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Mal unter uns...

Noch nie hat sich Merkel so verzweifelt an sogenann-

Ganz grundsätzlich könnte man auch nach der Wir-

ten Verschwörungstheoretikern - also normalen,

kung der drakonischen „Maßnahmen“ fragen. Bereits

selbstständig denkenden Menschen, die jedoch der

der erste Lockdown im Frühjahr hatte nachweislich

Regierung ihre bigotte Heuchelei nicht abkaufen - ab-

0,0 (in Worten: Null Komma Null) Wirkung auf das

gearbeitet, wie in diesem Jahr. Garniert mit bühnen-

Infektionsgeschehen, ablesbar an den Verlaufskurven

reifer Pathetik wiederholt sie das Mantra von den

des RKI. Selbstverständlich zeigte auch die unsägliche

bösen, bösen Theoretikern, die uns nur verwirren und

„Maskenpflicht“, also der Zwang, einen aus medizini-

verunsichern wollen und versucht mit diesen bizarren

scher Sicht ganz und gar lächerlichen Fetzen im Ge-

Feindbildprojektionen von naheliegenden aber höchst

sicht zu tragen - und zwar sogar im Freien - nicht die

unbequemen Fragen abzulenken.

allergeringste Wirkung auf die „Infektionszahlen“, auch

Diese Fragen stehen unbeantwortet im Raum. Zum
Beispiel, warum es die Regierung Merkels in sage
und schreibe einem vollen Jahr nicht vollbracht hat,
ein wirksames Schutzkonzept für die Risikogruppen

dies ablesbar an den RKI-Statistiken. Und, folgerichtig,
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zeigten die winterlichen Lockdowns selbstverständlich
weder in „light“ noch in „hardcore“-Ausführung auch
nur im Entferntesten irgendeinen positiven Effekt.
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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.

zustande zu kriegen? Auch könnte man die Frage

Die „Corona-Maßnahmen“ wirken nicht. Also brauchen

stellen, warum ausgerechnet mitten in der „wütenden

wir mehr davon. Und länger. Am besten für immer.

Pandemie“ die Intensivbetten-Kapazitäten der bun-

Die Tagesschau applaudiert, man feiert das macht-

desdeutschen Kliniken von 32.994 am 24. Juli 2020

trunkene, indes konzeptlose Taumeln der Regierung

auf nur noch 28.345 am 7. November 2020 reduziert

als „besonnene Führung“ durch das Tal der Ahnungs-

wurde? Sieht so die Vorbereitung auf die bereits seit

losen und denkt sich munter neue Absurditäten aus,

März angekündigte „Zweite Welle“ aus? Auch könnte

während Menschen weiterhin in Seniorenheimen
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man die Frage stellen, warum bis heute kein Konzept,

vereinsamt dahin vegetieren, die Wirtschaft dem

geschweige denn Maßnahmen vorgestellt wurden, um

Siechtum preis gegeben wird und die Menschen mit

die - offensichtlich - systemrelevanten Pflegeberufe

kreativen Zahlenspielchen in paranoide Angstpsycho-
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ein klein wenig attraktiver zu gestalten: durch einiger-

sen hineingeschwurbelt werden.

maßen erträgliche Arbeitsbedingungen, einigermaßen
angemessene Bezahlung und menschenwürdige Personalschlüssel zum Beispiel. Leider Fehlanzeige. Unser
Gesundheitsminister, Pharma-Jens Spahn, Villenbesitzer und erfahrener Lobbyist hält unsere PflegerInnen
für faules Pack, so zumindest könnte man seinen Ausspruch deuten, wenn er sagt „Wenn von einer Million
Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro
Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen.“

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Der Mittelstand
stemmt sich gegen die Krise. Wir sollten ihn dabei
unterstützen. Widerstehen Sie dem Versuch, Dinge die
nicht absolut nötig sind, im Internet zu bestellen. Warten Sie, bis die Läden wieder geöffnet sind und kaufen
Sie regional. Das ist der Beitrag, den jeder leisten kann
- das ist Solidarität, die tatsächlich messbare Erfolge
liefert.

Man könnte Pharma-Jens auch fragen, warum er im
Frühjahr millionenfach Masken bestellt, aber nicht
bezahlt hat. Oder warum er Beatmungsgeräte bestellt, aber nicht abgenommen und einen Teil davon

Mit geschützten Grüßen,

im Sommer verschenkt hat. Oder warum er zu wenig
Impfstoff bestellt hat, obwohl der Hersteller BioNtech
eine ausreichende Menge angeboten hatte. Fragen
über Fragen…
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Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Berthold Brecht)
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PA-PARAZZI Spezial
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TAUSENDE ausbildungsplätze warten darauf, von frischen azubis besetzt
zu werden. ob konditor, maurer, kranfahrer, frisör oder winzer. ausgefallene
und seltene berufe suchen ebenso nachwuchs wie die klassiker in der autowerkstatt oder im büro. wichtige informationen und anregungen wollen wir
in unserem ausbildungs-spezial denen nahe bringen, die auf dem großen
sprung in die berufswelt sind.

8

SCHWERE KOST

DER TECHNIK-FASCHIST
WIE sich der derzeit mächtigste mensch des
planeten als gestalter der „neuen normalität“
in stellung bringt.
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PEOPLE
MONITOR

KOMMUNIKATION - sie ist der schlüssel
in jeglichen zwischenmenschlichen beziehungen, ganz egal ob es um den lebenspartner, den geschäftspartner, mitarbeiter
oder chef, das kind - oder ob um das verhältnis zwischen arzt und patient geht.

20

Keimzelle großer Weine

EINEN der absolut wichtigsten faktoren für die typische aromenwelt aller weine übersehen fast alle bei ihren einlassungen: es ist
die hefe. und die kommt bei vielen großen gewächsen aus passau...

22

Italiens warme seele

ÜBER richtig guten grappa - da wissen nur wenige bescheid. wer
sich von vorurteilen frei machen und nur auf nase und zunge hören
kann, der wird im grappa eine aromenvielfalt und feine eleganz
finden, wie sie kein anderes destillat zu bieten hat. wir haben getestet...

38

MISSVERSTÄNDNIS SCHMERZ

OBWOHL heutzutage fast jeder mensch regelmäßig unter schmerzen leidet, kennt kaum jemand die wahre ursache. rückenschmerzen sind in deutschland die volkskrankheit nummer 1

46

IMPFEN - Ja oder nein?

SIE steht nicht nur im mittelpunkt des gesellschaftlichen interesses,
sondern insbesondere die politik übt seit beginn der so genannten
pandemie immensen druck auf die entwickler, die zulassungsbehörden und auch die bürger aus. immer, wenn in so kurzer zeit so
viel druck erzeugt wird, geraten sachinformationen schnell unter
die räder.

51

Die acht Abfahrten am Almberg in Mitterfirmiansreut bieten vor allem
für Familien ein schneesicheres Ski- und Snowboardvergnügen.
•
•
•
•

JuniorSkiZirkus: 3 Zauberteppiche, Ski-Karussell
5 Sterne: Top für Familien
2 Wärmeräume für Selbstverpfleger
Nachtskifahren am Kirchenlift und Kißlingerlift:

•
•
•
•

Training am Kißlingerlift: Donnerstag 18.00 bis 21.00 Uhr
Rodelbahn mit überdachtem Förderband & Rodelverleih
23 km Loipen, Ski- und Winterwanderwege
Bestens geeignet für Skifahren mit Handicap

Freitag von 18.00 bis 21.00 Uhr

Baugeld - So günstig wie nie?

BAUKREDITE unter 1% effektiv sind absolut realistisch - aber nur
wenn man weiss wo und wie man anfragen muss. es macht sinn,
sich den ganzen markt anzusehen und nicht gleich das erstbeste
angebot der hausbank zu unterschreiben.

T E ST

Top für
Familien
5 von 5 Sternen

62

RÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

MONAT für monat gibt es reichlich zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.

www.mitterdorf.info · Schneetelefon: 08557-313
Skizentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut, Dorfplatz 2, 94158 Mitterfirmiansreut,
info@mitterdorf.info · Zentralkasse: 08557-239
5

VAN GOGH

Erlebe
KUNST

„VAN GOGH – THE IMMERSIVE EXPERIENCE“
AB 12. NOVEMBER IN LINZ

D

iese Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und
Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen

Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert: „Van Gogh – The
Immersive Experience“. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe
von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach
vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben
erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine
Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen und
unvergessen machen wird. Nach Paris und Brüssel wird das interaktive Kunsterlebnis nun bis 14. Februar mit der Tabakfabrik Linz in
Österreich präsentiert. Limitierte Zeitfenster-Tickets gibt
es unter www.van-gogh-experience.com.
Die multimediale Lichtinstallation bringt die geballte
Farbenpracht von Van Goghs Werken zur Geltung und
macht Kunst für den

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

Eichinger Wintergärten
Bundespreis-Sieger 2003, 2007
Bayerischer Staatspreis 2005, 2009

Betrachter in einer
immersiven Erfahrung
greifbarer als je zuvor.
In der einmaligen Inszenierung taucht der Besucher in die Werke Van
Goghs ein und erlebt
die virtuelle Illusion als
Realität. Die Gemälde
werden mit Hilfe von
übergroßen Projektionen und Videoanimationen in Kombination mit
gefühlvollen Melodien

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

spürbar zum Leben
erweckt. So bleibt dem
Besucher kein Detail der
berühmten Kunstwerke
verborgen. Van Goghs
Werke wie die weltberühmten „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“,
die „Sternennacht“, „Die
Kartoffelesser“ oder

Eichinger Schreinerei GmbH
Rothof 33 | D-94152 Neuhaus / Inn
Telefon +49(0)8503-1594 | Fax -529
info@eicor.de | www.eicor.de

das „Schlafzimmer in
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ERLEBEN
wurde von Lichtexperten von Grund auf
neu entwickelt. In einem „immersiven
Erlebnis“ taucht der Betrachter in die
multimediale Illusion aus Bild und Ton
ein und empfindet diese als absolut
real – ermöglicht durch ein innovatives
3D-Mapping-Projektionssystem. Diese
neue Technologie erlaubt es, Inhalte
nicht nur auf glatten Flächen abzubilden, sondern Grafiken, Animationen,
Bilder und Videos auf dreidimensionale
Objekte zu projizieren. Gebäude, Berge,
Bäume, Autos, Straßen uvm. werden
so zur Leinwand. Kombiniert mit einer
perfekt abgestimmten Musik- und Geräuschkulisse wird so eine atemberaubende Atmosphäre erschaffen.
VORVERKAUF
Tickets für „Van Gogh – The Immersive Experience“ sind jetzt unter www.
van-gogh-experience.com erhältlich!
AUSTELLUNGSINFORMATIONEN: „Van
Gogh - The Immersive Experience”
Zeitraum:

12. Nov. 2020 – 14.
Feb. 2021

Arles“ werden aus einer ganz neuen Perspektive erleb-

Leben des 1853 geborenen Künstlers. So ist seine

bar. Der Betrachter befindet sich inmitten der Gemälde,

Zeit im Kloster und der Aufenthalt in Arles eben-

er wird Teil der Szenerie, versinkt in Licht und Ton, die

so Bestandteil der virtuellen Entdeckungstour, wie

Kunstwerke interagieren mit ihm.

die geheimnisvollen Briefe, die er an seinen Bruder

Bei „Van Gogh – The Immersive Experience“ erfährt
man Hochspannendes über die Hintergründe und
Entstehungsgeschichten der mitunter berühmtesten
Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur
über 500 Arbeiten Van Goghs, sie erklärt auch das

Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag von
10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag + Samstag bis

schrieb. Eine 360-Grad-Multimedia-Zeitreise durch

22.00 Uhr

die Geschichte eines der größten Genies des vergange-

Am 24.12.20 & 1.1.21

nen Jahrhunderts!KUNST TRIFFT MODERNSTE TECHNIK

geschlossen!

WAS BEDEUTET DER BEGRIFF „IMMERSIVE“?
Die Technologie für dieses einzigartige Kunsterlebnis

Wo:

Tabakfabrik Linz,
Eingang Gruberstraße 1

7
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DER TECHNIK-FASCHIST
Wie sich der derzeit mächtigste Mensch des Planeten als Gestalter der „Neuen Normalität“ in Stellung bringt.
[von Matthias Müller]

E

s ist ein Name, der derzeit

Denkschule. Moderner. Effizienter.

man muss es anders ausdrücken

Finanzierer der UN - die Vereinten

nur hinter vorgehaltener

Kälter. Und noch größenwahnsin-

- der Begriff „politischer Einfluss“

Nationen hängen am Tropf der

Hand ausgesprochen wird.

niger, totalitärer, psychopathischer.

sorgt für ein Missverständnis - das

scheinbar im Geld schwimmenden

Doch zunächst zu den hard facts.

WEF hat keinen „Einfluss“ auf die

Lobbyisten aus der Schweiz. Gleich-

(vornehmlich westliche) Poli-

zeitig war das WEF Mitveranstalter

tik, sondern die westliche Politik

und Agendasetter des berüchtig-

versucht sich mit allen ihr zur

ten „Event 201“ im Oktober 2019,

Verfügung stehenden Mitteln den

die Generalprobe für die nur zwei

Ideen des WEF anzudienen. Noch

Monate später ausgerollte „Pande-

deutlicher: die Politik leckt dem

mie“. Kurzum: niemand, der in der

WEF die Stiefel, küsst Hinterteile,

westlichen Welt ein politisches Amt

profiliert sich als Musterschüler

bekleidet, kommt an Klaus Schwab

durch vorauseilenden Gehorsam.

vorbei, denn er repräsentiert das

Die Hand von Klaus Schwab schüt-

globale Geld und die globale Wirt-

teln zu dürfen ist für Mutti Merkel,

schaftselite wie kein anderer.

Leise wird er von Mund zu Mund
weiter gereicht, die Leitmedien hingegen halten sich vornehm zurück
ihn zu nennen - wie beim dunklen
Lord Voldemort schwingt ein unheimliches Omen mit, im Klang
seines Namens: Klaus Schwab.
Haben Sie schon von ihm gehört?
Nein? Sie sollten sich mit dieser
Personalie vertraut machen, denn
er hat schon mehr für Sie getan, als
Sie ihm jemals danken wollen. Er
ist ein wahrer Wohltäter, der neunormale Messias, der Retter aus
der pandemischen Apokalypse, der
Hirte, der uns aus dem finsteren Tal
der Pandemie geleiten wird, sein
Stecken und Stab trösten uns.

8

Klaus Schwab ist Gründer und
langjähriger Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums oder „World Economic Forum“ WEF. Das WEF wurde
unlängst als das „Politbüro des
globalen Kapitalismus“ bezeichnet,
und das trifft es ziemlich genau
auf den Punkt. Es ist nichts weniger
als der Herrenclub der weltweiten
Hochfinanz, die Zigarrenlounge des
Großkapitals. Die 1000 größten und
mächtigsten Konzerne, Stiftungen
und Einzelpersonen sind Mitglied
in diesem elitären Club. Unter den
Mitgliedern finden sich illustre
Namen, wie der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, die

Europa-Uschi, Macht-Markus und
Pharma-Jens der Ritterschlag
schlechthin. Man bemüht sich zu
gefallen. Villenbesitzer Jens Spahn
ist sogar Schüler in der Kaderschmiede des WEF, dem „Young
Global Leader“-Programm. Hier

Es macht also durchaus Sinn,
sich ein wenig mit diesem Mann
zu beschäftigen - insbesondere,
weil seine Zukunftsvisionen jetzt
gerade, in diesem Moment von den
westlichen Regierungen einschließlich der Unsrigen so energisch und

Klaus Schwab ist nicht Mitglied in

Rockefeller- und Gates Stiftungen,

einer Nazi-Gruppierung, kritzelt

die größten Banken und Versiche-

keine Hakenkreuze, bekam Preise

rungen, die größten Konzerne der

aus Israel. Wenn jedoch krude

Welt aus den Bereichen Energie,

menschenfeindliche Einstellungen,

Technologie, Internet, Medien und

Autoritarismus und herzlose Sprü-

Nahrung. Eben alle, auf die es

che Kennzeichen einer faschis-

ankommt. Das WEF repräsentiert

Etwa 80 Prozent der Finanzierung

Reden in Davos und schreibt es in

tischen Gesinnung sind, dann ist

damit den Großteil der gesamten

der Weltgesundheitsorganisation

seinen Büchern. Und was da drin

Klaus Schwab diesbezüglich zumin-

globalen Wirtschaftsleistung und

WHO stammt von den Mitgliedern

geschrieben steht, könnte, gelinde

dest verdächtig. Es ist jedoch kein

ist damit auch die größte Lobby-Or-

des WEF, darunter Bill Gates mit

gesagt, den einen oder anderen

Faschismus der „alten“ Schule - es

ganisation des Planeten. Ihr poli-

seinen Impfallianzen GAVI und CEPI.

Leser verunsichern. Er beschreibt

ist eine High-Tech-Version dieser

tischer Einfluss ist immens. Nein,

Das WEF ist zudem ein mächtiger

darin einen technokratischen

werden die künftigen Kanzler und
Präsidenten geformt. Früh krümmt
sich, was ein Kriechling werden will
und Pharma-Jens scheint über den
richtigen „spirit“ zu verfügen.

mit Hochdruck umgesetzt werden.
Wer ist er? Was will er? Gott sei
Dank müssen wir uns darüber nicht
den Kopf zerbrechen, denn er sagt
es uns selbst. Er sagt es in seinen

148 | Januar 2021

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Überwachungs-Albtraum. Dieser

Kontrolle zu umgehen, sich über

umzuformen, fortsetzen kann.

näre und Führungskräfte scheffeln

Mann scheint sein langes Leben der

die Opposition hinwegzusetzen,

Dieser neue Faschismus wird heute

können, während sie gleichzeitig

Entmenschlichung der Menschheit

ihre Agenda zu beschleunigen und

unter dem Deckmantel von „Global

eine öffentliche Fassade von be-

gewidmet zu haben. Nachdem er

sie der übrigen Menschheit gegen

Governance“, „Biosicherheit“, der

sonderer sozialer Verantwortung

sich „Verdienste“ beim Sozialabbau

ihren Willen mittels eines, wie er es

„Neuen Normalität“, dem „New Deal

und beispielhaftem Altruismus

neoliberaler Prägung erworben

nennt, „Great Reset“ aufzuzwingen.

for Nature“ und der „Vierten Indust-

aufrechterhalten“.

hat, steht er nun auch beim „Great
Reset“ und bei der Errichtung eines

Schwab ist natürlich kein Nazi im

riellen Revolution“ vorangetrieben.

Aber in einem allgemeinen sozialen

herkömmlichen Sinne, denn er ist

Schwab, der inzwischen zwei-

Kontext ist das Stakeholder-Kon-

weder Nationalist noch Antisemit,

undachtzigjährige Gründer und

zept noch übler, denn es wirft jede

wie der mit 1 Million Dollar dotierte

geschäftsführende Vorsitzende

Art von Demokratie, Herrschaft

Dan-David-Preis bezeugt, der ihm

des Weltwirtschaftsforums, sitzt

durch das Volk, zugunsten der

im Zentrum dieser Matrix wie eine

Herrschaft durch Unternehmens-

neuen Menschen schaffen, der bei

de. Aber der Faschismus des 21.

