihm gemeinsam
das Optimum zu erreichen. Wir sind erst
zufrieden, wenn wir das glückliche Funkeln
in den Augen sehen - erst dann wissen wir,
dass wir den Nagel auf den Kopf getroffen
haben“, fasst Anita Kieslinger die Familienphilosophie zusammen. Dem ist nichts
hinzu zu fügen.

Information von:
Kieslinger Wohnmanufaktur
Grubstraße 6 | A-Sigharting (b. Schärding)
Tel. +43 (0) 77 66 / 31 87
www.kieslinger.at

als kleine Möbeltischlerei besteht der
Betrieb heute, geleitet in zweiter Generation von Philip und Anita Kieslinger, aus
einem Team von rund 60 Fachleuten aus
den Bereichen Wohnberatung, Innenarchitektur und Möbeldesign, Tischlern,
Experten für Wohntextilien, bis hin zu
kaufmännischen Mitarbeitern und Spezialisten für Verpackung und Logistik.
Das Herzstück des Betriebes ist nach
wie vor die Tischlerwerkstatt. Hier wird
die Manufaktur – das Handwerk – groß
geschrieben und mit Stolz und viel Liebe
zum Detail mit dem schönsten und
gesündesten aller Werkstoffe gearbeitet:
Holz. Holz ist ein lebendiges Material.
Mit Respekt und Achtsamkeit behandelt,
offenbart es seine zeitlose Schönheit
und unerreichte Vielseitigkeit in Werkstücken von höchster handwerklicher
Perfektion. Möbelstücke wie Regal- und

Der Betrieb in Sigharting kleines Foto: Philip und Anita Kieslinger.
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Mit dem Ignis hat Suzuki ein innovatives Fahrzeugkonzept in die Klasse der Kleinwagen. Das kompakte
Micro-SUV verbindet die Wendigkeit und Agilität
eines Stadtflitzers mit einem stylish-robusten Outfit
und einem gleichermaßen spritzigen wie effizienten
Antrieb. Der lebhafte 1,2-Liter-Vierzylinder-DUALJET-Benzinmotor mit 90 PS (66 kW), das optionale
SHVS Mild Hybrid System (Smart Hybrid Vehicle by
Suzuki) und der auf Wunsch erhältliche Allradantrieb
ALLGRIP AUTO setzen Maßstäbe in der Klasse der
kleinen SUVs, die in Deutschland und Europa immer
mehr an Bedeutung und Beliebtheit gewinnt.

WENN KLEIN, DANN IGNIS

F

ür den Antrieb des

Vierzylinder-Benzinmotor

sion mit automatisiertem

Suzuki Ignis sorgt ein

mit dem leichten und kom-

5-Gang-Schaltgetriebe

quirliger 1,2-Liter-DU-

pakten SHVS Mild Hybrid

(AGS) erhältlich.

ALJET-Benzinmotor, der

System kombinieren, das

90 PS (66 kW) leistet und

über einen integrierten

120 Nm Drehmoment bei

Startergenerator (ISG),

4.400 U/min entwickelt.

einen Elektromotor sowie

Das Triebwerk ist stets an

einen Lithium-Ionen-Akku

ein manuelles 5-Gang-Ge-

verfügt. Das System unter-

triebe gekoppelt und sorgt

stützt den Verbrennungs-

in Verbindung mit dem

motor beim Anfahren und

geringen Fahrzeugge-

Beschleunigungen und

wicht – der Ignis bringt in

gewinnt Bremsenergie

der Frontantriebsversion

zurück; dadurch ergibt

nur 885 Kilogramm auf
die Waage – für flotte
Fahrleistungen. In 12,2
Sekunden sprintet das
Micro-SUV von null auf 100
km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 km/h
erreicht. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch
beläuft sich in Verbindung
mit Vorderradantrieb auf
4,6 Liter je 100 Kilometer
bei CO2-Emissionen von
104 g/km.
Optional lässt sich der
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sich eine Reduzierung des
Verbrauchs auf durchschnittlich 4,3 Liter je 100

Als echtes Suzuki SUV lässt
sich auch der Ignis mit
dem bewährten ALLGRIP
AUTO Allradantrieb mit
Visko-Kupplung ausrüsten. Bei einem drohenden
Verlust von Traktion an
den Vorderrädern leitet
das System einen Teil des
Antriebsmoments automatisch auf die Hinterräder.
Dies bringt mehr Stabilität
und Fahrsicherheit auf