Spinne in einem riesigen Netz.

interessen über Bord.

genauer Betrachtung eigentlich kei-

Jahrhunderts hat neue politische

Beim ursprünglichen faschis-

Formen gefunden, mit denen er

Die Gesellschaft wird nicht mehr als

ner mehr ist: eine Art Mensch-Ma-

tischen Projekt in Italien und

sein Kernanliegen, nämlich die

eine lebendige Gemeinschaft be-

schine-Mischwesen. Natürlich nur

Deutschland ging es vor allem um

Menschheit mit eklatant autori-

trachtet, sondern als ein Unterneh-

zu unser aller Wohl, versteht sich…

eine Fusion von Staat und Wirt-

tären Mitteln kapitalismusgerecht

men, dessen Rentabilität das einzig

lesen wir uns mal ein, in den Plan

schaft. Während der Kommunis-

gültige Kriterium der menschlichen

mus die Übernahme von Wirtschaft

Tätigkeit ist.

globalen Gesundheitstotalitarismus
an vorderster Front. Ja, seine Zukunftsvisionen machen nicht beim
total unterworfenen Menschen
Halt — Schwab will vielmehr einen

2004 von Israel verliehen wur-

zum totalen Glück.

und Industrie durch die Regierung

Klaus Schwab wurde 1938 in Ra-

vorsieht, die (theoretisch!) im

vensburg geboren und ist ein Kind

Interesse des Volkes handelt, ging

Hitlerdeutschlands, eines polizei-

es im Faschismus darum, den Staat

staatlichen Regimes, aufgebaut auf

zu benutzen, um die Interessen der

Angst und Gewalt, auf Gehirnwä-

wohlhabenden Elite zu schützen

sche und Kontrolle, auf Propaganda

Schwab stellte diese Agenda bereits
1971 in seinem Buch „Moderne Unternehmensführung im
Maschinenbau“ vor, in dem er mit
dem Begriff „die Interessenten“

und zu fördern.

die Menschen nicht als Bürger,

Eugenik, auf Entmenschlichung

Schwab setzte diesen Ansatz in ei-

und „Desinfektion“, auf einer kalten

nem entnazifizierten Kontext nach

von Gemeinschaften, sondern als

und grandiosen Vision einer „neuen

dem Zweiten Weltkrieg fort, als er

Ordnung“, die tausend Jahre hätte

1971 das Europäische Manage-

anhalten sollen.

mentforum gründete, das jährliche

und Lügen, auf Industrialismus und

freie Individuen oder Mitglieder
sekundäre Teilhaber an einem
massiven Wirtschaftsunternehmen
neu definierte.

Treffen in Davos in der Schweiz

Das Lebensziel eines jeden Men-

abhielt. Hier propagierte er seine

schen solle sein, „langfristiges

Ideologie des „Stakeholder“-Kapi-

Wachstum und Wohlstand“ für die-

talismus, in dem die Unternehmen

ses Unternehmen zu erreichen —

in eine engere Zusammenarbeit

mit anderen Worten, den Reichtum

mit der Regierung eingebunden

der kapitalistischen Elite zu sichern

wurden.

und zu mehren.

Worte immer wieder bestätigen,

Der „Stakeholder-Kapitalismus“

Dies alles wurde 1987 noch deutli-

ist sein technokratisch-faschisti-

wird vom Forbes-Wirtschaftsmaga-

cher, als Schwab sein Europäisches

sches Konzept auch eine verwor-

zin folgendermaßen beschrieben:

Managementforum in Weltwirt-

rene transhumanistische Vision,

„das Konzept, dass ein Unterneh-

schaftsforum umbenannte.

in der Menschen mit Maschinen in

men sich darauf konzentriert, die

„merkwürdigen Mischungen aus

Bedürfnisse aller seiner Stakehol-

digitalem und analogem Leben“

der zu erfüllen: Kunden, Mitarbeiter,

verschmelzen, unsere Körper mit

Partner, die Gemeinschaft und die

„Smart Dust“ infiziert werden und

Gesellschaft als Ganzes.“

Schwab scheint sein Leben der
Reinszenierung dieses Albtraums
gewidmet zu haben und zu versuchen, ihn nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt
Wirklichkeit werden zu lassen. Doch
schlimmer noch, wie seine eigenen

in der die Polizei angeblich in der

Die beiden visionären Werke Klaus Schwabs
weisen uns den Weg in eine technokratische,
orwell´sche Zukunft.

Das WEF bezeichnet sich selbst auf
seiner eigenen Website als „die globale Plattform für öffentlich-private
Zusammenarbeit“, wobei Anhänger
beschreiben, wie es „Partnerschaf-

Selbst in Bezug auf ein konkretes

ten zwischen Geschäftsleuten, Poli-

Geschäft ist es ausnahmslos ein

tikern, Intellektuellen und anderen

nichtssagendes Etikett. Wie der

Führern der Gesellschaft schafft,

Und, wie wir sehen werden, nutzen

Forbes-Artikel anmerkt, bedeutet

um ,Schlüsselfragen auf der glo-

er und seine Mitstreiter die Co-

es eigentlich nur, dass „Firmen

balen Ebene zu definieren, zu dis-

vid-19-Krise, um die demokratische

weiterhin privat Geld für ihre Aktio-

kutieren und voranzubringen‘“.

Lage sein wird, unsere Gedanken
zu lesen.

9
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Die „Partnerschaften“, die das WEF

So schreibt Schwab in seinem 2016

gen, wirtschaftliche Zwänge und

schafft, zielen darauf ab, die Demo-

erschienenen Buch „The Fourth

wirtschaftliche Vorteile für die

kratie durch eine globale Führung

Industrial Revolution“ über die

herrschende Kapitalistenklasse

handverlesener und nicht gewähl-

Uberisierung der Arbeit und die

reduziert.

ter Individuen zu ersetzen, deren

sich daraus ergebenden Vorteile

Aufgabe nicht darin besteht, der

für Unternehmen, insbesondere für

Öffentlichkeit zu dienen, sondern

schnell wachsende Start-ups in der

dieser Öffentlichkeit die Herrschaft

digitalen Wirtschaft:

der 1 Prozent mit möglichst wenig
Einmischung durch den Rest von
uns aufzuzwingen.

Gesellschaften prägen sich gegen-

benutzt, um die Menschen davon

seitig, meint er.

„Da Human-Cloud-Plattformen

zu akzeptieren, die unserer Aus-

Arbeitnehmer als Selbstständige

beutung und Kontrolle dienen,

einstufen, sind sie frei von der

und Schwab nutzt diesen Mythos,
wenn er erklärt, dass „die Vierte

die Öffentlichkeit schreibt, drückt

destlöhnen, Lohnnebenkosten und

Industrielle Revolution eine be-

er sich in den zwiegesichtigen

Sozialleistungen“.

deutende Quelle der Hoffnung für

Dieselbe kapitalistische Herzlosig-

die Fortsetzung der menschlichen
Entwicklung darstellt, die seit 1800
zu dramatischen Steigerungen der

Immer wieder werden die gleichen

gegenüber Menschen, die sich dem

leeren Begriffe angeführt. In „Sha-

Ende ihres Arbeitslebens nähern

Lebensqualität für Milliarden von

und eine wohlverdiente Ruhepause

Menschen geführt hat“.

trial Revolution: A Guide to Building

verdienen:

Er schwärmt:

a Better World“ spricht Schwab von

„Das Altern ist eine wirtschaft-

„der Einbeziehung von Interessen-

liche Herausforderung, denn wenn

ping the Future of the Fourth Indus-

gruppen und der Verteilung des

das Rentenalter nicht drastisch

Nutzens“ und von „nachhaltigen

angehoben wird, so dass ältere

und integrativen Partnerschaften“,

Mitglieder der Gesellschaft weiter-

die uns alle in eine „integrative,

hin ihren Beitrag zur Arbeitswelt

nachhaltige und blühende Zukunft“

leisten können (ein wirtschaftlicher

führen werden.

Imperativ, der viele wirtschaftliche

Hinter all dem Geschwätz steckt die
eigentliche Motivation seines „Stakeholder-Kapitalismus“, für den er
noch auf der WEF-Konferenz 2020

Vorteile mit sich bringt), dann sinkt
die Zahl der Erwerbsfähigen in dem
Maße, in dem der Prozentsatz der
abhängigen Älteren steigt“.

logisch neutral ist, wie manche
gerne behaupten. Technologien und

zu überzeugen, die Technologien

keit zeigt sich in seiner Haltung

dass die Technologie nicht ideo-

seit langem von den 1 Prozent

Verpflichtung zur Zahlung von Min-

Greenwashing aus.

Aber er ist sich sehr wohl bewusst,

Der Mythos des Fortschritts wird

In den Büchern, die Schwab für

Klischees von Konzern-Spin und

dentlicher Technologien“.

„Auch wenn sie für diejenigen von
uns, die täglich eine Reihe kleiner,

„Schließlich sind Technologien
daran gebunden, wie wir über die
Dinge Bescheid wissen, wie wir
Entscheidungen treffen und wie
wir über uns und andere denken.
Sie sind mit unseren Identitäten,
Weltanschauungen und möglichen
Zukunftsperspektiven verbunden.
Von Nukleartechnologien bis zum
Wettlauf im Weltraum, Smartphones, sozialen Medien, Autos,
Medizin und Infrastruktur — die
Bedeutung von Technologien macht
sie politisch. Selbst das Konzept
einer ,entwickelten‘ Nation beruht
implizit auf der Übernahme von

aber bedeutsamer Anpassungen im

Technologien und darauf, was sie

Alltag erleben, nicht als bedeutsam

für uns wirtschaftlich und sozial

empfunden werden mag, so ist sie

bedeuten“.

doch keine unbedeutende Veränderung — die Vierte Industrielle
Revolution ist ein neues Kapitel in
der menschlichen Entwicklung, auf
einer Stufe mit der Ersten, Zweiten
und Dritten Industriellen Revolution und erneut getrieben von der

in Davos unermüdlich plädierte,

Alles in dieser Welt wird auf

zunehmenden Verfügbarkeit und

und zwar Profit und Ausbeutung.

wirtschaftliche Herausforderun-

Interaktion einer Reihe außeror-

Für die Kapitalisten, die dahinterstehen, ging es bei der Technologie nie um soziales Gut, sondern
immer nur um Profit, und Schwab
macht ganz klar, dass dies auch für
seine Vierte Industrielle Revolution
gilt.
Er schwärmt weiter:

NEU

Stoffe für

HOTELLERIE

OUTLET
SHOP

und

GASTRONOMIE

www.ili-wohnstoffe.de
WOHNSTOFFE

AUSMESSEN
NÄHEN
DEKORIEREN
POLSTERN

ili-Stoffe | Gutshof Birndorf | direkt an der B388 zw. Karpfham & Ruhstorf | Tel. 08532-921588
| Mo./Mi./Fr. 9.00-18.00 Uhr, Di./Do./Sa. Termin nach Vereinbarung
www.ili-wohnstoffe.de
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„Die Technologien der Vierten

einen Algorithmus erzeugt wer-

Industriellen Revolution (4IR)

den könnten, das meiste davon

zu verbessern“, sowie Senso-

sind wahrhaft bahnbrechend

ohne jeglichen menschlichen

ren, „die in Wohnungen, Klei-

— sie stellen die bestehenden

Eingriff (abgesehen natürlich

dung und Accessoires, Städten,

Methoden des Wahrnehmens,

vom Design des Algorithmus)“.

Verkehrs- und Energienetzen

Rechnens, Organisierens,
Handelns und Ausführens auf
den Kopf. Sie stellen völlig neue
Möglichkeiten der Wertschöpfung für Organisationen und
Bürger dar“.
Für den Fall, dass die Bedeutung von „Wertschöpfung“
nicht klar sei, nennt er einige
Beispiele: „Drohnen stellen eine

neue Art von kostensenkenden
Mitarbeitern dar, die unter uns
arbeiten und Aufgaben ausführen, an denen früher reale
Personen beteiligt waren“, und
„der Einsatz immer intelligenterer Algorithmen steigert die
Produktivität der Mitarbeiter
rapide, zum Beispiel durch den
Einsatz von Chat-Bots, die die
,Live-Chat‘-Unterstützung für
Kundeninteraktionen erweitern

Es ist dieser wirtschaftliche
Imperativ, der Schwabs Begeisterung beflügelt für „eine

„die Bildungsresultate drastisch

installiert werden“, und Smart
Cities mit ihren überaus wichtigen „Datenplattformen“.

Revolution, welche die Art und

„Alle Dinge werden smart und

Weise, wie wir leben, arbeiten

mit dem Internet verbunden

und miteinander umgehen,

sein“, sagt Schwab, und dies

grundlegend verändert“.

wird sich auch auf Tiere aus-

Schwab äußert sich schwärmerisch über die 4IR, die, wie er
betont, „anders ist als alles, was

die Menschheit bisher erlebt
hat“ .
Er spricht begeistert:

„Bedenken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten, Milliarden
von Menschen über mobile
Geräte miteinander zu verbinden, was zu beispielloser
Rechenleistung, Speicherkapazität und Wissenszugang

weiten, denn „im Rind verka-

belte Sensoren können über
ein Mobilfunknetz miteinander
kommunizieren“.
Er liebt die Idee von „intelligen-

ten Zellfabriken“, welche „die
beschleunigte Erzeugung von
Impfstoffen“ und „Großdatentechnologien“ ermöglichen
könnten.
Diese, so versichert er uns, werden „neue und innovative Mög-

lichkeiten bieten, den Bürgern

führt. Oder denken Sie an das

und Kunden zu dienen“, und

überwältigende Zusammenwir-

wir werden aufhören müssen,

Schwab geht ausführlich auf die

ken neu entstehender techno-

Einwände dagegen zu erheben,

kostensenkenden, gewinnbrin-

logischer Errungenschaften, die

dass Unternehmen von der

so unterschiedliche Bereiche

Nutzung und dem Verkauf von

wie künstliche Intelligenz (KI),

Informationen über jedweden
Aspekt unseres persönlichen

ein.

Robotik, das Internet der Dinge
(IoT), autonome Fahrzeuge,

Lebens profitieren.

Er erklärt:

3D-Druck, Nanotechnologie,

(und zunehmend ersetzen)“.

genden Wunderwerke seiner
schönen neuen Welt in „The
Fourth Industrial Revolution“

„Früher als es wohl die meisten
erwarten, wird die Arbeit so unterschiedlicher Berufsgruppen
wie Anwälte, Finanzanalytiker,

Biotechnologie, Materialwissenschaft, Energiespeicherung
und Quantencomputer, um nur
einige zu nennen, umfassen.

„Es wird von entscheidender
Bedeutung sein, Vertrauen in

Versicherungsexperten oder

stecken noch in den Anfängen,

Sorgen der Bürger um die

Bibliothekare möglicherweise

aber sie erreichen bereits einen

Privatsphäre und die Schaffung

teilweise oder vollständig auto-

Meilenstein in ihrer Entwick-

von Verantwortlichkeit in ge-

matisiert (...)“

lung, da sie in einer Verschmel-

schäftlichen und rechtlichen

zung von Technologien über die

Strukturen erfordert eine An-

physische, digitale und biologi-

passung im Denken“.

Hammond, Mitbegründer von
Narrative Science, einer Firma,
die sich auf die automatische

aufbauen und sich gegenseitig
ergänzen“.

• Persönliches Hören dank
Dynamic Soundscape Processing

• Click Sleeves für besten Tragekomfort
• Fernbedienung durch die Signia App
und miniPocket

zu schaffen, die zur Entwerden“, betont Schwab. „Die

sche Welt hinweg aufeinander

• Fast unsichtbar für absolut diskrete Hörerlebnisse

scheidungsfindung verwendet

Viele dieser Innovationen

schnell voran, dass Kristian

Einfach einsetzen und nicht mehr daran
denken. Für persönliches Hören auf dem
nächsten Level.

die Daten und Algorithmen

Ärzte, Journalisten, Buchhalter,

Die Technologie schreitet so

Die fast unsichtbare Hörlösung.

signia-hoergerate.de/silk-x

Jetzt kostenlos bei uns testen!

Letzten Endes ist klar, dass
sich all diese technologische
Begeisterung einzig und allein

Erstellung von Berichten spe-

Er verspricht sich auch mehr

um den Profit oder „Wert“ dreht,

zialisiert, prognostiziert, dass

Online-Bildung, die „den Ein-

wie Schwab es in seinem Unter-

bis Mitte der 20er Jahre 90

satz von virtueller und erwei-

nehmer-Neusprech des 21.

Prozent der Nachrichten durch

terter Realität“ einschließt, um

Jahrhunderts gern nennt.

Hörgeräte Augenoptik Weidner
Inh. Bernhard Weidner
Berger Str.1| 94060 Pocking
fon 08531/249 481| fax 08531/249 491
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So wird die Blockchain-Techno-

keiten in diesem Bereich ent-

„Die verblüffenden Innovationen,

ein Teil von uns zu werden“, und

logie fantastisch sein und „eine

wickeln, wird die Versuchung für

die durch die Vierte industrielle

beschwört eine Cyborg-Zukunft

Explosion der marktfähigen Güter

Strafverfolgungsbehörden und

Revolution angestoßen wurden,

mit „eigenartigen Mischungen aus

hervorrufen, da alle Arten des Wer-

Gerichte steigen, Techniken einzu-

von der Biotechnologie bis zur KI,

digitalem und analogem Leben,

teaustauschs auf der Blockchain

setzen, um die Wahrscheinlichkeit

definieren neu, was es bedeutet,

die unsere Natur neu definieren

stattfinden können“.

krimineller Aktivitäten zu beurtei-

Mensch zu sein“.

werden“.

„Die Zukunft wird unser Verständnis

Er schreibt:

Der Einsatz der dezentralen
Ledger-Technologie, fügt Schwab
hinzu, „könnte die treibende Kraft

hinter massiven Wertströmen bei
digitalen Produkten und Dienstleistungen sein und sichere digitale
Identitäten bieten, die neue Märkte
für jeden zugänglich machen, der
an das Internet angeschlossen ist“ .
Im Allgemeinen besteht das Interesse an der 4IR für die herrschende
Wirtschaftselite darin, dass sie

„völlig neue Quellen der Wertschöpfung schafft“ und „Ökosysteme der
Wertschöpfung hervorbringen wird,
die mit einer in der dritten industriellen Revolution festgefahrenen
Denkweise unvorstellbar sind“.
Die Technologien der 4IR, die über
5G eingeführt werden, stellen eine

möglicherweise sogar Erinnerungen direkt aus dem Gehirn von
Menschen abzurufen. Sogar das
Überschreiten einer Landesgrenze
könnte eines Tages einen detail-

dessen, was es bedeutet, Mensch
zu sein, sowohl vom biologischen
als auch vom sozialen Standpunkt
aus in Frage stellen“.

Kontakt treten. Sie sind in der Lage,
die Grenzen von Körper und Geist

einzuschätzen“.

nologien dazu, zu hinterfragen, was

zu durchbrechen, unsere körper-

es bedeutet, Mensch zu sein“.

lichen Fähigkeiten zu verbessern

Es gibt in seinen Büchern Seiten, in

Er präzisiert dies in „Shaping the

Leidenschaft für eine Science-Fic-

Future of the Fourth Industrial

tion-Zukunft fortreißen lässt, in der

Revolution“ (Die Gestaltung der

„menschliche Fernreisen ins All

Zukunft der Vierten Industriellen

Für Schwab, der von „aktiven im-

und die Kernfusion alltäglich sind“

Revolution):

plantierbaren Mikrochips, welche

und in der „das nächste Trend-Geschäftsmodell“ darin bestehen
könnte, dass jemand „den Zugang

zu seinen Gedanken gegen die zeitsparende Option eintauscht, einen
Social-Media-Beitrag allein durch

„Die Technologien der Vierten Industriellen Revolution werden nicht
nur Teil der physischen Welt um
uns herum sein — sie werden Teil
von uns werden. In der Tat haben
einige von uns bereits das Gefühl,
Erweiterung unserer selbst ge-

unter dem Titel „Die Vierte Indus-

„Die Werkzeuge der Vierten indus-

trielle Revolution und die letzte

worden sind. Die heutigen externen

Das hindert ihn jedoch nicht daran,
sie in einem positiven Licht darzustellen, wenn er erklärt, dass „die

und sogar einen dauerhaften

denen sich der WEF-Chef von seiner

Die Rede vom „Weltraumtourismus“

Gesellschaften stehen“.

verändern, wie wir mit der Welt in

schritte in den Neuro- und Biotech-

einräumt:

Widerspruch zu gesunden, offenen

operieren und die Art und Weise

das Sicherheitsrisiko einer Person

für unsere Freiheit dar, wie Schwab

andere Mittel der Kontrolle, die im

halb unserer eigenen Biostruktur

„Schon jetzt zwingen uns die Fort-

Gedanken zu tippen“.

neue Formen der Überwachung und

„Diese Technologien werden inner-

lierten Gehirnscan erfordern, um

noch nie da gewesene Bedrohung

triellen Revolution ermöglichen

Grenze“ ist fast schon komisch,
ebenso wie sein Vorschlag, dass

„eine Welt voller Drohnen eine Welt

dass unsere Smartphones zu einer

Geräte — von Exoskelett-Computern
bis hin zu Virtual-Reality-Headsets
— werden mit ziemlicher Sicherheit
in unseren Körper und unser Gehirn

voller Möglichkeiten bietet“.

implantiert werden. Exoskelette und

Doch je weiter der Leser in die in

Prothesen werden unsere körper-

Schwabs Büchern beschriebe-

liche Leistungsfähigkeit erhöhen,

ne Welt eintaucht, desto weniger

während Fortschritte in der Neuro-

scheint alles zum Lachen zu sein.

technologie unsere kognitiven
Fähigkeiten verbessern werden.

Einfluss auf das Leben selbst zu
haben“.

die Hautbarriere unseres Körpers
durchbrechen“, „intelligenten
Tätowierungen“, „biologischem
Computing“ und „maßgeschneiderten Organismen“ träumt, scheint
kein Tabu heilig zu sein. Machen
Sie sich keine Illusionen darüber,
liebe Leser. Es ist keine Frage OB
dem Menschen irgendwann Nanochip-Technologie in den Körper
implantiert wird, sondern nur noch
die Frage WANN. Mächtige, internationale Organisationen wie
ID2020.org treten heute bereits offen für diese Technologien ein und
am MIT (Massachusetts Institute
of Technology) liegen sie bereits
fix und fertig in der Schublade.
Man wartet nur noch darauf, bis
der Widerstand der Gesellschaft

öffentliche Kriminalität aufgrund

Die Wahrheit ist, dass diese höchst

des Zusammenwirkens von Senso-

einflussreiche Persönlichkeit, die

Wir werden besser in der Lage

gebrochen ist, um endlich loslegen

ren, Kameras, KI und Gesichtser-

im Mittelpunkt der neuen, sich

sein, unsere eigenen Gene und die

zu können.

kennungssoftware wahrscheinlich

derzeit herausbildenden globalen

unserer Kinder zu manipulieren.

abnehmen wird“.

Ordnung steht, ein durch und durch

Diese Entwicklungen werfen tief

transhumanistischer Mensch ist,

greifende Fragen auf: Wo ziehen

der von einem Ende des natür-

wir die Grenze zwischen Mensch

lichen, gesunden menschlichen

und Maschine? Was bedeutet es,

Lebens und der Gemeinschaft

Mensch zu sein?“

Er beschreibt mit einer gewissen
Genugtuung, wie diese Technologien „in den bisher privaten Raum

unseres Geistes eindringen, unsere
Gedanken lesen und unser Verhalten beeinflussen können“.
Schwab sagt voraus:

„In dem Maße, wie sich die Fähig-

12

len, die Schuld zu ermitteln oder

träumt.

Er freut sich, berichten zu können,
dass „Sensoren, Speicherschalter

und Schaltkreise in gewöhnlichen
menschlichen Darmbakterien verschlüsselt werden können“, dass
„Smart Dust, Reihen von vollstän-

Ein ganzer Abschnitt dieses Buches

digen Computern mit Antennen,

Schwab wiederholt diese Botschaft

ist dem Thema „Die Veränderung

von denen jeder viel kleiner als ein

immer wieder, als ob man uns ver-

des Menschen“ gewidmet. Hier

Sandkorn ist, sich nun selbst im

sichern wolle, dass wir gebührend

schwafelt er über „die Fähigkeit der

Körper organisieren können“ und

gewarnt wurden.

neuen Technologien, buchstäblich

dass „implantierte Geräte wahr-
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scheinlich auch dabei helfen wer-

Und wie steht es mit „dem Bioprin-

facher ist, das menschliche Genom

Untergattung werden. Sie werden

den, Gedanken zu kommunizieren,

ting organischer Gewebe“ oder dem

innerhalb lebensfähiger Embryonen

gewissermaßen die Schimpansen

die normalerweise verbal durch

Vorschlag, dass „Tiere potenziell für

präzise zu manipulieren, bedeutet,

der Zukunft sein“.

ein ,eingebautes‘ Smartphone aus-

die Herstellung von Pharmazeutika

dass wir in Zukunft wahrscheinlich

gedrückt werden, sowie möglicher-

und anderen Formen der Behand-

Designer-Babys sehen werden, die

weise unausgesprochene Gedanken

lung gentechnisch verändert

bestimmte Eigenschaften besitzen

oder Stimmungen mittels Lesen

werden könnten“?

oder gegen eine bestimmte Krank-

von Gehirnströmen und anderen
Signalen“.
„Synthetische Biologie“ zeichnet
sich in Schwabs 4IR-Welt am Horizont ab und gibt den technokrati-

Hat noch irgendwer ethische Einwände?
Das alles ist offensichtlich positiv
für Schwab, der freudig verkündet:

schen kapitalistischen Herrschern

„Der Tag, an dem Kühe dazu ge-

der Welt „die Fähigkeit, Organismen

bracht werden, in ihrer Milch ein

durch das Schreiben von DNA an-

Blutgerinnungsmittel zu produ-

zupassen“.

zieren, das den Bluterkranken

Die Vision von Neurotechnologien,
bei denen dem Menschen vollständig künstliche Erinnerungen ins
Gehirn implantiert werden, reicht
aus, um bei einigen von uns ein
leichtes Unwohlsein hervorzurufen,

fehlt, ist nicht mehr fern. Forscher
haben bereits damit begonnen, die
Genome von Schweinen zu manipulieren, mit dem Ziel, Organe zu
züchten, die für die Transplantation
beim Menschen geeignet sind“.

ebenso wie „die Aussicht, unsere

Es wird sogar noch verstörender.

Gehirne über kortikale Modems, Im-

Seit dem unheilvollen Eugenik-

plantate oder Nanobots mit VR zu

programm des nationalsozialisti-

verbinden“.

schen Deutschlands, in das Schwab

Es ist ein schwacher Trost zu erfahren, dass dies alles — natürlich! —
im Gesamtinteresse der kapitalistischen Profitmacherei liegt, da es
„neue Industrien und Systeme der
Wertschöpfung einläutet“ und „eine

Gelegenheit bietet, in der Vierten
Industriellen Revolution ganz neue
Wertesysteme zu schaffen“.

hineingeboren wurde, gilt diese
Wissenschaft in der menschlichen
Gesellschaft als jenseits des Erlaubten. Aber jetzt ist er offensichtlich der Meinung, dass die Eugenik
eine Wiederbelebung verdient, wie
er im Hinblick auf die genetische
Manipulation ankündigt:

„Die Tatsache, dass es jetzt viel ein-

heit immun sind“.

Schwab scheint in dieser besonders
vernichtenden Passage von 4IR die
gleiche Zukunft einer „überlegenen“
verbesserten künstlichen transhumanen Elite anzudeuten, die sich

In der berüchtigten transhumanis-

vom natürlich geborenen Pöbel

tischen Abhandlung „I, Cyborg“ aus

abspaltet:

dem Jahr 2002 sagt Kevin Warwick
voraus:

„Wir stehen an der Schwelle eines
radikalen Systemwandels, der eine

„Die Menschen werden sich wei-

kontinuierliche Anpassung der

terentwickeln können, indem sie

Menschen erfordert. Infolgedessen

sich die Superintelligenz und die
zusätzlichen Fähigkeiten, welche
die Maschinen der Zukunft bieten,
zunutze machen, indem sie mit
ihnen verschmelzen. All dies deutet
auf die Entwicklung einer neuen
menschlichen Gattung hin, die in

werden wir möglicherweise Zeuge
einer zunehmenden Polarisierung
in der Welt, gekennzeichnet durch
diejenigen, die den Wandel befürworten, und diejenigen, die sich
ihm widersetzen.

der Science-Fiction-Welt als ,Cy-

Dies führt zu einer Ungleichheit,

borgs‘ bekannt ist.

die über die zuvor beschriebene

Das bedeutet nicht, dass jeder ein
Cyborg werden muss. Wenn man
mit seinem Zustand als Mensch
zufrieden ist, dann kann man so
bleiben, wie man ist. Aber seien Sie
gewarnt — so wie wir Menschen uns
vor Jahren von unseren Vettern,

gesellschaftliche Ungleichheit
hinausgeht. Diese ontologische Ungleichheit wird diejenigen, die sich
anpassen, von jenen trennen, die
sich widersetzen — die im wahrsten
Sinne des Wortes materiellen Gewinner und Verlierer.

den Schimpansen, getrennt haben,

Die Gewinner werden vielleicht so-

so werden sich auch die Cyborgs

gar von einer Art radikaler mensch-

von den Menschen trennen. Die-

licher Verbesserungen profitieren,

jenigen, die Menschen bleiben,

die durch bestimmte Bereiche der

werden wahrscheinlich zu einer

Vierten industriellen Revolution
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(wie die Gentechnik) hervorgeru-

„düstere Szenario“, dass „das Glei-

fen wurden und die den Verlierern

che noch einmal passieren könnte“.

schen Fehlverhaltens“.

Schwab ist frustriert darüber, dass

In seinem 2020 erschienen Buch

Wie soll also ein redlicher Tech-

„mehr als die Hälfte der Weltbe-

legt Schwab tatsächlich dar, wie ge-

nokrat ohne die Zustimmung der

völkerung — rund 3,9 Milliarden

fakter „Jugendaktivismus“ benutzt

Weltöffentlichkeit seine bevorzugte

Menschen — noch immer keinen

wird, um seine kapitalistischen

Zukunft für die Welt realisieren?

Zugang zum Internet hat“, wobei 85

Ziele voranzutreiben.

Schwab sprach bereits 2016 von

Wie können Schwab und seine

Prozent der Bevölkerung in den Ent-

einer „großen Transformation“ und

Milliardärsfreunde dem Rest von

wicklungsländern offline und damit

ist fest entschlossen, alles in seiner

uns ihre bevorzugte Gesellschaft

unerreichbar bleiben, im Vergleich

nicht unbeträchtlichen Macht

aufzwingen?

zu 22 Prozent in den Industrie-

vorenthalten werden. Dies birgt die
Gefahr von Klassenkonflikten und
anderen Zusammenstößen, wie wir
sie noch nie zuvor gesehen haben.“

Stehende zu tun, um seine von der
Eugenik inspirierte transhumanistische Welt der Künstlichkeit,
Überwachung, Kontrolle und des
exponentiellen Profits zu verwirklichen.
Doch wie aus seinem obigen Verweis auf „Klassenkonflikte“ hervorgeht, ist er eindeutig besorgt über
die Möglichkeit eines „gesellschaftlichen Widerstands“ und darüber,
wie er vorankommen kann, „wenn

Eine Antwort ist die unerbittliche

aktivismus nimmt weltweit zu
und wird durch soziale Medien
revolutioniert, die die Mobilisierung in einem Ausmaß erhöhen,

von den Massenmedien und der

diese Bevölkerungsgruppen über

das vorher unmöglich gewesen

akademischen Welt betrieben wird,

den globalen Techno-Imperialis-

wäre. Er nimmt viele verschiedene

welche der 1-Prozent-Elite gehören

mus gewinnbringend auszubeuten,

Formen an, die von nicht-institu-

— das, was sie gerne als „ein Narra-

aber das darf natürlich nicht in dem

tionalisierter politischer Beteiligung

tiv“ bezeichnen.

zum Erfolg des Plans erforderlichen

bis hin zu Demonstrationen und

Propaganda-„Narrativ“ zum Aus-

Protesten reichen, und befasst sich

druck kommen.

mit so unterschiedlichen Themen

Für Schwab spiegelt der Widerwille der Mehrheit der Menschheit,
an Bord seines 4IR-Expresses zu

Stattdessen muss ihre Mission, wie

springen, die Tragödie wider, dass:

Schwab es selbst tut, als ein Ver-

auf großen Widerstand stoßen“.

tives und gemeinsames Narrativ

Schwabs jährliche WEF-Rallyes

fehlt, das die Chancen und Heraus-

gleitet, und trotz der gegenwärtigen

freimütigen Passage: „Der Jugend-

Das eigentliche Ziel der 4IR ist es,

„der Welt ein konsistentes, posi-

antikapitalistischen Protesten be-

ländern.

Er schreibt in einer erstaunlich

Gehirnwäsche-Propaganda, die

Technologien in der Öffentlichkeit

in Davos werden seit langem von

forderungen der Vierten industriellen Revolution umreißt, ein
Narrativ, das unerlässlich ist, wenn

such dargestellt werden, „Techno-

logien und Systeme zu entwickeln,
die dazu dienen, wirtschaftliche
und soziale Werte wie Einkommen,
Chancen und Freiheit an alle Beteiligten zu verteilen“.

wie Klimawandel, Wirtschaftsreformen, Geschlechtergleichstellung
und LGBTQ-Rechten. Die junge
Generation steht fest an der Spitze
des sozialen Wandels. Es besteht
kaum Zweifel daran, dass sie der
Katalysator für den Wandel und
eine Quelle kritischer Impulse für
den Great Reset sein wird“.

wir eine Vielzahl von Individuen

Dieselbe Methode, ein fingiertes

und Gemeinschaften befähigen und

„Narrativ“, das darauf abzielt, gut-

und vielleicht breiteren Opposition

eine Gegenreaktion der Bevölke-

gesinnte Bürger zur Unterstützung

natürlich alles andere als grün. Es

gegen sein Projekt bewusst, mit

rung gegen die laufenden grundle-

eines imperialistischen kapitalisti-

geht ihm nicht um Natur, sondern

dem Risiko von „Ressentiments,

genden Veränderungen vermeiden

schen Plans zu verleiten, wurde im

um „natürliches Kapital“ und „An-

Angst und politischen Gegenreak-

wollen“.

Zusammenhang mit dem Klima-

reize für Investitionen in grüne und

wandel ausgiebig angewandt.

soziale Frontmärkte“.

Lähmung der radikalen Linken ist er
sich der Möglichkeit einer erneuten

tionen“.

Er fügt hinzu: „Es ist daher von ent-

Tatsächlich ist die von Schwab anvisierte ultra-industrielle Zukunft

In seinem jüngsten Buch liefert

scheidender Bedeutung, dass wir

Schwab ist natürlich ein großer Fan

Umweltverschmutzung bedeutet

er einen historischen Kontext und

Aufmerksamkeit und Energie in die

von Greta Thunberg, die nach ihrem

Profit, und die Umweltkrise ist

stellt fest, dass „die Antiglobalisie-

Zusammenarbeit aller Beteiligten

Ein-Mädchen-Protest in Stockholm

lediglich eine weitere Geschäfts-

rung im Vorfeld von 1914 und bis

über akademische, soziale, politi-

kaum vom Bürgersteig aufgestan-

möglichkeit, wie er in „The Fourth

1918 stark war, dann weniger stark

sche, nationale und wirtschaftliche

den war, bevor sie vor dem WEF in

Industrial Revolution“ beschreibt:

in den 1920er Jahren, aber in den

Grenzen hinweg investieren. Diese

Davos eine Rede hielt.

1930er Jahren als Folge der Großen

Interaktionen und Kooperatio-

Depression wieder auflebte“.

nen sind notwendig, um positive,

Er stellt fest, dass in den frühen
2000er Jahren „die politische und

gesellschaftliche Gegenreaktion
gegen die Globalisierung unerbittlich an Stärke gewonnen hat“, sagt,

gemeinsame und hoffnungsvolle
Narrative zu schaffen, die es Einzelpersonen und Gruppen aus allen
Teilen der Welt ermöglichen, an den
laufenden Veränderungen teilzuhaben und davon zu profitieren“.

Er ist auch ein Befürworter des

„In diesem revolutionären neuen
Industriesystem verwandelt sich

geplanten globalen New Deal for

Kohlendioxid von einem Treibhaus-

Nature, insbesondere über Voice for

schadstoff in einen wertvollen Roh-

the Planet, das 2019 beim WEF in

stoff, und die Ökonomie der Kohlen-

Davos von den Global Shapers initi-

stoffabscheidung und -speicherung

iert wurde, einer 2011 von Schwab

wandelt sich von einem Kosten-

ins Leben gerufenen Jugendorgani-

faktor und Umweltverschmutzer zu

sation, und das vom investigativen

einer profitablen Produktionsan-

ten zwei Jahren in der ganzen Welt

Eines dieser „Narrative“ beschö-

Journalisten Cory Morningstar

lage für die Kohlenstoffgewinnung

weit verbreitet waren, und zitiert

nigt die Gründe, aus denen die

treffend beschrieben wurde als

und -nutzung. Noch wichtiger ist,

unter anderem die Gilets Jaunes in

4IR-Technologie so bald wie mög-

„eine groteske Zurschaustellung als

dass es Unternehmen, Regierungen

Frankreich und beruft sich auf das

lich überall auf der Welt installiert

positiv getarnten unternehmeri-

und Bürgern dabei helfen wird, sich

dass „soziale Unruhen“ in den letz-
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Strategien zur aktiven Regenera-

veränderter Lebensmittel hindert,

Dieses allumfassende Imperium

tion des Naturkapitals bewusster

und warnt davor, dass:

missbilligt es sehr, wenn ein be-

im Voraus festgelegt und die Ent-

stimmtes Volk sich auf demokra-

scheidungen hinter den Kulissen

tische Weise entscheidet, einen

sind bereits getroffen.

zu machen und sich stärker dafür
einzusetzen, so dass eine intelligente und regenerative Nutzung
des Naturkapitals ermöglicht wird,
um nachhaltige Produktion und
nachhaltigen Konsum zu steuern
und der Artenvielfalt in bedrohten
Gebieten Raum zu geben, sich zu
erneuern“.
Schwabs „Lösungen“ für die
verheerenden Schäden, die der
industrielle Kapitalismus unserer
natürlichen Umwelt zugefügt hat,
beinhalten mehr vom selben Gift,
nur eben schlimmer.
Geo-Engineering ist einer seiner
Favoriten:

„die globale Nahrungsmittelversorgung jedoch nur dann gesichert
werde, wenn die Vorschriften für
genetisch veränderte Lebensmittel
so angepasst werden, dass sie die
Realität widerspiegeln, wonach die
Gentechnik eine präzise, effiziente
und sichere Methode zur Verbesserung von Nutzpflanzen bietet“.
Die neue Ordnung, die Schwab sich
vorstellt, wird die ganze Welt umfassen, und daher ist eine globale
Führung erforderlich, um eine
solche Ordnung durchzusetzen, wie
er wiederholt erklärt.
Seine bevorzugte Zukunft „wird

nur durch eine verbesserte Global

„Zu den Vorschlägen gehören die

Governance zustande kommen“,

Installation riesiger Spiegel in der

betont er nachdrücklich. „Eine Form

Stratosphäre, um die Sonnenstrah-

effektiver globaler Regierungsfüh-

len umzulenken, die chemische

rung“ ist notwendig.

anderen Weg einzuschlagen. Diese

„riskieren, von den globalen Normen isoliert zu werden, wodurch
diese Nationen Gefahr laufen, zu
den Nachzüglern der neuen digitalen Wirtschaft zu werden“, warnt
Schwab.