Kilometer, der CO2-Aus-

Schnee und Eis sowie auf

stoß beträgt dann nur

regennasser Fahrbahn. Mit

noch 97 g/km. Das System

der zusätzlichen Grip-Con-

eignet sich optimal für den

trol-Funktion hat der

Einsatz in einem kompak-

Ignis auch auf besonders

ten Auto wie dem Ignis,

schwierigem Untergrund

um mit vergleichsweise

jederzeit optimalen Grip.

geringem technischem

Auf trockener Fahrbahn

Aufwand eine spürbar

hingegen werden aus-

bessere Kraftstoffeffizienz

schließlich die Vorderrä-

zu erzielen. Außerdem

der angetrieben, um den

ist der Suzuki Ignis auf

Kraftstoffverbrauch zu

Wunsch auch als Ver-

reduzieren.

igr-raumklimasysteme.de

WÄRMEWENDE DURCH WÄRMESPEICHERWUNDER
Das Problem von erneuer-

bensdauer. Dazu gibt es eine

systeme von der IGR für

barer Energie liegt in der

hochinteressante Alternative:

Neubau und Sanierung,

unsteten sowie räumlich und

Der Überschuss-Strom wird

Lösungen für Massivbau und

zeitlich falschen Verfügbar-

direkt per Heizstab in Wärme

Trockenbau.

keit. Nach Sonnenaufgang

umgewandelt oder effizient

verlassen die meisten Men-

per Wärmepumpe in Wärme

RAUMKLIMADECKEN ZUM
HEIZEN UND KÜHLEN

schen das Haus. Kurz vor

bzw. Kälte umgewandelt. Die

Das Heizen und Kühlen

Sonnenuntergang kehren sie

Wärme bzw. Kälte wird in

selbst erfolgt über hoch-

heim und brauchen Energie.

Betonbauteilen gespeichert,

effiziente Raumklimade-

Photovoltaik produziert also

beispielsweise in der Beton-

cken der IGR. Dazu gibt es

den meisten Strom zu Zeiten

decke oder der Bodenplatte.

multifunktionale Systeme für

des geringsten Verbrauchs.

Die Lebensdauer dieser

Massivbau und Trockenbau.

Windkraftanlagen stehen

Speichertechnik ist praktisch

Im Kühlbetrieb werden die

an Wochenenden und bei

identisch mit der Nutzungs-

Rohrleitungen der Decke mit

Starkwind regelmäßig still,

dauer des Gebäudes. Diese

kaltem Wasser durchströmt.

um das Stromnetz nicht zu

Speicherform ist daher nach-

Die gesamte Deckenfläche

überlasten. Wohin mit dem

haltig und sehr preiswert.

wird dadurch abgekühlt und

Überschuss an regenerativer

kann so die abgestrahlte

Energie? Er müsste bis zum

HYBRIDSYSTEME MIT DYNAMISCHER STEUERUNG

Bedarf gespeichert werden.

Das Geheimnis liegt in der

und Möbeln aufnehmen. Der

Aber wie?

Kombination von oberflä-

Raum kühlt sanft ab. Alle

chennahen schnell reagie-

Gegenstände im Raum wer-

renden Klimadecken mit

den durch diese Abgabe von

einer Bauteilaktivierung. Ist

Energie kühler und können

die Speichertemperatur hoch

verstärkt die Wärmestrahlen

Auszug unserer Kompetenzen und Auszeichnungen:

genug, wird aktiv Wärme

der Menschen aufnehmen.

Abgeordneter im Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft 2016 bis 11/2018

zum Heizen vom bauteil-

Dadurch schwitzt man weni-

aktivierten Energiespeicher

ger, denn die überschüssige

entnommen (bzw. Kälte im

Körperwärme wird mehr

Kühlbetrieb). Damit wird

über Strahlung und weniger

ein träges Passivsystem mit

über Verdunstung abgege-

einem reaktionsschnellen

ben. Die gefühlte Raum-

Aktivsystem bedarfsgerecht

temperatur ist um ca. 2-3 K

und dynamisch kombiniert.

niedriger als die gemessene

Die Innovationsgemeinschaft Raumklimasysteme
(IGR) bietet dazu hocheffi ziente, nachhaltige Lösungen zum Heizen und Kühlen:
eine innovative, dynamische
Kombination von Bauteilaktivierung und schnell
reagierender Klimadecke.
BETONBAUTEILE ALS ENERGIESPEICHER