Ebene. Die Tagesordnung ist bereits

Das gibt Schwab faktisch zu, wenn
er schreibt: „Wir müssen den Dialog

zwischen allen Interessengruppen
wieder aufnehmen, um ein gegenseitiges Einvernehmen zu schaffen,
das eine Kultur des Vertrauens zwischen Aufsichtsbehörden, Nichtre-

Jegliches Gefühl von Autonomie

gierungsorganisationen, Fachleuten

und Zugehörigkeit zu einer Volks-

und Wissenschaftlern fördert. Auch

gruppe wird aus Schwabs imperia-

die Öffentlichkeit muss berück-

listischer Perspektive als eine Be-

sichtigt werden, denn sie muss sich

drohung angesehen und soll unter

an der demokratischen Gestaltung

der 4IR ausgerottet werden.
Er schreibt: „Früher identifizierten

die Menschen sich am stärksten
mit einem Ort, einer ethnischen

biotechnologischer Entwicklungen
beteiligen, die die Gesellschaft,
Einzelpersonen und Kulturen betreffen“.

Gruppe, einer bestimmten Kultur

Die Öffentlichkeit muss also „auch“

oder sogar einer Sprache. Mit dem

berücksichtigt werden, als ein

aufkommenden Internetzugang

Nachgedanke. Nicht einmal direkt

und der verstärkten Auseinander-

konsultiert, nur „berücksichtigt“!

Das Problem, das wir heute haben,

setzung mit Ideen aus anderen

Und die Rolle der Menschen,

ist das eines möglichen „globalen

Kulturen sind Identitäten heute

der Demos, wird lediglich darin

Regierungsdefizits“, behauptet er

fungibler als früher ... Dank der

bestehen, an der „Gestaltung“

und fügt unglaubhafterweise hinzu,

Kombination aus historischen Mig-

biotechnologischer Entwicklungen

dass die Weltgesundheitsorganisa-

rationsmustern und kostengünsti-

„mitzuwirken“.

Und er fügt hinzu: „Neue Ansätze

tion „mit begrenzten und schwin-

ger Konnektivität werden Familien-

werden derzeit durch die Kombina-

denden Ressourcen belastet ist“.

strukturen neu definiert“.

In Wirklichkeit will er damit sagen,

Echte Demokratie fällt für Schwab

aufmerksamen Leser fassungslos.

dass seine 4IR/Great Reset-Gesell-

im Wesentlichen in die gleiche

Freimütig schwärmt Klaus Schwab

schaft nur funktionieren wird, wenn

Kategorie. Er weiß, dass die meisten

von einer Zukunft, die von einer

sie gleichzeitig überall auf dem

Menschen nicht bereitwillig den

einzigen Weltregierung kontrolliert

Wie alle Unternehmen und pro-

Planeten durchgesetzt wird, sonst

Plänen folgen werden, ihr Leben zu

wird, und in der die Menschen

kapitalistischen NGOs, die den

„werden wir in unseren Versuchen,

zerstören und sich einem globalen

durch und durch verchippt, gen-

drohenden New Deal for Nature

globale Herausforderungen anzu-

techno-faschistischen Ausbeu-

technisch optimiert, bis in die Ge-

unterstützen, ist Schwab völlig und

gehen und auf sie zu reagieren,

tungssystem zu unterwerfen, so

hinströme hinenein totalüberwacht,

zutiefst ungrün.

gelähmt“.

dass es einfach keine Option ist,

besitzlos und durch Hyperkonsum

ihnen ein Mitspracherecht zu ge-

sediert sind. Das alles könnte der

währen.

Stoff eines verstörenden, dystopi-

Durchsetzung der Atmosphäre, um
die Niederschläge zu erhöhen, und
der Einsatz großer Maschinen zur
Entfernung von Kohlendioxid aus
der Luft“.

tion von Technologien der Vierten Industriellen Revolution, wie
Nanopartikel und andere neuartige
Materialien, erdacht“.

Für ihn schließt die „ultimative

Er gesteht: „Kurz gesagt, die Global

Möglichkeit“ einer „sauberen“ und

Governance ist der Dreh- und

„nachhaltigen“ Energie die Kern-

Angelpunkt all dieser anderen

Deshalb ist das „Stakeholder“-Kon-

fusion ein, und er freut sich auf den

Themen“.

zept für Schwabs Projekt so wichtig.

Tag, an dem Satelliten „den Plane-

ten mit Kommunikationsverbindungen überziehen werden, die helfen
könnten, die mehr als 4 Milliarden
Menschen zu verbinden, die noch
keinen Online-Zugang haben“.

„Global Governance“ ist einer
seiner Lieblingsbegriffe. Übersetzt
bedeutet das nichts weniger als
die „Weltregierung“. Schwab lässt
keinen Zweifel daran aufkommen,
dass er und seine Organisation mit

Wie oben erörtert, handelt es
sich dabei um die Negation von
Demokratie, mit der Betonung
stattdessen darauf, „über Stake-

holder-Gruppen hinweg nach
Lösungen zu suchen“.

Die Lektüre der beiden Bücher
Klaus Schwabs hinterlässt den

schen Zukunftsromans sein, jedoch
ist Klaus Schwab kein Science-Fiction-Schriftsteller. Er ist der derzeit
mächtigste Mann des Planeten und
unsere Regierungen fressen ihm
aus der Hand. Mehr noch - seine
Meisterschüler und eifrigsten Stiefellecker wie Jens Spahn & Co. sind
die Regierenden von morgen. Alles

Schwab bedauert auch sehr die

aller Entschlossenheit auf dieses

Wenn die Öffentlichkeit, das Volk,

was er schreibt, wird in diesem Mo-

ganze Bürokratie, die den ungehin-

Ziel hinarbeiten. Größenwahn ist

in diesen Prozess einbezogen wird,

ment umgesetzt. Wir schreiben das

derten Vormarsch gentechnisch

salonfähig geworden.

dann nur auf einer oberflächlichen

Jahr 2021 - es gibt einiges zu tun.
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Das Team von Spitzenberger Immobilien & Hausverwaltung in Passau: Tim Baumgartner,
Katrin Federholzner, Florian Spitzenberger, Tanja Zieringer und Thomas Wieninger (v.l.).

WACHSTUM

durch service und
persönlichkeit
WENN EIN JUNGES UNTERNEHMEN IN
EINEM MARKTSEGMENT DURCHSTARTET,
VON DEM MAN GLAUBEN KÖNNTE,
DASS ES GRÖSSTENTEILS DURCH DIE
ALTEINGESSENEN „DINOSAURIER“
BEHERRSCHT WÄRE, DANN MUSS ES
EINIGES RICHTIG MACHEN. IM FALL DES
IMMOBILIENBÜROS SPITZENBERGER
IST DAS SICHER DER FALL. DIE KLUGE
AUFSTELLUNG MIT DREI STANDBEINEN
ALS MAKLER, HAUSVERWALTER UND
PROJEKTENTWICKLER SORGTE FÜR
AUSSERGEWÖNLICHES WACHSTUM.

A

ls Florian Spitzenberger vor

auf 360 Einheiten gesteigert werden

jedem Zeitpunkt über den Stand der

zwei Jahren sein Immo-

und damit selbst die interenen Ziele

Dinge umfassend informiert und

bilienbüro eröffnete, gab

übertroffen werden. Möglich wurde

wenn es Probleme gibt, werden sie

es nicht wenige, die dem jungen

dieser spektakuläre Erfolg durch ein

offen und umfassend angesprochen

Startup nur ein „kurzes Gastspiel“

einfaches Konzept: absolute Kun-

und zielorientiert an der Lösung

im regionalen Haifischbecken der

denorientierung.

gearbeitet. Ich würde es selbst
nicht anders wollen und deswegen

Immobilienmakler und Hausver-

„Wir sprechen mit unseren Kunden

walter vorher sagten. Doch sie alle

genau so, wie wir es uns an seiner

wurden eines besseren belehrt. Die

Stelle wünschen würden, dass unser

Firma Spitzenberger expandierte mit

Partner mit uns spricht. Das heißt

einer außergewöhnlichen Dynamik

offen, ehrlich und transparent. Wir

Es gefällt den Kunden so gut, dass

und ist heute einer der angesehens-

beantworten alle Anfragen sofort,

sie das dynamische Team gerne wei-

ten Partner, wenn es um Verwal-

schieben nichts auf die lange Bank,

ter empfehlen - so intensiv, dass die

tung, Verkauf oder Vermietung von

halten uns an unsere Termine und

Firma Spitzenberger seit Beginn die-

Wohnimmobilien geht. Allein in der

Zusagen, dokumentieren jedes

ses Jahres eine weitere Zweigstelle

Hausverwaltung konnte der Bestand

kleinste Detail. Der Kunde ist zu

in Wegscheid eröffnet hat und auch

arbeiten wir auch so. Scheinbar gefällt das den Kunden“, erklärt Florian
Spitzenberger.

in Oberfranken eine Niederlassung
plant. Egal ob es um die Verwaltung
eines Objektes, um Verkauf oder um
die Vermietung geht - aufgrund leistungsstarkem Service, transparenter
Prozesse und offener Kommunikation wird die Erfolgsgeschichte wohl
auch in diesem Jahr fortgeschrieben
werden.

Auch in der Projektentwicklung ist die Firma Spitzenberger erfolgreich.
Die Spezialität ist die Nachverdichtung im Ortskern: aus Altbestand
neuen, modernen Wohnraum schaffen.
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Information von:
Spitzenberger GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 34 | 94036 Passau
Tel: +49 (0)851 / 95 17 90 50
Mail: Info@immobilien-spitzenberger.de
Web: www.immobilien-spitzenberger.de

Florian Spitzenberger

Immobilienverwalter & Makler
Das Immobilienbüro „Spitzenberger GmbH & Co. KG“
ist vom vielversprechenden
Startup innerhalb weniger
Jahre zu einer festen Größe
im Bereich Hausverwaltung,
Immobilienvermittlung,
Sanierung und Baubetreuung
geworden.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der klassischen
Hausverwaltung. In diesem
hart umkämpften Markt geht
es nicht nur um preiswerte
und scharf kalkulierte Tarife,
sein besonderes Alleinstellungsmerkmal sieht
das junge und dynamische
Team vor allem im Bereich
Service: „Unser Ziel ist es,
dem Immobilienbesitzer
eine rundherum sorgenfreie
Abwicklung und Betreuung
seiner Liegenschaften anzubieten. Selbstverständlich wird alles nicht nur
organisiert, kontrolliert und
beaufsichtigt sondern auch
lückenlos dokumentiert, so
dass unser Kunde zu jedem
Zeitpunkt über den Stand der
Dinge informiert ist!“

STILVOLL
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HOCHZEIT MIT STIL.
SIE PLANEN IHRE HOCHZEIT? BEI
FUSSL HAPPY DAY STEHEN SIE IM
MITTELPUNKT.

A

m Hochzeitstag dreht sich alles
um Braut & Bräutigam. Das Fussl

dische Details, ausgefallene Stoffe und
Musterungen und eventuell auch eine

Festtagshaus mit dem Brautsa-

Portion Extravaganz, denn: Am besonde-

lon Fussl Happy Day bietet “Full service“

ren Tag darf es auch ein besonderes Out-

von Kopf bis Fuß. Gerade in dieser außer-

fit sein. Im Brautsalon Fussl Happy Day

gewöhnlichen Zeit ist es für das Team ein

findet der Bräutigam eine große Auswahl

besonderes Anliegen, auf die Wünsche

an Anzügen in den aktuellen Stilrichtun-

und Bedürfnisse der Brautpaare einzu-

gen, von Classic bis Vintage.

gehen und die Anprobe entsprechend zu
gestalten. „Auch ein exklusiver Termin,
bei dem Sie den Brautsalon für sich
alleine haben, ist möglich“ erklärt Silke
Monetti, die sich gemeinsam mit ihrem
erfahrenen Team mit Herz und viel Erfahrung um die modischen Anliegen von
Braut und Bräutigam kümmert.

STILVOLLER AUFTRITT FÜR IHN
Ein absolutes Muss für jeden Bräutigam
Stilvolle Hochzeitsanzüge in großer Auswahl vom Vintage-Look bis extravagant bietet Fussl Happy Day in Ort im Innkreis.

unterscheidet, sind das edle Design, besonders hochwertigen Materialien, mo-

ist ein perfekt sitzender Hochzeitsanzug.
Was diesen von einem Business-Outfit

Besonderes Plus: Bei Fussl Happy Day
kann der Hochzeitsanzug perfekt auf das
Brautkleid abgestimmt werden und alle
gewünschten Änderungen werden im
eigenen Schneideratelier vorgenommen.

Information von:
FUSSL Happy Day
Fusslplatz 26-32 | Ort im Innkreis
(direkt an der Autobahn A3)
Braut: +43-7751-8902-20
Bräutigam: +43-7751-8902-15
happyday@fussl.at | www.fussl-happyday.at

Willkommen!
HERZLICH

Bei uns finden Sie eine große Auswahl und die
schönsten Trends 2021 für Braut & Bräutigam.
Wir freuen uns, sie persönlich begrüßen
zu dür fen und nehmen gerne auf Ihre Wünsche
und Bedür fnisse Rücksicht.

FUSSL FEST TAGSHAUS
Fusslplatz 26-32 | A-4974 Ort im Innkreis
TERMINVEREINBARUNG:

Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15
fussl-happyday.at | facebook.com/fusslhappyday
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DR. RAPHAEL C. PÜSCHEL

Kommunikation
schafft

vertrauen
IM GRUNDE IST DIESE WEISHEIT NICHT NEU
- DURCH OFFENE UND TRANSPARENTE
KOMMUNIKATION ENTSTEHT VERTRAUEN.
OBWOHL DIES EIGENTLICH JEDER MENSCH
WEISS, IST GERADE IM BEREICH DER MEDIZIN OFT
DAS GEGENTEIL DER FALL.
ANSTATT KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE WIRD
DAS AUTORITÄTSGEÄLLE KULTIVIERT, ANSTATT
TRANSPARENZ UND KLARHEIT DOMINIEREN
FACHCHINESISCH UND KAUDERWELSCH. FÜR DR.
RAPHAEL PÜSCHEL, ZAHNARZT IN RUDERTING EIN
UNDING.

K

ommunikation - sie ist

eigener Praxis in Ruderting, gründet

kationsfähigkeit, das konstruktive

den sind und wie wir sie beheben

der Schlüssel in jeglichen

eine erstrebenswerte Zusammen-

Arbeiten am gleichen Ziel.

wollen. Kein Mensch kann ohne

zwischenmenschlichen

arbeit zwischen Arzt und Patient je-

Hilfsmittel in seinen eigenen Mund
sehen, so wie ein Zahnarzt. Daher

doch hauptsächlich auf Vertrauen,

den Lebenspartner, den Geschäfts-

und dies entsteht seiner Meinung

partner, Mitarbeiter oder Chef, das

nach vor allem durch Offenheit

Kind - oder ob um das Verhältnis

und Transparenz. Gerade bei den

zwischen Arzt und Patient geht.

Zähnen. Wir treffen ihn zu einem

Dr. Raphael Püschel: In der Medizin

nehmen das gesamte Gebiss auf,

Besonders gute Kommunikation

Gespräch über den „state-of-the-

findet - zumindest unter sehr vielen

beurteilen den Zahnhalteapparat,

besteht dann, wenn man sie auf

art“ in der Zahnmedizin und über

Medizinern - ein Umdenken statt.

die funktionellen Einflüsse auf den

Augenhöhe führt, wenn die Ge-

den Faktor Mensch in der Praxis.

Man erkennt, dass Vertrauen jede

Körper und fertigen intraorale Fotos

sprächsebene und die Sprache für

Herr Dr. Püschel, was ist für den

Beziehung stabilisiert und für alle

zur Veranschaulichung an. Diese

Beteiligten angenehmer macht. Es

Bilder besprechen wir mit dem

ist ganz egal, um welche Art von

Patienten. Viele Menschen haben

Dr. Raphael Püschel: Das ist ja mal

Beziehung es sich handelt, das ist

ihre eigenen Zähne noch nie zuvor

eine ungewöhnliche Frage. Aber sie

eine allgemeingültige Tatsache.

gesehen. Dieses erste Gespräch ist

ist leicht zu beantworten. Der op-

Doch gerade in der Zahnmedizin

mir extrem wichtig, es ist die Basis

timale Patient zeichnet sich durch

sollten der Patient und der Arzt an

für die gesamte spätere Zusam-

die gleichen Eigenschaften aus, wie

einem Strang ziehen, denn Zahn-

menarbeit, denn gute Zahnmedizin

der optimale Lebenspartner, die

gesundheit ist zu einem großen Teil

geht nach den Zähnen eigentlich

optimalen Freunde oder Mitarbeiter,

auch in der Verantwortung des Pa-

erst los. Dafür braucht es aber auch

würde ich sagen. Diese Eigen-

tienten. Daher ist es mir sehr wich-

einen Patienten, der sich darauf

schaften sind die grundlegenden

tig, mit den Menschen zu sprechen.

einlässt. Wer sich für seine eigenen

zwischenmenschlichen Qualitäten

Ich möchte, dass der Patient genau

Zähne, für seine eigene Gesundheit

wie Ehrlichkeit, die Bereitschaft

weiß was in seinem Mund los ist, wo

nicht interessiert, den kann selbst

zur Zusammenarbeit, Kommuni-

die Probleme sind, wie sie entstan-

der beste Arzt nicht gesund halten.

alle Beteiligten verständlich gestaltet wird. In Medizinerkreisen jedoch
wird manchmal jedoch noch immer
die Unsitte kultiviert, den Patienten
durch hochgestochenes Kauderwelsch einzuschüchtern und ein
Autoritätsgefälle im Gespräch aufzubauen. Der Zweck ist, ihm damit
zu verstehen zu geben, dass er sich
tunlichst dem ärztlichen Rat hinzugeben und keinesfalls unbequeme
Fragen zu stellen habe.
Dr. Raphael Püschel, Zahnarzt mit
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Inwiefern sind diese zwischen-

Beziehungen, ganz egal ob es um

Zahnarzt der optimale Patient?

menschlichen Qualitäten so wichtig? Geht es nicht in erster Linie um
Zahnmedizin?

ist bei uns der erste Termin grundsätzlich ein Termin der genauesten
Befundung und der Aufklärung. Wir

PEOPLE MONITOR

148 | Januar 2021

Sie sprechen über Aufklärung und

mit ihm zusammen finden. Ich will,

die so genannte „Compliance“. Ist

dass sich der Patient mit seiner

das ein Problem?

Lösung verstanden und wohl - oder

Dr. Raphael Püschel: Da ist ja schon
wieder so ein Wort - Compliance

auf gut bayerisch nicht „ausg´sackelt“ fühlt.

- das ist englisch und heißt soviel

Letztlich ist das sicher eine Frage

wie Mitarbeit in der Therapie. War-

der generellen Kommunikations-

um so hochgestochen? Ja, der Pa-

kultur in einer Praxis. Wie setzen

tient muss mitarbeiten, tut er das

sie diese Ziele im Team um?

nicht, wird es schwierig seine Zähne bis ins hohe Alter zu erhalten.
Aber um mitarbeiten zu können,
muss er das Problem sehen, erkennen und verstehen. Daher zeige ich
es ihm und erkläre es auf deutsch
und nicht in Fachchinesisch. Das

Dr. Raphael Püschel: Genau so, wie
ich es mit den Patienten umsetze.
Kommunikation schafft Vertrauen.
Man kann in einem Team nur dann
richtig effizient und gut arbeiten,
wenn jeder weiß, woran wir arbeiten
und wer was tut. Man verlässt sich

ändert alles. Auf einmal fühlen sich

aufeinander und wenn es Probleme

die Patienten ernst genommen,

gibt, redet man darüber. Unsere

sie verstehen sich als Partner auf

Strukturen sind flach, jeder redet

Augenhöhe und nicht als Unterge-

mit jedem. Ich bin sehr stolz auf

bener. Genau dasselbe machen wir

unser Team, das ich vor allem mit

auch in der Planung der Therapie.

der Hilfe meiner Frau aufbauen

Wir sehen uns das Problem an und

konnte, die immer die richtige

besprechen die möglichen Lösun-

Intuition hat. Wir suchen immer

gen. Wir entscheiden zusammen.

Verstärkung - jemanden, der nicht

Jeder Mensch weiß mittlerweile,

in der zweiten Reihe stehen will,

dass es heutzutage eine massive

sondern unsere Philosophie teilt

Bandbreite möglicher Versorgun-

und Lust auf moderne Zahnmedizin

gen gibt. Es gibt am einen Ende der

auf höchstem Niveau hat.

DIE FÜNF BESTEN GRATIS-APPS FÜR GESCHÄFTSREISEN
APPS, MIT DENEN SIE IHRE GESCHÄFTSREISEN EFFEKTIV PLANEN UND DURCHFÜHREN KÖNNEN

W

ir zeigen Ihnen die fünf besten Gratis-Apps, mit denen Sie Ihre
Geschäftsreisen effektiv planen und durchführen können, einfach

von A nach B gelangen und die Ihnen einen Überblick über die anfallenden
Reisekosten bieten.

1. FLIGHTRADAR24
Mit Flightradar 24 sind weltweit alle Flugdaten jederzeit abrufbar. Sie können dank der Live-Karte minutengenau bestimmen, wann Ihr Flieger landet
oder startet. Kleine Gimmicks wie das Scannen eines Flugobjektes mit Ihrer
Kamera machen die App zu einem lustigen Zeitvertreib. Die PRO-Version
kostet 2,69 €

2. SEATGURU
Wer viel Wert auf Komfort beim Fliegen legt, sollte sich SeatGuru runterladen. Die Auswahl eines schlechten Sitzplatzes aus Unwissenheit gehört
damit der Vergangenheit an. Die App gibt Ihnen alle Angaben über die
Eigenschaften eines Sitzplatzes aus. Egal ob Beinfreiheit, verstellbare
Rückenlehnen oder vorhandene Steckdosen. Momentan sind die Sitzplätze
von mehr als 100 Airlines erfasst.

3. HIPMUNK
Hipmunk setzt sich durch seinen schlichten Aufbau und Handhabung von
der Konkurrenz ab. Egal ob Sie einen Flug oder ein Hotel buchen wollen, die
App navigiert Sie in Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem Ziel. Die Ergebnisse
werden nicht einfach nach Preis oder Bewertung aufgelistet, sondern nach
einer Mischung aus beidem. Für die kurzfristige Buchung einer Geschäftsreise ist Hipmunk deshalb ideal.

4. AWARDWALLET
Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Bonusprogramme. Da den Überblick
zu behalten, ist nicht ganz einfach. Mit AwardWallet haben Sie einen nützlichen Helfer in Ihrer Tasche. Die App verwaltet alle Bonusmeilen, Punkte und
Credits und warnt Sie vor Ablauffristen. Außerdem bekommen Sie ErinneSkala die preisgünstigste Lösung,
die von den Kassen bezahlt wird
und am anderen Ende der Skala
gibt es die modernste High-Tech
Versorgung, den „state-of-theart“. Irgendwo dazwischen liegt
für den individuellen Patienten die
Optimallösung, und die muss man

Information von:
Dr. med.dent. Raphael C. Püschel
Passauer Str. 5 | Ruderting
Tel. 0 85 09 / 93 60 20
www.praxis-dr-püschel.de
info@praxis-dr-pueschel.net

„Zahn + Gesundheit
für Sie und Ihre Familie“

rungen vor anstehenden Reisen.

5. WAZE
Waze ist ein soziales und interaktives Navigationssystem. Durch die weltweite Community bekommen Sie Echtzeitinformationen direkt auf Ihr
Smartphone. Staus, Unfälle oder Radarkontrollen werden von Nutzern
eingetragen und gemeldet. Je mehr Fahrer auf Ihrer gewählten Route unterwegs sind, desto genauer sind die Informationen. Sogar die Durchschnittsgeschwindigkeit wird Ihnen vorhergesagt.
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WEIN

Keimzelle
DER
GROSSEN
WEINE.
SÜDHANG ODER FLACHLAGE? MINERALISCHES,
KARSTIGES ODER LEHMIGES TERROIR?
TROCKENER SOMMER ODER WARMER WINTER?
WEINKENNER SCHEINEN TAUSENDE FAKTOREN
BENENNEN ZU KÖNNEN, DIE DEM WEIN
SEINEN TYPISCHEN GESCHMACK VERLEIHEN
UND VERSTEIGEN SICH NICHT SELTEN ZU
ABENDFÜLLENDEN VORTRÄGEN IN GESELLIGER
RUNDE.
DOCH EINEN DER ABSOLUT WICHTIGSTEN
FAKTOREN FÜR DIE TYPISCHE AROMENWELT
ALLER WEINE ÜBERSEHEN FAST ALLE BEI IHREN
EINLASSUNGEN: ES IST DIE HEFE. UND DIE
KOMMT BEI VIELEN GROSSEN GEWÄCHSEN AUS
PASSAU...

20
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I

n vino veritas - im Wein liegt die

spezialisierten Hefefabriken her-

Wahrheit. So sagt es uns ein altes

gestellt, von denen es weltweit nur

Sprichwort und meint damit, dass

eine überschaubare Zahl gibt. Eine

die vom Wein gelöste Zunge oftmals

der erfolgreichsten davon befindet

Dinge sagt, die sie besser für sich

sich in Passau, die Rittsteiger Hefe-

behalten hätte. Doch auch im Wein

fabrik Wieninger.

selbst liegen einige Wahrheiten,

Wieninger Hefe gehört seit einigen

die selbst Kenner dieses edlen Ge-

Jahren zum international tätigen

tränks vielleicht nicht wirklich auf

und in Kanada ansässigen Hefekon-

dem Schirm haben. Vor allem wenn

zern Lallemand. Der Standort Pas-

es um den Geschmack geht.

sau hat in den letzten Jahren seine

Die geschmackliche Komplexität

Produktion ganz auf die wachsende

und die aromatische Vielfalt ist es
ja gerade, die den Wein zu einem
so faszinierenden Getränk macht.
Weine können leicht und gefällig
sein, aber auch schwer, komplex
und wuchtig, sie variieren im Farbspiel und in ihrer aromatischen
Dichte. Kein Wein ist wie der andere,
jeder ist einzigartig. Genau dies
ist es, was Weinliebhaber so sehr
schätzen - die Welt der Weine ist
eine unendliche Welt, kein Mensch
könnte sie jemals zur Gänze erkunden. Und Wein, in Maßen genossen,
vor allem Rotwein, ist durchaus
gesund. Rotwein enthält wertvolle
Bioflavonoide und Antioxidantien,
die das Herz und die Gefäße schützen. Ein kleines Gläschen ab und zu
ist eine gute Sache für Seele, Geist
ud Körper, das bestätigt sogar die
medizinische Wissenschaft.
Befragt man den Weinkenner nach
den Faktoren, die dem jeweiligen
Wein sein typisches Aroma verleihen, so löst man manchmal
unabsichtlich einen ausufernden
Vortrag über Önologie (das ist die
Wissenschaft des Weins) aus. Darin
wird man spannende Dinge über
die verschiedenen Rebsorten erfahren, darüber welche Rebsorte

Nachfrage nach hoch speziellen

Wenn die Hefe die Gärung in Gang setzt, entsteht aus Traubensaft Wein.
siertesten Weinexperten über einen
Faktor, der nach der Rebsorte den
größten Einfluss auf Charakter und
Aromatik des Weins hat: es ist die
Hefe. Es ist ein kleiner, unscheinbarer Mikroorganismus, doch er entscheidet mit großem Einfluss mit
über Glanz und Gloria, über Hopp
oder Top, darüber, ob aus der edlen
Ernte eines guten Jahres tatsächlich ein großartiger Jahrgang oder
nur ein belangloser Durstlöscher

ausgelöst.

Weinhefen eingestellt und beliefert
Weingüter in aller Welt. Der Trend
geht hier zur absoluten Individuali-

Der Grund, warum es zu einer

sierung - am liebsten möchte jedes

natürlichen Spontangärung kommt,

Weingut seine eigenen Hefestäm-

liegt daran, dass sich auf der Trau-

me, um den eigenen Wein damit

benschale von Haus aus Sporen

noch unverwechselbarer und noch

von wilden Hefen befinden. Die

spezieller zu machen. Wieninger

Hefe ist letztlich ein Pilz, mikrosko-

Hefe in Passau versucht diese

pisch klein und sie ist sprichwört-

Nachfrage zu bedienen, indem die

lich allgegenwärtig. In der Natur

Produktion auf kleinere Mengen

lassen sich Hefesporen praktisch

von Spezialhefen angepasst wird.

überall nachweisen.

Dass ein so unscheinbares Produkt
aus Passau ein so wichtiger Teil der

wird. Die Hefe setzt den alles ent-

Bei der Weinerzeugung könnte

scheidenden Prozess der Weinher-

man die Gärung also ohne weiteres

stellung in Gang, die Gärung. Und

diesen wilden Hefen überlassen.

die Hefe bestimmt darüber was auf

Man tut dies jedoch nicht, weil das

biochemischer Ebene während der

Ergebnis dann ein geschmackliches

Gärung passiert.

Zufallsprodukt wäre. Daher steuert

wenn sie sich wieder einmal einen

man die Gärung, indem man exakt

edlen Tropfen gönnen - vielleicht

die Hefesorte dazu gibt und damit

schmeckt er nur deshalb so gut,

die Gärung gezielt auslöst, die für

weil man in Rittsteig so einen guten

den jeweiligen Wein gewünscht ist.

Job macht.

Alkohol, sowie in tausende andere

Diese besonderen, exakt definier-

Substanzen um. Dieser biochemi-

ten Hefekulturen werden von hoch

Information von:
www.lallemand.com

Bei der Gärung wird aus banalem
Traubensaft Wein. Die Hefekulturen
ernähren sich vom Fruchtzucker in
der Maische und wandeln diesen in

Weinerzeugung in aller Welt ist, ist
ein gutes Beispiel dafür, dass unsere Region die Keimzelle für viele
große Dinge ist. Denken sie daran,

sche Naturcocktail, dieser unfassbar komplexe natürliche Prozess
bestimmt letztlich die Aromenwelt,
den Charakter und die Struktur des
Weins.

auf welchem Boden am besten

In alter Zeit, als die Menschen

gedeiht, welche Rebsorte welche

gerade hinter das Geheimnis der

klimatischen Bedingungen am

Weinentstehung gekommen sind,

liebsten mag und darin die besten

wusste man noch nichts von den

Erträge liefert. Man wird etwas

Vorgängen im Gärgefäß. Man wuss-

über die Techniken des Weinbaus

te, dass zermatschte Weintrauben

und der Kelterung erfahren, über

in einem Gefäß und bei einer be-

Holzfässer und Stahltanks und über

stimmten Temperatur irgendwann

Lagerzeiten und Temperaturen bei

anfangen Blasen zu bilden, dass

der Lagerung. All dies ist korrekt

es schäumt und blubbert und dass

und bedarf keiner korrigierenden

am Ende aus dem süßen Saft ein

Zwischenrufe. Aber selten, äußerst

berauschendes Getränk entsteht.

selten sprechen selbst die ver-

Der Gärprozess wurde natürlich

Werksleiter Werner Sicklinger (rechts) führt eine prominente Delegation um OB Jürgen Dupper und unserem früheren Landrat Franz Mayer
durch die neuen Produktionsanlagen von Wieninger Hefe in Rittsteig.
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SCHNEPPES

Italiens warme
SEELE.

ÜBER RICHTIG GUTEN GRAPPA - DA WISSEN NUR WENIGE BESCHEID.
WER SICH VON VORURTEILEN FREI MACHEN UND NUR AUF NASE UND
ZUNGE HÖREN KANN, DER WIRD IM GRAPPA EINE AROMENVIELFALT
UND FEINE ELEGANZ FINDEN, WIE SIE KEIN ANDERES DESTILLAT ZU
BIETEN HAT. WIR HABEN GETESTET...

das Schwergewicht

Der Grappa EVO ist selbst unter den hochwertigen Grappe eine Ausnahmeerscheinung.
Hinsichtlich seiner aromatischen Wucht nimmt
er es jederzeit mit einem kräftigen Whisky oder
einem Rum auf, jedoch ohne die Schärfe des
Whisky oder die Süße des Rums.
Sein Aromenspiel reicht von intensiven
Anklängen von getrockneten Pflaumen
und Marillen sowie Vanille in der
Nase, am Gaumen überzeugt er mit
enormer Dichte, Noten von Zedernholz
und süßer Mandel, Vanille und
Dörrobst.
Sein langer,
weicher aromatischer
Nachhall
macht ihn
zu einem
wahrhaft
großen
Grappa.
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G

rappa. Sein Name kommt vom italienischen „Grappolo“ was soviel wie
„Traube“ heißt und damit auch ganz

unmissverständlich auf den Ursprung dieser
alkoholischen Köstlichkeit hinweist. Grappa ist
eine Besonderheit unter den Edelbränden: es gibt
keine reinsortige Spirituose, die eine vergleichbare Bandbreite an Aromen und Stilen aufweisen
könnte, wie der Grappa. Grappa kann leichtfüßig und flink über die Zunge tänzeln und dabei
ein zartes Band floraler und fruchtiger Aromen
elegant um sich herum flattern lassen, ein alter,
holzfassgelagerter Grappa kann es in Sachen
aromatischer Fülle und tiefgründiger Komplexität
jedoch auch mit einem großkalibrigen Whisky
und mächtigem Rum aufnehmen. Das macht

der Komplexe
Der Grappa Bocchino della
Cantina Privata 12 Anni
zeigt in der Nase wunderschön
intensive Aromen von Zimt
und Schwarzkirschen, Lakritz
und Rosen. Seine intensive
Bernsteinfarbe und das
fruchtig-aromatische
Bukett charakterisieren diesen 12 Jahre
gereiften Spitzengrappa.
Erhaben und kraftvoll im Geschmack,
zeigt der Grappa
Bocchino della Cantina Privata 12 Anni
sich am Gaumen zudem mit einem Hauch
von Honig, gekochten
Äpfeln. Birnen, Mandeln und Johannisbrot. Sehr harmonisch,
sehr komplex - ein
Grappa für Kenner.

FEINSTE SPIRITOUSEN
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den Grappa so spannend und für Genießer

Tabak und Edelspirituosen in Passau, uns zu

so interessant. Leider wird der Grappa aber

einer exklusiven Verkostung ein. Zur Auswahl

oftmals unterschätzt, sein Image wurde durch

kamen sieben höchst unterschiedliche, aber

zahlreiche, minderwertige Billig-Grappe aus
dem Supermarktregal nicht gerade gefördert.
Um die Bandbreite großer Grappe (so lautet die
korrekte, italienische Mehrzahl von Grappa)
einmal kennen zu lernen und sich damit ein

jeder auf seine Weise einzigartige Grappe in
einer Preisspanne von etwa 30 bis 100 Euro
pro Flasche. Peter Stephani verfügt über eine
ausgesprochen feine Nase und einen geschul-

aufschlussreiches Bild vom Potenzial dieser

ten Gaumen, auf seine Expertise ist Verlass.

edlen Tropfen zu machen, lud Peter Stephani,

Also machten wir uns auf, die warme italieni-

Inhaber des gleichnamigen Fachgeschäftes für

schen Seele zu erkunden.