Batteriespeicher sind
bekanntlich sehr teuer und
haben eine begrenzte Le-

Es gibt derartige Hybrid-

Dreisesselstr. 39 a | 94089 Neureichenau
T.: 08583-960740 | www.denk-gmbh.de
2radparadies@denk-gmbh.de

Wärme von Wänden, Boden

Geprüfter Immobilienbewerter für Wohnimmobilien BVFI
Geprüfter Immobilienmakler der Deutschen Fachakademie
DFI Ausgezeichnet mit dem Immobilien-Dienstleister-Award 2015/2016
Landesdirektor für Bayern des BVFI 2016 bis 06/2018
BELLEVUE Best Property Agents 2016, 2017, 2018 sowie 2019
FOCUS Auszeichnung als Top-Immobilienmakler 2018, 2019
FOCUS Auszeichnung als Top-Gewerbemakler 2018
Premium- Platinpartner diverser Immobilienportale (Immobilienscout, Immowelt etc.)

3 x in Bayern

Lufttemperatur – perfektes
Wohlfühlklima.

Belgradstrasse 3
80796 München
Tel. 089 32220311

Kurallee 22
Eing. Beethovenstr.
94072 Bad Füssing
Tel. 08531 3105536

Ledergasse 11
84130 Dingolﬁng
Tel. 08731 326975
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klug sanieren

HIGHLIGHTS

F

liesen und Naturstein

nachzubilden bestenfalls ein

sind seit Jahren in Sachen

gut gemeinter Versuch, das Er-

Innovationskraft kaum zu

gebnis aber meist wenig über-

bremsen, praktisch jedes Jahr

zeugend. Heute hingegen ist

überrascht die Branche mit

das Fliesenformat selbst bereits

spektakulären neuen Designs,

wie eine Parkettdiele angelegt,

Drinnen & Draußen

Formaten und Oberflächen. Für

das Verlegebild mit Mikrofuge

den Häuslebauer und Reno-

entspricht Parkett, die Optik ist

vierer ergeben sich dadurch

nicht von echtem Holz zu unter-

Möglichkeiten, die noch bis

scheiden. Man kann dem Drang

In Sachen Fliesen und Naturstein geben sich die spektakulären
Innovationen derzeit die Klinke in die Hand. Egal ob für drinnen
oder Outdoor - noch nie war Wohnen so schön wie jetzt!

vor wenigen Jahren schlicht

nicht widerstehen die Fliese

undenkbar waren - und gleich-

anzufassen - und selbst dann

zeitig wird diese neue gestal-

melden die Fingerspitzen noch

terische Freiheit auch preislich

keinen eindeutigen Befund. Ist

immer interessanter.

es nun Holz oder doch nicht?

für

Lisa und Thomas Maier, Geschäftsführer von Maier Fliesen
& Design in Passau sind selbst

KERAMISCHES HOLZ
Früher waren
Fliesen in Holzoptik kaum mehr
als ein netter
Versuch, echtes
Holz halbwegs
ansehnlich
zu imitieren die neuesten
Fliesen aus
Italien hingegen
sehen nicht nur
aus wie echter
Parkett (auch
dank spezieller
Formate) - sie
fühlen sich auch
fast so an wie
echtes Holz.

62

ganz begeistert von den neuesten Innovationen: „Was sich
in den letzten Jahren getan hat

Eine spezielle Oberflächenstruktur vermittelt tatsächlich
eine Haptik fast wie bei einem
echten Parkett.
Schöner Wohnen

ist wirklich spektakulär. Auf der

Fliesen Maier in Passau ist

weltweit größten Fachmesse

in der Region Partner der ex-

für Fliesen und Naturstein, der

klusiven Fliesenkollektion von

„Cersaie“ in Bologna kommt

„Schöner Wohnen“ - spektaku-

man selbst als Fachmann

läre Großformate und moderne

kaum aus dem Staunen heraus

Designs in angesagte Natur-

- und natürlich haben wir die

tönen bestimmen diese Serie,

spannendsten Neuheiten gleich

die man sich unbedingt einmal

mit nach Passau in unsere

aus der Nähe ansehen sollte.