Unsere Testkandidaten, bereit zur Verkostung bei
Stephani in Passau

Die Goldenen...
der Feinwürzige

Der Grappa Cleopatra Moscato aus dem Hause Poli wird
mit einem besonderen Verfahren im „Crysopea“ gebrannt:
ein dem antiken Vorbild des ägyptischen Alchimisten Cleopatra nachempfundener Wasserbad-Alambic, der mit Vakuum arbeitet. Wie im traditionellen Kupferbrennkessel, doch
noch sanfter und schonender, wird der Grappa im „Crysopea“ nach dem diskontinuierlichen Verfahren gebrannt.
Aus weißem Moscaoffenbart der Cleopaein herrliches Aroma,
blühenden Wiese, reiHonig sowie SüßgeAm Gaumen ist der
Grappa Moscato Oro
extrem elegant mit einem
Abgang.

to-Trester gebrannt,
tra Moscato Oro
das nach einer
fem gelbem Obst,
bäck duftet.
Poli „Cleopatra“
weich, rein und
feinschmelzigem

Es ist ein Irrglaube, dass Grappe von zartgoldener bis kräftig bernsteinfarbiger
Culeur besser wären, als ihre klaren Geschwister. Dies stimmt nicht unbedingt - sie
sind lediglich „anders“. Der Ausbau des Grappa im Holzfass bringt die Farbe und
damit auch die typischen, „warmen Aromen“ wie Vanille, Mandeln, Schokolade
oder getrocknete Früchte hervor. Wer diese Charakteristik bevorzugt, wird mit einem
Grappa aus dem Barrique sehr viel Freude haben.

der Raﬃnierte

„Due Barili“ - das steht für zwei
Fässer. Der Hersteller Poli zieht hier
alle Register seiner Kunst und baut den
Grappa, der aus Trester zweier unterschiedlicher Rebsorten gewonnen wird in
zwei unterschiedlichen Fässern aus:
eine Tranche ruht in französischen Barriquefässern,
die andere in ehemaligen
Sherryfässern, nach
zwei Jahren Lagerzeit
werden beide Tranchen
miteinander vermählt
und abgefüllt.
Aromatisch begeistert der Due Barili
mit Anklängen von
Zwetschken, Rosinen,
Schokolade und Nüssen, er ist
wunderbar weich und gefällig
und lang im Abgang.
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liegt strengen Vorschriften. So darf der
Trester höchstens mit Wasser und Weintrub - das sind Trübstoffe, die bei der
Weinerzeugung im Fass zurück bleiben versetzt werden. Farb- oder Aromastoffe
jeglicher Art sind streng verboten, auch
bei Grappe, die im Holzfass „ausgebaut“,
d.h. zur aromatischen Veredelung gelagert werden kommt die goldene bis
bernsteinartige Farbe ausschließlich vom
Holz. Zudem darf Grappa nur in fünf italienischen Regionen, allesamt im Norden
Peter Stephani beim Vergleich der Bukets

Genau genommen ist der Grappa ein so
genannter „Tresterbrand“, es wird zur
Destillation also nicht die ganze Frucht

der Lombardei, im Trentino (Südtirol),
im Veneto und der Region Friuli-Venezia-Giulia.

verwendet, wie es zum Beisdpiel bei den

Die Grappaherstellung ist verhältnismä-

meisten Obstbränden der Fall ist, son-

ßig aufwändig, da der Trester ja bereits

dern lediglich der Trester, also die Reste,

den Großteil seiner Flüssigkeit, damit

die nach der Gärung der Maische für die

auch des Alkohols durch die Weinpresse

Weinerzeugung und dem Abpressen des

abgegeben hat, braucht man für kanppe

Weins übrig bleiben. Für den Winzer ist

vier Liter Grappa etwa zwei Zentner

der Trester Abfall, für den Grappabren-

Trester. Von Zuständen wie in mancher

ner jedoch das hochwertige Ausgangs-

Getreide-Destillerie, bei der auf 100 Kilo-

produkt für seine Produktion. Damit der

gramm Getreide bis zu 38 Liter Rohalko-

Grappa möglichst hochwertig und aro-

hol herauskommen, können Grappa-Des-

matisch wird, muss der Trester frisch sein

tillateure nur träumen.

und darf keinesfalls zu viel Kontakt mit
der Luft haben, denn ansonsten könnten
die wertvollen Aromastoffe aus den
Schalen und Kernen der ursprünlichen
Trauben oxidieren und sich verflüchtigen
- das bedeutet, man muss schnell sein.

Grappa ist eines jener Destillate, das im
Holzfass reifen kann, aber nicht muss.
Man findet auch hocharomatische Tropfen, die nicht mal an einem Fass vorbei
getragen wurden. Für viele Grappa-Fans
ist dies sogar die erste Wahl, da sie der

Besonders beliebt sind bei Grappa-Pro-

Meinung sind, Aromen und Textur aus

duzenten frische, weinhaltige, feuchte

dem Fass, verfälschen den eigentlichen

Trester. Sie ergeben runde, angenehm

Grappa-Eindruck.

weiche Grappas mit angenehmen Aromen. Feuchter Trester gibt, viel großzügiger als der Wein, Aromen wie z.B.
Johannisbeere, Waldbeere, Kirsche,
Pflaume, Marmelade, Blüten und Heu,
Eukalyptus und Lakritze wieder. Die feinen Aromen der Traube befinden sich auf
der Innenseite der Schale.Je nachdem,
ob der Winzer einen Weiß- oder Rotwein
produziert ist auch die Grappaproduktion
unterschiedlich. Rotwein wird hergestellt,
indem die ganze Frucht zermatscht und
dann vergoren wird, beim Weißwein
werden die Trauben gepresst und nur der
Saft, bzw. der Most vergoren.
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Italiens, produziert werden: dem Piemont,

Grappa muss mittels direkter Destillation
der Traubentrester gewonnen werden. Ob
dabei die Wasserbaderhitzung oder die
Extraktion mit Wasserdampf besser ist,
darüber streiten sich die Brennmeister.
Beide sind diskontinuierlich und handwerklich. Tatsache ist, dass heute mit
beiden Systemen Spitzengrappas hergestellt werden. In Südtirol ist die Wasserbaderhitzung verbreitet und wird häufig
als Qualitätsmerkmal auf dem Etikett
vermerkt: „distillata a bagnomaria“. Es
sind zwei unterschiedliche Brennverfahren möglich - die kontinuierliche und die
diskontinuierliche Methode. Die diskonti-

Der Begriff „Grappa“ darf nur für

nuierliche Destillation ist die traditionelle

italienische Tresterbrände verwendet

Art, hochwertigen Grappa zu erzeugen.

werden und seiner Herstellung unter-

Dabei wird der Brennapparat nach jeder

der Vornehme
Die Farbe entsricht einem zarten, warmen Goldton,
der Duft hält, was die Farbe verspricht. Der Grappa
Sassicaia von Poli dient sich der Nase mit vornehmer
Eleganz an. Aromen von Zedernholz Vanille, Zimt,
Kakao und Kaffee, daneben zarte Noten von kandierten Früchten, etwas Honig und duftig-süßem Jasmin. Am Gaumen kraftvoll, strukturiert mit weicher
Fülle, feine rebsortentypische Frucht-und Kräuteraromen verschmelzen sehr elegant mit warmwürzigen
Barriquenoten, im Finale lang mit einem Hauch von
Anis - ein wahrhaft majestätischer Grappa!
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TEST VOR ORT

...und die
Weißen
Klare oder auch „weiße“
Grappe sind weder prinzipiell
günstiger, noch weniger edel oder
charaktervoll, als die Kandidaten aus dem Holzfass. Im Gegensatz zu den warmen Tönen,
die das Barrique hervorbringt,
konzentriert sich das Aromenspiel beim weißen Grappa auf
die floralen, feinen, fruchtigen
oder herbalen Noten. Weichheit, Eleganz und harmonische
Aromatik sind unzweifelhafte
Qualitätsmerkmale, „brandige“
oder gar „sprittige“ Noten sind
gänzlich unerwünscht. Ein
guter Grappa wärmt sanft die
Kehle, aber er brennt nicht.

der Sommertraum

der Würzige

Der Grappa UVA VIVA ist ein umwerfender klarer Grappa
aus Moscato und Malvasia Trester, die hocharomatischen Rebsorten dominieren auch den Charakter des Grappa.

Auch der AROMATICA von Poli geizt nicht mit Duft und
Gaumenfülle, allerdings ganz anders als der UVA. Auch bei
ihm dominiert die Rebsorte, Traminer, die Stilrichtung.

Ein Duft wie eine sommerliche Streuobstwiese, kräftige Anklänge von reifer Birne und Stachelbeere, am Gaumen ist er zärtlich,
fast schon devot im Alkohol, ungeheuer weich und sanft. Aus
dem Vollen schöpft er mit seiner opulenten Fruchtigkeit und
gefälligen Würze, der UVA erinnert mit jedem Schluck an einen
warmen Sommerabend auf der zypressenumsäumten Terrasse
einer toskanischen Landvilla - bitte mehr davon!

Der erste Eindruck in der Nase ist der eines offenen Alpentales,
durch das der Sommerwind Noten vom Nadelwald aber auch
den Duft der Obstgärten auf den Almen zu den Gipfeln trägt.
Seine Frische stammt aus Anklängen von Zitrusschale und
Litschi - typisch für den Traminer - seine Fülle wird von wildwürzigen, leicht balsamischen Kräuternoten getragen.
Ein straffer, vollmundiger Grappa mit erstaunlicher Fülle.
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Grappa

braucht das richtige Glas
JEDE SPIRITUOSE BRINGT IHRE EIGENEN KULTURELLEN KONVENTIONEN DES GENUSSES MIT SICH. SO ASSOZIIEREN WIR MIT
GRAPPA NICHT BLOSS DEN GESCHMACK VON DESTILLIERTEN
TRESTERN, SONDERN EINE GANZE REIHE DARÜBER HINAUSGEHENDER BILDER UND EINDRÜCKE, VIELLEICHT SOGAR EIN
BESTIMMTES LEBENSGEFÜHL. DIESE WOLKE AN ERWARTUNGEN
UND VORSTELLUNGEN IST EBENSO TEIL DES GENUSS-ERLEBNISSES WIE DIE FLASCHE, DAS GLAS UND DIE SPIRITUOSE SELBST.
WIR WOLLEN UNS EIN WENIG EINGEHENDER MIT DEM GLAS
BESCHÄFTIGEN – DEM RICHTIGEN GLAS FÜR GRAPPA, GANZ
NORMATIV IN DEN RAUM GESTELLT.

DIESES RICHTIGE GLAS GIBT ES IN ZWEIERLEI HINSICHT:
•

Einerseits soll es kulturell, also in

Blick auf das richtige Glas für Grap-

passen. Es muss ganz einfach

pa zu werfen.

unseren Vorstellungen davon
entsprechen, wie eine feine
Spirituose zu genießen ist. Ein

Peter Stephanis Fazit nach der Verkostung: Grappa ist so vielschichtig und spannend, dass
es für jeden Geschmack den Richtigen gibt. Sammler werden an seiner unglaublichen Vielfalt ihre Freude haben - und sich immer über einen edlen Tropfen freuen.

Destillation entleert, gereinigt und

das Destillat abgerundet. Es ge-

neu befüllt. Bei der kontinuierli-

winnt an Fülle und Süßlichkeit. Die

chen Destillation erfolgen Trester-

leicht rauchigen Holzaromen mit

zufuhr und Entladung im Brennap-

feinen Vanilletönen harmonieren

parat ohne Unterbrechung. Damit

sehr gut mit den Trester-Kompo-

können große Trestermengen in

nenten.

kurzer Zeit verarbeitet werden.
Diese Methode ergibt saubere,
eher neutrale Grappe und ist für
Spitzengrappe nicht wirklich geeignet.

unten breiter und verjüngen sich

se mit dem verwendeten Glas:

nach oben. Faktoren wie das Volu-

Die Reifung erfolgt in unterschied-

Unsere Nase, unsere Zunge und

men, der Durchmesser der Öffnung,

lichen Holzsorten wie Eiche, Esche,

unser Gaumen empfinden den

die Stärke der Glaswand, etc., sind

Kastanie, Apfel, Birne, Kirsche,

Geschmack eines Grappas aus

nachgeordnet (aber keinesfalls un-

Wacholder oder Maulbeere. In

verschiedenen Gläsern tatsäch-

wichtig).

Südtirol werden meist Eichenfäs-

lich unterschiedlich.

Besonders ausgeprägt ist diese
Erscheinung bei der Lagerung in
den klassischen Barriquefässern
von 225 Litern.
Um Großartigen Grappa zu ge-

Nachlauf so exakt vom Herzstück

nießen, muss man all dies nicht

getrennt werden, dass sofortiges

wirklich wissen - dazu genügt ein

Abfüllen in Flaschen möglich ist.

gewisser Sinn für die feinen Dinge

Dazu ist Weißweingrappa eher ge-

des Lebens und der Spaß an ein

eignet als Rotweingrappa.

wenig aromatischem Luxus. Man

den Kontakt mit Sauerstoff wird
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mige Wölbung auf, sind also generell

so sauber destilliert, d.h. Vor- und

Durch die Atmung des Holzes und

einmal als „bauchig“ beschreiben.

Eigenschaften einer Spirituo-

die Süßlichkeit des Destillats.

spezifische Geschmacksnuancen.

tionsgläser und lässt sich zuerst

weisen eine tulpen- oder birnenför-

enthaltenen Tannine unterstützen

Die Lagerung in Holzfässern ergibt

durch alle brauchbaren Degusta-

damit auch die geschmacklichen

tillat. Wird Grappa im Glas- oder

Know-how kann die Grappa heute

des guten Tropfens sabotieren.

ten Grund-Themas. Dieses zieht sich

Geeignete Gläser für Spirituosen

ser verwendet. Die im Eichenholz

Dank ausgefeilter Technik und

ein Maßkrug gefühlt den Genuss

pas Variationen eines übergeordne-

aber auch die olfaktorischen und

Allgemeinen ein farbloses Des-

keine farblichen Veränderungen.

Einwegbecher würde ebenso wie

Wir empfehlen je nach Art des Grap-

Andererseits verändern sich

Nach der Destillation hat man im

Stahlbehälter gelagert, zeigen sich

Zwei gute Gründe, einen genaueren

unser Grappa-Assoziationsfeld

gönnt sich ja sonst nichts, oder?

Information von:
Stephani Tabak, Zigarren & Spirituosen
Bahnhofstraße 17 | Passau
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NOCH NIE VERSUCHT?

Hardcore
AN DER DURIAN SCHEIDEN SICH
DIE GEISTER UND SELBST HARTGESOTTENE GOURMETS BEKOMMEN BEI IHR WEICHE KNIE UND EIN
SPRICHWÖRTLICH FLAUES GEFÜHL
IN DER MAGENGEGEND.
DIE DURIAN IST DER ULTIMATIVE
PRÜFSTEIN UNTER DEN TROPENFRÜCHTEN.

D

ie einen lieben sie, die anderen
können sich ihr noch nicht einmal auf ein paar Meter nähern.

Die Durian, Jackfrucht oder auch Stink-

frucht genannt, hinterlässt Eindruck und zwar einen bleibenden. Ihr Name ist
Programm, der Geruch unvergleichlich.
Süßlich-faulig wie verwesendes Fleisch,
penetrant, fast chemisch und irgendwie
intim, wie Körpergeruch, schwitzig, käsige Füße, seit Wochen nicht geduscht. Wer
kommt auf die Idee, so etwas zu essen?
Die Asiaten lieben jedoch die Durian,
sie nennen sie die Königin der Früchte.
Reif ist sie gelbgrün bis gelbbraun, groß
wie ein Kindskopf kann sie werden. Aber
selbst in Indonesien, wo sie die beliebsteste Frucht ist, ist ihre Mitnahme im Taxi
verboten.
Von den meisten Menschen, die sich je
dazu überwinden konnten, sie zu essen,
wird jedoch berichtet, dass ihr Geschmack ganz und gar nichts mit ihrem
Geruch zu tun habe. Gegessen wird nur
das gelbe Fruchfleisch, dessen Konsistenz zunächst recht fest ist, wie ein unreifer Pfirsich, mit fortgeschrittener Reife
wird es cremiger, bleibt aber faserig,
ähnlich wie gekochte Spargelspitzen. Der
Geschmack sei angeblich wie Vanillepudding mit Walnüssen, süß wie der Himmel.
Übrigens: In den meisten Hotels in
Südostasien ist es üblich, dass Sie das
Zimmer für eine weitere Woche bezahlen
müssen, sollten Sie eine Durian mitnehmen. Denn solange dauert es mindestens, bis das Zimmer danach wieder
bewohnbar ist. Hardcore eben...

27

PAparazzi-Special

AUSBILDUNG

2021

IST AUSBILDUNG GLEICH AUSBILDUNG? NEIN,
ES GIBT VERSCHIEDENE WEGE ZUM BERUFSABSCHLUSS. DU KANNST SELBST ENTSCHEIDEN, WELCHER SICH FÜR DICH RICHTIG ANFÜHLT ALS EINSTIEG IN BERUF UND KARRIERE.

DUALES SYSTEM
Die Ausbildung im dualen System findet an zwei
„Lernorten“ statt: im Betrieb und an einer Berufsschule. Im Betrieb wird v. a. praktisches Können vermittelt, in der Berufsschule die Theorie (unterstützt
durch praktische Übungen). Den Ausbildungsvertrag
schließt du mit dem Ausbildungsbetrieb ab. Der
Vertrag regelt u. a. den Ablauf und die Inhalte deiner
Ausbildung, die Arbeitszeiten, den Urlaub und die
Ausbildungsvergütung (also dein Azubi-Gehalt).

VOLLZEITSCHULISCHE AUSBILDUNG
Ausbildung an einer Berufsfachschule. Dauer: ein bis
drei Jahre. Erfahrungen werden durch praktischen
Unterricht und Praktika in Betrieben vermittelt. Es gibt
Berufe, in denen die Ausbildung dual oder rein schulisch angeboten wird. Typisch ist die schulische Ausbildung u. a. für verschiedene therapeutische Berufe.

BERUFSEINSTIEG
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VIELFALT

4.924 beruflich Qualifizierte an

oder eine vergleichbare Weiter-

In Deutschland gibt es rund 330

den bayerischen Hochschulen ein-

bildung erfolgreich abschließt, be-

Ausbildungsberufe. Darunter viele,

geschrieben.

kommt in Bayern den Meisterbonus

von denen du garantiert noch nie
gehört hast. Einige, die du richtig
interessant finden wirst. Und (mindestens) den einen Beruf, der wie
für dich gemacht ist.

WEITERBILDUNG RICHTUNG
KARRIERE
In Deutschland ist nicht nur das
Ausbildungssystem richtig gut,
sondern auch das Angebot an Fort-

der Bayerischen Staatsregierung
in Höhe von 1.000 Euro, ab 2018
wird er auf 1.500 Euro erhöht. Die
Berechtigten werden von den zuständigen Stellen ermittelt.

Außenhandel.
Doch nicht nur kaufmännische Jobs
bieten nach dem Abi Perspektiven.
Ob in der IT-Entwicklung oder im
Handwerk, im technisch-gewerblichen Bereich, in der Kreativbranche, im Gesundheitswesen oder
in Erziehungsberufen – Abiturientinnen und Abiturienten sind will-

MITTEN IN DER PRAXIS

und Weiterbildungen. Wer sich fort-

KEIN SCHULABSCHLUSS?

Nach neun, zehn oder zwölf Jahren

und weiterbildet, bleibt auf dem

Du hast keinen Schulabschluss?

kommen und finden viele Ein- und

hast du keine Lust mehr auf „nur

Laufenden und kann auch einen

Oder du bist aus einem anderen

Aufstiegschancen.

Theorie“? Während einer Ausbil-

Karriereweg einschlagen, der nach

Grund noch nicht ganz fit für eine

dung lernst du mitten in der Praxis

oben offen ist.

Ausbildung? Dann hilft dir das

2016 haben in Bayern fast 91.000

und für die Praxis. Du sammelst Erfahrungen fürs Leben, übernimmst
Verantwortung, wächst mit deinen

SICHERHEIT
Fachkräfte sind schon heute gefragt

Aufgaben. Ein richtig gutes Gefühl.

– und der Bedarf wird noch steigen.

MIT EIGENEM GELD

hier entwickelt sich die Wirtschaft

Statt Taschengeld von daheim: ei-

weiterhin erfolgreich. Viele Arbeit-

genes Geld verdienen. Z. B. während

geber handeln vorausschauend

der Ausbildung in der Metall- und

und suchen nicht nur „alte Hasen“,

Elektroindustrie im Schnitt rund

sondern bilden heute die Fach-

1.065 Euro im Monat. Dein erster

kräfte von morgen und übermorgen

Schritt in die Unabhängigkeit!

aus.

EINE ALTERNATIVE ZUM
STUDIUM ...

FINANZIELLE ASPEKTE

Mit Abitur natürlich an die Uni? Das

verdienst du in der Regel dein

war gestern. Von 100 jungen Er-

eigenes Geld. Jugendliche und

wachsenen mit (Fach-) Hochschul-

junge Erwachsene, die eine voll-

reife entscheiden sich in Deutsch-

zeitschulische Ausbildung machen

land 23 für eine Berufsausbildung.