Ausstellung gebracht“ - die

Generell sind Großformate nach

Rede ist zum Beispiel von den

wie vor angesagt, je größer,

allerneusten Fliesen in Holz-

desto besser. Bei Fliesen Maier

design. Früher war die Idee, die

werden derzeit Fliesenformate

Optik von Holz in einer Fliese

von bis zu 3,0 x 1,5 Metern an-

fliesen & naturstein

OUTDOOR
LIVING

geboten - das bedeutet bis zu 4,5m2 Fläche

Neue Optiken,
spannende
Materialien,
spektakuläre
Formate. In
Sachen Terassenböden und
-Pflaster geht
der Trend eindeutig zu edlen
Oberflächen.

erstreckt sich auch auf den gesamten Out-

bei einer einzigen Fliese. Ein wichtiger Trend
doorbereich: die Hersteller zeigen, was z.B.
das Material Beton in Sachen Design zu bieten hat - vorbei sind die Zeiten langweiliger
Pflastersteine, der Trend geht zu Formaten
bis zu 1,2 x 1,2 Metern mit hochwertigen, feinen Oberflächen. Ob aus Beton, Naturstein
oder Keramik spielt nur eine untergeordnete
Rolle - der Gestaltungswunsch des Bauherren alleine zählt, das Material bremst den
kreativen Planer nicht mehr länger aus.
Ganz besonders interessant sind die neuesten Materialien für die moderne Wandund Fassadengestaltung. Mit Verblendsteinen in den unterschiedlichsten Designs
können Natursteinwände oder rustikales und
antikes Mauerwerk gestaltet werden, die tat-

RUSTIKALER LOOK
Ein nach wie
vor topaktueller Trend in
der modernen
Architektur ist
die stimmige
Kombination
von rustikalen
und modernen
Materialien.
Von „geopietra“
gibt es hierfür
authetische
Verblender in
zahlreichen
Designs, z.B. für
charaktervolles
Sichtmauerwerk
im mediterranen
Stil.

sächlich aussehen, als seien sie vor hundert
Jahren und mehr entstanden. Der Architekturtrend, rustikale Oberflächen einerseits mit
modernen, technischen Materialien wie Glas
und Stahl, andererseits mit warmen Naturmaterialien wie Holz zu verbinden, erlangt
durch die Möglichkeit der Steinverblendung
ungeahnte Dimensionen - zu einem absolut
leistbaren Preis.
Wer sich gerade mit Hausbau oder einer Renovierung beschäftigt, der findet bei Fliesen
Maier garantiert die Inspiration, die sein Projekt zu etwas Außergewöhnlichem machen.

Information von:
Maier Fliesen & Design
Vilshofener Straße 76 | Passau
Tel. 08 51 / 490 94 20
www.maier-fliesen-design.de

HAUSBAU IST VERTRAUENSSACHE.
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WOLF System GmbH
Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen | Tel. +49 9932 37-0
Öffnungszeiten im Bauherrenstudio Osterhofen:
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

www.wolfhaus.de63

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Illarion Michajlowitsch Prjanischnikow: Oster-Prozession, Öl auf Leinwand - Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg

Finden Sie die 6 Fehler im unteren Bild?
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DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
Wintersportutensil
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TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen

Widerwille
Gelegenheit

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung
unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

custommedia Verlag
Neuburger Str. 108 b • 94036 Passau
Einsendeschluss ist der 30.06.2020
Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen ein original
„home“-Trikot des TSV 1860 München für die laufende Saison
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Dieses Mal können wir Frau Brigitte
Reuter aus Passau zu ihrem Gewinn
beglückwünschen. Die leidenscaftliche Räzzlerin hat sich ihren Gewinn
redlich verdient. Da wir den vehementen Verfechtern der Vorschriften nicht die Gelegenheit geben
wollten, sich über eventuell nicht
eingehaltene Abstandsvorschriften
zu ereifern, zogen wir es vor, Frau
Reuter allein auf dem Foto abzubilden. Und ja... der Fotograf hat
mind. 1,50m entfernt gestanden.
Frau Reuter ist übrigens die Gewinnerin der Februar-Ausgabe, da im
April kein Räzzl erschienen ist.
Wir entschuldigen uns für das
Durcheinander.

PAPA

RÄZZL
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Die Einsender des richtigen Lösungswortes
nehmen an der Verlosung einem LAMPE
BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort von Fa.
Stephani, Bahnhofstraße 17, teil. Senden Sie
eine ausreichend frankierte Postkarte mit der
richtigen Lösung unter Angabe Ihrer Telefon-
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CUSTOMMEDIA VERLAG
NEUBURGER STR. 108B • 94036 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.06.2020
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