(also keine Ausbildungsvergütung

... ABER KEINE
EINBAHNSTRASSE!

Das gilt besonders in Bayern, denn

Wenn du eine Ausbildung machst,

bekommen), können nach dem
BAföG gefördert werden.

berufliche Übergangssystem beim
Einstieg.
Hierzu gehören Maßnahmen wie
das Berufsvorbereitungsjahr oder
das Berufseinstiegsjahr. Sie dauern
genau zwölf Monate. In dieser Zeit
kannst du dich und deine Fähigkeiten weiterentwickeln – und
fit werden für den Einstieg in die
Berufsausbildung. Rund um die
Berufsvorbereitung beraten die
Berufsberatungen der Arbeitsagenturen.
Mit der Ausbildungsinitiative Fit for
Work unterstützt die Bayerische
Staatsregierung Jugendliche, die
einem besonderen Wettbewerb

Jugendliche einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Von ihnen
hatten 16,3 % eine Hochschuloder Fachhochschulreife.

BBIG-NOVELLE 2020
Was klingt wie eine Mischung aus
Reality-Show und Schul-Lektüre ist
ein Gesetz, das berufliche Ausbildungen regelt: das BBiG. Und das
wurde jetzt sozusagen gepimpt:
Seit dem 01.01.2020 gibt es ein
paar coole Änderungen: modernere
Namen für Abschlüsse und einen
Azubi-Mindestlohn!
Die neuen Abschluss-Namen sollen
die Prüfungen der Azubis genauso
wertschätzen wie die Abschlüsse

unterliegen, bei der Suche nach

von Studierenden: „Geprüfte/r Be-

einem Ausbildungsplatz. Bayern

rufsspezialist/in“, „Bachelor Profes-

fördert Betriebe, die zusätzliche

sional“ oder „Master Professional“.

Ausbildungsplätze anbieten oder

Und: Für Ausbildungen, die bisher

Umgekehrt braucht man nicht mehr

Wenn du während deiner betrieb-

Jugendliche mit geringeren Chan-

vergleichsweise gering bezahlt

unbedingt das (Fach-)Abitur, um

lichen Ausbildung nicht bei deinen

cen ausbilden, mit 26,7 Millionen

wurden, gibt es jetzt eine „Mindest-

nach der Ausbildung sein Wissen

Eltern wohnst, kann im Bedarfsfall

Euro im neuen Förderzeitraum von

vergütung für Auszubildende“.

an einer Hochschule zu vertiefen.

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ge-

2014 bis 2020. Im vergangenen

In Bayern öffnen u. a. eine Meisterprüfung, der Abschluss an einer
Fachschule bzw. Fachakademie

währt werden. Das Aufstiegs-BAföG
(AFBG) fördert die Vorbereitung auf
Fortbildungsabschlüsse wie Meis-

Förderzeitraum von 2007 bis 2014
haben bayerische Unternehmen
rund 8.000 Ausbildungsstellen ge-

DER „AZUBI-MINDESTLOHN“:
DIE FAKTEN
Auszubildende verdienen jetzt im 1.
Jahr mindestens 515 Euro im Mo-

ter/in, Fachwirt/in oder Erzieher/in.

schaffen.

spruchsvolle Weiterbildung die Tür

Mit dem Aufstiegs-BAföG wird die

ABITUR UND AUSBILDUNG?

Richtung Studium.

Fortbildung zum Meister, Techniker,

Wer heute nach dem Abitur eine

Fachwirt oder Erzieher gefördert.

Ausbildung macht, hat eine ausge-

Von 2012 bis 2016 wurden in

zeichnete Wahl getroffen. Deutsch-

ben: 2023 werden es mindestens

Bayern 245 Millionen Euro an Zu-

landweit hat fast jeder vierte Azubi

620 Euro sein. Im zweiten, dritten

schüssen ausgezahlt. 2016 wurden

die (Fach-)Hochschulreife in der

und vierten Lehrjahr landet eben-

mehr als 46.000 junge Frauen und

Tasche, in Bayern jeder siebte.

falls ein höherer Mindestbetrag auf

oder eine andere, vergleichbar an-

Zum Wintersemester 2009/10 wurde der Zugang zum Studium durch
berufliche Qualifikation weiter
vereinfacht. Damals entschieden
sich gut 500 junge Erwachsene für
das Studium mit beruflicher Qualifikation, 2015 waren es fast 1.500.
Insgesamt waren 2015 bereits

Männer mit dem Aufstiegs-BAföG
gefördert.
Wer eine Fortbildung zum Meister

Viele von ihnen arbeiten im kaufmännischen Bereich – v. a. in der
Industrie, in Banken, im Groß- oder

nat. Bisher lag das Gehalt in einigen
Branchen und Regionen unter 500
Euro. Dieser Startbetrag wird in den
kommenden Jahren weiter angeho-

dem Azubi-Konto.

Information von:
ausbildungswochen.bayern
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KARRIERE

Die zehn am besten bezahlten

AUSBILDUNGSBERUFE
€

JEDER AZUBI VERDIENT DEN BESTMÖGLICH PASSENDEN JOB UND ARBEITGEBER: NETTE KOLLEGEN, EIN
HARMONISCHES ARBEITSKLIMA UND COOLE AUFGABEN, DIE ZU DIR PASSEN – BESSER GEHT ES NICHT!
ABER DA WÄRE JA NOCH DIE SACHE MIT DEM GELD. DU FRAGST DICH, WIE ES IN DEINER TRAUMAUSBILDUNG
WOHL FINANZIELL AUSSCHAUEN WIRD? WIE VIEL LOHN DU TATSÄCHLICH AM ENDE EINES JEDEN MONATS
BEKOMMST, HÄNGT DABEI VON UNTERSCHIEDLICHEN FAKTOREN AB. GROSSE BETRIEBE MIT VIELEN MITARBEITERN
KÖNNEN IN DER REGEL MEHR ZAHLEN ALS KLEINE UNTERNEHMEN. VERGÜTET DEIN AUSBILDUNGSBETRIEB NACH
EINEM TARIFVERTRAG, PROFITIERST DU GRUNDSÄTZLICH VON EINEM RELATIV HOHEN GEHALT.

1

FLUGLOTSE/-LOTSIN
VERDIENST
1. JAHR 1150 €
2. JAHR 1150–4000 €
3. JAHR 4000–5900 €
Unangefochtener Spitzenreiter unter den bestbezahlten Ausbildungsberufen ist der Fluglotse. Je nachdem, ob du im Kontrollturm
oder im Center arbeiten wirst, koordinierst du Start und Landung
von Flugzeugen oder führst Flugmaschinen sicher durch den Luftverkehr. Auch bei Gefahrenlagen bist du derjenige, der Weisungen
herausgibt. Auch gehaltstechnisch geht es für dich hoch hinaus,
denn so viel Verantwortung wird mit entsprechender Vergütung
belohnt. Deine Ausbildung teilt sich in einer Theorie- und einer
Praxisphase. In den ersten anderthalb Jahren bekommst du ein
monatliches Bruttogehalt von 1150 Euro. Sobald du dich im zweiten Teil deiner Ausbildung im Tower oder Center befindest und erste Kommandos gibt, verdienst du zwischen 4000 und 5900 Euro.

2

SCHIFFSMECHANIKER/IN
VERDIENST
1. JAHR 1020 €
2. JAHR 1270 €
3. JAHR 1760 €
Schiffsmechaniker sind für die Bedienung, Wartung und Instandhaltung
technischer Anlagen und Maschinen an Bord eines Schiffes verantwortlich.
Darüber hinaus übernehmen sie Wachdienste auf der Kommandobrücke
und im Maschinenraum, bedienen Ladeeinrichtungen, überwachen die
sichere Verstauung der Ladung und kontrollieren die Sicherheitseinrichtungen an Bord. Aufgrund der zahlreichen handwerklich-technischen sowie
seemännischen Arbeiten verdienen Schiffsmechaniker bzw. -mechanikerinnen gutes Geld: Bereits zum Ausbildungsstart liegt das Bruttogehalt im Monat bei etwa 1020 Euro. Im zweiten Jahr sind es 1270 Euro und im letzten
Jahr der Ausbildung gibt es dann 1760 Euro brutto im Monat.
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3

DUALES STUDIUM BEAMTER/BEAMTIN IM GEHOBENEN ZOLLDIENST
Das duale Studium zum Beamten im gehobenen Zolldienst be-

VERDIENST
1. JAHR 1320 €

reitet dich auf eine Tätigkeit in der Zollverwaltung vor. Als Beamter
arbeitest du für den Staat – und der entlohnt deine Arbeit mit einem
überdurchschnittlich hohen Gehalt: Der Anwärtergrundbetrag be-

2. JAHR 1320 €

läuft sich auf 1320 Euro brutto im Monat. Mit dem Thema Geld hast

3. JAHR 1320 €

du nicht nur am Ende eines jeden Monats zu tun, sondern auch
während deiner Ausbildung. Du verwaltest im grenzüberschreitenden Verkehr Zölle und Abgaben, die für Waren gezahlt werden
müssen und Verbrauchssteuern, die dem Bund zustehen. In der Finanzkontrolle im Bereich der Schwarzarbeit kontrollierst du die ordnungsgemäße Anmeldung und Beschäftigung von Arbeitnehmern.

4

POLIZIST/IN
Willst du für Recht und Ordnung sorgen, solltest du dich für die

VERDIENST
1. JAHR 1170-1380 €

Ausbildung zum Polizisten oder zur Polizistin im mittleren oder gehobenen Dienst entscheiden. Als Beamtenanwärter im gehobenen
Dienst verdienst du natürlich mehr als deine Kollegen aus dem mitt-

2. JAHR 1170-1380 €

leren Dienst. Aber bereits in der mittleren Laufbahn lässt sich dein

3. JAHR 1170-1380 €

Gehalt mit 1310 Euro brutto im Monat sehen. Rund 50 Euro mehr
bekommst du als Polizeivollzugsbeamter im gehobenen Dienst, also
1360 Euro. Diese Zahlen beziehen sich auf die Ausbildung bei der
Bundespolizei. Machst du die Ausbildung bei einer Landespolizei
können die Zahlen etwas anders aussehen – jedes Bundesland bestimmt die Besoldung seiner Beamten selbst.

5

PFLEGEFACHMANN/-FRAU
Der Pflegefachmann oder die Pflegefachfrau hat es ebenfalls in un-

VERDIENST
1. JAHR 1100 €

ser Ranking der bestbezahlten Ausbildungen geschafft. Du arbeitest
zum Beispiel in Krankenhäusern, in Altenheimen, bei Pflegediensten oder ähnlichen Einrichtungen. Während der Ausbildung zum

2. JAHR 1150 €

Pflegefachmann lernst du unter anderem verschiedene pflegerische

3. JAHR 1250 €

Maßnahmen kennen und eignest dir die medizinischen Grundlagen
zur Versorgung kranker oder älterer Patienten an. Machst du deine
Ausbildung im öffentlichen Dienst, wirst du nach Tarifvertrag bezahlt. Im ersten Ausbildungsjahr zum Pflegefachmann verdienst du
dann etwa 1100 Euro brutto im Monat, im zweiten Ausbildungsjahr
1150 Euro und im dritten 1250 Euro brutto im Monat.

6

SOZIALVERSICHERUNGSFACHANGESTELLTE/R

VERDIENST
1. JAHR 1050 €

Als Sozialversicherungsfachangestellte prüfst du während der
Ausbildung Ansprüche sowie Versichertenverhältnisse und berätst
Kunden über ihre finanzielle Absicherung. Sozialversicherungsfachangestellte kannst du in fünf unterschiedlichen Einsatzgebieten

2. JAHR 1150 €

sein: allgemeine Krankenversicherung, Rentenversicherung, knapp-

3. JAHR 1230 €

schaftliche Sozialversicherung, Unfallversicherung sowie landwirtschaftliche Sozialversicherung. In der Unfallversicherung z.B. schaut
dein Ausbildungsgehalt am besten aus. Mit etwas weniger musst du
in der allgemeinen Krankenversicherung rechnen. Im ersten Jahr
gibt es meist etwa 1050 Euro brutto im Monat, im zweiten Jahr 1150
Euro und im letzten Ausbildungsjahr bis zu 1230 Euro.
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7

PHYSIKLABORANT/IN
Im Auftrag der Wissenschaft ermittelst du als Physiklaborant/

VERDIENST
1. JAHR 1040 €

in Eigenschaften und Zusammensetzung von Werkstoffen und
Systemen. Dafür werden in Forschungslaboratorien physikalische
Messungen und Versuchsreihen durchgeführt. Dabei kann dein

2. JAHR 1120 €

Gehalt in der chemischen Industrie aber je nach Unternehmen und

3. JAHR 1180 €

Forschungsinstitut etwas schwanken. Wirst du nach dem öffentli-

4. JAHR 1270 €

chen Dienst der Länder bezahlt, bekommst du ein fest geregeltes
Einkommen. Im Schnitt erhalten Auszubildende 1040 Euro im ersten
Ausbildungsjahr. Im zweiten Jahr steigt das Gehalt auf 1120 Euro,
im dritten auf 1180 Euro und im vierten Jahr auf bis zu 1270 Euro
brutto monatlich.

8

KAUFMANN/-FRAU FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN
Angefangen von Lebensversicherungen über verschiedene Finanz-

VERDIENST
1. JAHR 1040 €

produkte bis hin zur Aufstockung der Rente: Kaufleute für Versicherungen und Finanzen sind absolute Experten, wenn es um die
Zukunftsvorsorge geht. Sie beraten Kunden, kümmern sich um Ver-

2. JAHR 1150 €

sicherungsschäden und schließen Verträge ab. Einen Ausbildungs-

3. JAHR 1200 €

vertrag als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherung und Finanzen
abzuschließen, lohnt sich auf jeden Fall. Bereits im ersten Ausbildungsjahr gibt es 1040 Euro brutto im Monat. Die Ausbildungsvergütung steigt in den folgenden Jahren auf 1115 Euro beziehungsweise
1200 Euro. Damit gehört der Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen zu den bestbezahltesten Ausbildungen.

9

FACHINFORMATIKER/IN
Für den Ausbildungsberuf Fachinformatiker gibt es mittlerweile

VERDIENST
1. JAHR 1050 €

vier verschiede Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Digitale Vernetzung sowie Daten- und Prozessanalyse.
Ganz egal für welche Spezialisierung du dich entscheidest: Eine gute

2. JAHR 1100 €

Ausbildungsvergütung ist dir auf jeden Fall sicher. Machst du die

3. JAHR 1200 €

Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie bekommst du dank
Tarifvertrag schon im ersten Jahr rund 1050 Euro brutto im Monat.
Die Ausbildungsvergütung erhöht sich dann in den folgenden Jahren
auf 1100 und 1200 Euro brutto. Die tariflich festgelegten Ausbildungsvergütungen können sich aber von Bundesland zu Bundesland
nochmal ein bisschen unterscheiden.

10

MECHATRONIKER/IN

VERDIENST
1. JAHR 1050 €

Prüfen, Messen, Maschinen zusammenbauen, warten und reparieren: Die Aufgaben von Mechatronikern sind extrem vielfältig. Der
Mechatroniker zählt nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu
den bestbezahltesten Ausbildungsberufen. Sofern du die Ausbildung

2. JAHR 1100 €

bei einem Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie machst,

3. JAHR 1200 €

wirst du nach dem zugehörigen Tarifvertrag bezahlt. Im ersten Jahr

4. JAHR 1260 €

der Ausbildung liegt die Ausbildungsvergütung bei bis zu 1050 Euro
brutto im Monat. Im zweiten Jahr bei 1100, im dritten bei 1200 Euro
und im letzten Ausbildungsjahr bei bis zu 1260 Euro brutto im Monat. Je nach Bundesland kann die Ausbildungsvergütung auch etwas
geringer ausfallen.
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BEAUTY & WELLNESS FACHKRAFT

Mein Beruf ist

SCHÖN.
HAUTPFLEGE, ANTI-AGING,
WELLNESS UND BEAUTY
IST EIN WACHSTUMSMARKT,
DARAN ÄNDERT AUCH DAS
JAHR 2020 MIT SEINEN SCHLIMMEN
AUSWIRKUNGEN AUF DIESE BRANCHE
NICHTS. LANGFRISTIG WIRD DIESES
BERUFSBILD WEITER AN ANSEHEN
GEWINNEN, FACHLICH HOCH
QUALIFIZIERTE MITARBEITER SIND
INTERNATIONAL GEFRAGT.

S

chönheit zum Beruf zu machen ist eine

Weltweit war in den letzten Jahren ein stabiles

Beauty- und Wellness-Fachkraft. Die Spitze der

attraktive Perspektive - das sehen sehr

Wachstum dieser Sparte zu verzeichnen. Damit

beruflichen Qualifikation ist der erst seit wenigen

viele Berufsein- und Umsteiger so. Die

ging auch der Wunsch der potenziellen Arbeitge-

Jahren bestehende Kosmetik-Meister (HWK), für

Kosmetik- und Wellnessbranche ist seit Jahren

ber einher, die Qualifikation der Mitarbeiter und

den die Berufsfachschule Schmalzbauer-Liebl

ein Wachstumsmarkt, ein Ende ist nicht abzu-

Bewerber durch definierte Qualitätstandards und

auch die entsprechenden Vorbereitungslehrgän-

sehen. Der Wellnessgedanke, anderen Menschen

fundierte, zertifizierte Ausbildung besser be-

ge anbietet.

etwas Gutes zu tun, ihnen Entspannung, Wohl-

werten zu können. Fachkräfte sind heiß begehrt.

befinden, Herzlichkeit, Wertschätzung und eine

Insbesondere im hiesigen Bäderdreieck und in

kleine Auszeit vom Alltag zu schenken - insbe-

der Ferienregion Bayerischer Wald suchen die

sondere in diesen Zeiten - steht im Mittelpunkt

zahlreichen Wellnesshotels und-Salons hände-

dieses Berufsbildes. Für viele ist dies einer der
schönsten Berufe, die es gibt.

ringend nach qualifizierter Verstärkung.

sowohl als Berufsanfänger wie auch als Umschüler alle drei Monate, demnächst am 15.März
2021 einsteigen. Die Ausbildung zur Beauty- und
Wellness-Fachkraft dauert insgesamt 47 Wochen

Die Berufsfachschule für Kosmetik Schmalzbau-

und beinhaltet drei Blöcke: Kosmetik, Wellness-

er-Liebl in Tittling gehört zu den Pionieren in

massagen und Praktika in diversen Partner-

diesem Bereich, war Vorreiter und Antreiber die-

betrieben. In den letzten Jahren wurden den

ser Entwicklung und zählt heute zu den renom-

Schülern aus Tittling bereits in den Praktika fast

miertesten Kosmetik- und Wellnessfachschulen

immer sofort Festanstellungen angeboten, was

im deutschsprachigen Raum. Seit über 40 Jah-

ein beeindruckendes Indiz für die Qualität der

ren vermittelt das Institut mit viel Begeisterung,

Ausbildung, sowohl fachlich wie auch zwischen-

Leidenschaft und internationaler Erfahrung die

menschlich ist.

fachlichen und persönlichen Qualifikationen an
Menschen, die in der Beauty- und Wellnesswelt
ihre berufliche Zukunft sehen.

Auch international hat sich die hohe Qualifikation der Absolventen deutscher Berufsfachschulen herum gesprochen. Wer als Beauty- und

Kosmetikanwendungen und Tätigkeiten in der

Wellness-Fachkraft über die Grenzen Deutsch-

Wellnessbranche allgemein sind in ihrer Viel-

lands spähen möchte, hat durchaus gute Chan-

schichtigkeit sehr interessante, vielseitige und

cen auf eine Anstellung in einem Resort oder

vor allem auch zukunftsträchtige Berufe für

Luxushotel, aber auch die Selbstständigkeit als

Personen mit ausgeprägtem Sinn für Schönheit,

Kosmetikerin ist eine realistische Option.

Wohlbefinden und Gesundheit. Diese Berufe
sind an kein Alter gebunden und daher sowohl
für Berufsanfänger als auch für Umschüler
aus anderen Sparten gleichermaßen attraktiv.
Dies gilt vor allem für Berufe des Wellness- und
Jutta Schmalzbauer-Liebl

Wer in diesem Berufsbild tätig werden will, kann

Spa-Bereichs wie Wellness-Masseur, sowie die

Information von:
Berufsfachschule für Kosmetik
Schmalzbauer-Liebl
Posthalterstraße 12 | Tittling
Tel. 0 85 04 / 89 16
info@sl-kosmetikschule.de
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ZUKUNFT

STUDIUM MIT E-LEARNING

ZUKUNFT
geht

überall
SICH BERUFLICH WEITER ZU ENTWICKELN,
SICH HÖHER ZU QUALIFIZIEREN ODER
SOGAR EINEN AKADEMISCHEN ABSCHLUSS
IN EINEM ZUKUNFTSWEISENDEN
FACHGEBIET ZU ERREICHEN, IST IN
DER REGEL AN DEN BESUCH EINER
HOCHSCHULE GEBUNDEN - UND DAS IST
UMSO SCHWIERIGER, JE MEHR MAN SCHON
IM BERUFSLEBEN INTEGRIERT IST. ES SEI
DENN, MAN FINDET EINE HOCHSCHULE,
AN DER DAS THEMA E-LEARNING UND
VIRTUELLES STUDIUM BEREITS VOLL
IMPLEMENTIERT IST. EINE DIESER
EINRICHTUNGEN BEFINDET SICH DIREKT
VOR DER HAUSTÜRE, IN HAUZENBERG.
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ir hörten ein Leben lang nicht auf

W

man sich diesen Schritt erst mal leisten kön-

zu lernen, weil das Leben auch

nen. Sowohl wirtschaftlich wie auch sozial ist

nie aufhört uns zu unterrichten,

es keine leichte Entscheidung, den Job an den

so sagt ein weiser Spruch. Wenn es aber um

Nagel zu hängen, Familie und Freundeskreis

das berufliche Lernen geht, um Weiterbildung

hinter sich zu lassen und in einer neuen Stadt

und darum Fachqualifikationen zu erwerben,

nach akademischen Würden zu streben. Nicht

die möglicherweise mit einem akademischen

wenige Menschen verzichten auf sinnvolle be-

Abschluss wie dem Bachelor gekrönt werden

rufliche Perspektiven allein aus diesem Grund.

sollen, dann war das in der Praxis bisher nicht
ganz so einfach.

Mit den technischen Möglichkeiten rund um
das Thema „e-learning“ und „virtueller Hör-

Eine akademische Bildung setzt den Besuch

saal“ hat sich diese Situation grundlegend zum

einer Hochschule voraus - und dies war lange

Besseren gewandelt. Ein besonders gelungenes

Zeit nur möglich, indem man in eine Hoch-

Beispiel dafür, wie dieses Konzept in die Praxis

schulstadt gezogen ist und dort ein Vollzeit-

umgesetzt werden kann, liefert die Hochschu-

studium absolviert hat. Hat man jedoch bereits

le für angewandte Wissenschaften mit Sitz in

einen Berufsweg eingeschlagen, so musste

Landshut. Sie hat einen Teil ihres Bildungs-

Koordinator Andreas Scholz erklärt das Konzept des digitalen Studierens in Hauzenberg.
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Modernste Kommunikationstechnik ermöglicht den
virtuellen Hörsaal.

angebotes auf ihren Standhort im hiesigen
Hauzenberg verlagert. Hier ist seit 2017
ein berufsbegleitendes Studium in zwei
zukunftsweisenden Fachgebieten möglich,
dem Wirtschaftsingenieurwesen für Energie
und Logistik - und beide Studiengänge sind
digitalisiert. Für das kommende Semester
ist die offizielle Anmeldefrist der 31. Januar
2021.
Die technische Umsetzung der digitalen Studiengänge in Hauzenberg ist beeindruckend.
Spannend dabei ist, dass die Kombination
von realen und virtuellen Präsenzstudium
fließend ineinander übergeht. Die Studenten
können wahlweise direkt im Hörsaal an der

von komplexen Inhalten oder das wiederholte An-

Ziele nach Weiterbildung und höherer Qualifika-

sehen erleichtern den Wissenstransfer.

tion zu verfolgen. Man muss nicht weg ziehen und

Vorlesung teil nehmen oder sich über Live-

Die Vorteile dieses Studienkonzeptes sind über-

video zuschalten. Interaktionen, Zwischen-

wältigend. Gerade in der Lockdown-Zeit der

fragen oder Arbeitsaufgaben sind ebenso

Coronakrise konnten die Studiengänge ohne die

möglich - die Grenzen zwischen physischer

geringsten Unterbrechungen oder Umstellungen

und virtueller Anwesenheit verwischen. Wer

weiter geführt werden. Aber auch ohne ähn-

nicht zu den Vorlesungszeiten anwesend

liche disruptive Ereignisse sind die Vorteile klar:

sein kann, hat die Möglichkeit, sich die

Studenten können in ihrem gewohnten Umfeld, bei

Vorlesung vom Server der Hochschule als

ihren Familien und an ihrem Arbeitsplatz bleiben,

Aufzeichnung anzusehen. Das Zurückspulen

sind aber trotzdem in der Lage ihre beruflichen

alles bisher erreichte hinter sich lassen und baut
trotzdem an der eigenen Zukunft. Die Hochschule
Landshut mit Studienort in Hauzenberg macht es
vor: Zukunft geht überall!

Information von:
Hochschule Landshut - Studienort Hauzenberg
Marktplatz 16 | 94051 Hauzenberg
Tel. 0 85 86 / 30 95
www.digitales-studieren.bayern

WIRTSCHAFTSSCHULE
PASSAU

WEGE NACH OBEN!

Ein Übertritt ist nach der 5. Klasse, 6. Klasse und 9. Klasse möglich!

Termine:
Infoabend:
02. Februar 2021
___
Tag der oﬀenen Tür:
06.03.2021
___
analog und digital

Deine Schule für
deinen Erfolg!
Neugierig? lasse!

Infos und Termine
www.wspassau.de
0851 988 170
www.pixabay.com _ Memed_Nurrohmad
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Mal was Anderes
AUF DER SUCHE NACH DER PASSENDEN
AUSBILDUNG WÄHLEN SCHULABGÄNGER
HÄUFIG BERUFE, FÜR DIE ES MEHR BEWERBER ALS FREIE STELLEN GIBT. DABEI
GIBT ES EINE GANZE REIHE SELTENER
UND INTERESSANTER BERUFE, VON DEREN EXISTENZ VIELE ÜBERHAUPT NICHTS
WISSEN. BERUFSFINDUNGSKURSE UND
TAGE DER OFFENEN TÜR VON UNTERNEHMEN UND STAATLICHEN BERATUNGSSTELLEN KÖNNEN HELFEN, EINEN
SPANNENDEN UND PASSENDEN BERUF
ZU FINDEN.

nur die Berufsschulen in Duisburg und Schöne-

Allerdings ist die Berufsbezeichnung nicht

beck die schulische Ausbildung zum Binnen-

staatlich anerkannt. Wer den Beruf gewerblich

schiffer an. Darüber hinaus existieren zahlreiche

ausüben möchte, muss eine entsprechende

weitere originelle Berufe wie zum Beispiel:

Ausbildung in Seilzugangstechnik SZT (Level

METALL- UND GLOCKENGIESSER

und die Ausbildung in Arbeits- und Rettungs-

In diesem Beruf sind Ausbildungen in den Fach-

verfahren verlangt. Zugangsvoraussetzungen

richtungen Kunst- und Glockengusstechnik,

sind zudem ein gültiger Erste-Hilfe-Grundlehr-

Metallgusstechnik und Zinngusstechnik möglich.

gang und eine Arbeitsmedizinische Vorsorge-

Die staatliche Berufsschule im bayrischen Peg-

untersuchung G41.

nitz ist die einzige Berufsschule in Deutschland,
die diesen Beruf noch anbietet. Das Tätigkeits-

BUCHMACHER

FÜR BELIEBTE BERUFE GIBT ES
DEUTLICH MEHR BEWERBER ALS
STELLEN

feld umfasst die Fertigung von Glocken und

Die Berufsbezeichnung des Buchmachers gibt

anderen Metallgegenständen sowie der hierfür

es laut sportwettentest.net in Deutschland

benötigten Gussformen. Auch die Erstellung

offiziell nicht. Der Begriff hat seinen Ursprung

Besonders junge Frauen tendieren aktuell zu

der Metallschmelze, der Gießvorgang in die

aus dem englischen Wort Bookmaker und trägt

Berufen wie jenen der Einzelhandelskauffrau

Gussformen, die Nachbearbeitung sowie die

damit der Tatsache Rechnung, dass Wettge-

oder Medizinischen Fachangestellten. Männ-

Endmontage von Kirchenglocken ist Teil des

schäfte noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein

liche Schulabgänger bevorzugen Ausbildungen

Berufes. Karrierechancen liegen in der Weiter-

in gebundenen Büchern vermerkt wurden. Die

zum Mechatroniker, Industriemechaniker oder

bildung zum Metall- und Glockengießermeister.

Wurzeln dieses Berufes liegen in der Wettfreu-

Einzelhandelskaufmann. Viele Schulabsolventen

Der Beruf erfordert spezielle Fähigkeiten der

digkeit der britischen Bevölkerung, die bereits

bevorzugen kreative Büro-Tätigkeiten. Ebenfalls

Metallverarbeitung wie Gießen, Modellieren und

im 18. Jahrhundert begeistert auf Pferderennen

beliebt sind daher Ausbildungen zum Medien-

Fachwissen über Legierungen.

wettete.

sind in der Regel allerdings mehr Bewerber als

WINZER

In Deutschland lautet die Berufsbezeichnung,

offene Ausbildungsstellen vorhanden.

3 Jahre dauert die Ausbildung zum Winzer. Die

designer oder Mediengestalter. Für diese Berufe

Vor allem handwerkliche Betriebe haben hingegen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Nachwuchskräften. Deshalb hat zum Beispiel
der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks auf baeckerhandwerk.de eine Kampagne zur Nachwuchsförderung gestartet. Auch
die Berufe Baufacharbeiter, Dachdecker und
Klempner stehen in der Gunst der Schulabgänger eher unten auf der Wunschliste.

Lehrinhalte behandeln den gesamten Produktionsprozess des Weines, vom Anbau der
Trauben bis zur Vermarktung. Weingüter und
Kellereien sind deshalb die hauptsächlichen
Arbeitsorte eines Winzers. Bei der Qualitätskontrolle ist vor allem ein guter Geschmacksund Geruchssinn gefragt. Vor der Abfüllung
muss das Endprodukt verschiedene Prüfungen bezüglich Konsistenz, Temperatur oder
gegebenenfalls Alkoholgehalt durchlaufen.

Nur selten finden Schulabgänger ihren Weg in

Spezialisierungsformen ergeben sich in der

einen eher originellen Beruf. Viele wissen auch

Agrarwirtschaft als Pflanzenschützer, in der

gar nicht, dass es die Berufe des Büchsenma-

Lebensmittelherstellung als Nahrungs- und

chers oder Industriekletterers überhaupt gibt.

Genussmittelkoster oder in der Produktionspla-

Wer einen dieser seltenen Berufe erlernt, stößt

nung und –steuerung als Vorarbeiter.

meist eher zufällig darauf oder lebt in einem
Umfeld, indem das Berufsbild bekannt ist. Wer

INDUSTRIEKLETTERER

zum Beispiel im mittelfränkischen Bechhofen

Dieser noch sehr junge Beruf entstand erst Mit-

wohnt, wird den Ausbildungsberuf des Bürsten-

te der 90er Jahre, als in Deutschland seilunter-

und Pinselmachers zumindest schon einmal

stützte Zugangs- und Positionierungsverfahren

gehört haben. Denn Bechhofen ist das Zentrum

von der Berufsgenossenschaft der Bauwirt-

dieses traditionellen Berufsbildes.

schaft (BG-Bau) zugelassen wurden. Seitdem
können Unternehmen für gerüstlose Höhen-
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1–3) absolvieren, die das Bestehen einer Prüfung

Für solche wenig nachgefragten Berufe findet

arbeiten eine vom Dachverband Fach- und Inte-

der Berufsschulunterricht in länderübergreifen-

ressenverband für seilunterstützte Arbeitstech-

den Fachklassen statt. So bieten beispielsweise

niken (FISAT) anerkannte Ausbildung anbieten.

die der Tätigkeit eines Buchmachers am
nächsten kommt, Wett- und Lotterieannehmer.
Die Aufgaben und Tätigkeiten von Wett- und
Lotterieannehmern umfassen die Ausgabe und
den Verkauf von Lotterie- und Wettscheinen an
die Kunden. Sie kassieren die Wetteinsätze und
leiten die Beträge an die jeweilige Lotterie oder
den Wettanbieter weiter. Auch die Beratung bezüglich der Gewinnchancen und Wettquoten ist
Teil des Berufsfeldes. Ein bestimmter Bildungsgang für diesen Beruf ist nicht vorgeschrieben.
Der Einstieg erfolgt in der Regel über eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.

BÜCHSENMACHER
Dem Büchsenmacher obliegt die Herstellung
und Reparatur von Sport- und Jagdwaffen.
Mögliche Arbeitsstellen für diesen Berufszweig
sind Betriebe des Büchsenmacherhandwerks
oder die industrielle Produktion von Handfeuerwaffen. Aber auch der Waffenfachhandel und
Fachgeschäfte für Jäger- und Anglerbedarf
sind denkbare Arbeitsorte. Büchsenmacher ist
ein anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk, der eine 3-jährige Ausbildung erfordert.
Berufsschulen, die diesen Beruf anbieten, befinden sich im thüringischen Zella-Mehlis und in
Ehingen (Baden-Württemberg).
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FAHRZEUGBAU

Varianten Ihrer Fahrzeuge. Eine Fachkraft muss also
sehr versiert sein, weshalb von Beginn an breit ausgebildet wird.

15-JÄHRIGE SIND BEREITS DIE MINDERHEIT
Schwarzmüller geht den Weg, den Nachwuchs selbst
auszubilden, sehr konsequent. „Wir wollen die nächste Generation von Fachkräften im eigenen Haus heranbilden. Wir bauen die besten Anhänger in Europa
und benötigen dafür das beste Team“, betont Hartwig.
Um noch mehr Jugendliche anzusprechen, wird den
jungen Beschäftigten auch immer mehr geboten.
Nicht nur in der Ausbildung. Die Jugendlichen wollen
Gemeinsamkeit erleben, gemeinsam etwas unternehmen. Dafür gibt es immer wieder die Chance, sogar in
Coronazeiten. Statt großer Weihnachtsfeier wurde im
Dezember 2020 zum Beispiel gewichtelt. Für viele das
erste Mal überhaupt in ihrem Leben!
Auf der Suche nach den Lehrlingen geht der Industriebetrieb viele Wege. Schnupperlehre, Einbindung
in die Berufsorientierung der Pflichtschulen, Kooperationen mit einzelnen Schulen gehören fix zum
Repertoire. Fast alle Bewerber bekommen übrigens

Die Zehn
BERUFE.

VIELE WEGE FÜHREN ZUM ERFOLGREICHEN LEHRABSCHLUSS
DER FAHRZEUGBAUER SCHWARZMÜLLER SETZT ZAHLREICHE INITIATIVEN, UM TALENTIERTE JUGENDLICHE FÜR SEIN TEAM DER ZUKUNFT ZU GEWINNEN.
IN ZEHN TECHNISCHEN BERUFEN BILDET DIE SCHWARZMÜLLER GRUPPE AUS. BERUFSÜBERGREIFENDE GRUNDFERTIGKEITEN WERDEN IN DER EIGENEN LEHRWERKSTÄTTE VERMITTELT.

F

die Chance, drei Monate zur Probe zu absolvieren. „Es
gibt vereinzelt Ausfälle, aber die meisten bleiben. Und
wir wollen sie auch behalten“, erzählt Hartwig.
Der Einstieg mit 15 oder 16 ist nicht mehr die Regel.
Es kommen auch Schulabbrecher oder Maturanten,
vereinzelt haben sogar Studenten des Maschinenbaues auf die Lehre umgesattelt. Der bisherige
Extremfall: Eine Bewerbung aus Indien. Ein Absolvent
einer technischen Hochschule erwartete sich von der
Ausbildung in der EU mehr als von den Berufschancen zu Hause.

ABITUR IM BETRIEB SOLL KOMMEN
Aber nicht nur bei den Lehrlingen gibt Schwarzmüller
Gas, sondern auch bei den HTL-Schülern, denen interessante Projektkooperationen und Berufspraktika
angeboten werden. Ebenso Eingang gefunden hat das
duale Studium: FH-Studenten werden vom Unternehmen angestellt, arbeiten im Werk und absolvieren

ür schnell Entschlossene hat die

eröffnet worden ist, hat die Ausbildung beim

parallel ihren FH-Lehrgang. Das nächste große Projekt

Schwarzmüller Gruppe das richtige An-

Fahrzeughersteller Schwarzmüller einen

nach dem Abschluss der Lehrwerkstätte mit Platz

gebot: Durch die eigene Lehrwerkstätte

großen Schritt vorwärts getan. „Wir haben

für 100 Lehrlinge ist die „Matura im Betrieb“. Um den

und die Ausbildungsakademie kann einer der

die gesamten Ausbildungspläne erneuert. Im

Auszubildenden die Reifeprüfung zu erleichtern, soll

größten privaten Arbeitgeber im Innviertel

ersten Lehrjahr werden die Grundfertigkeiten

der Unterricht dafür im Unternehmen stattfinden,

das ganze Jahr über Lehrlinge aufnehmen. 66

in der Metallbearbeitung unterrichtet, und zwar

und zwar überwiegend in der Arbeitszeit. Das wird

davon gibt es aktuell im Hauptwerk Hanzing

für alle gemeinsam. Erst dann kommen die

eine echte Sensation, die es noch nirgendwo gibt. Die

(Gemeinde Freinberg bei Schärding), weitere

Jugendlichen an konkrete Arbeitsplätze und

Räumlichkeiten sind jedenfalls schon vorhanden…

28 werden in fünf österreichischen Niederlassungen ausgebildet. Auch Mädchen sind
darunter, die sich für einen technischen Beruf
begeistern. Mit der Lehrwerkstätte, die 2018

sind schon sehr variabel einsetzbar“, erläutert
Roland Hartwig, der Chef des Hauses und am
Anfang seiner Karriere selbst Lehrling.
Schwarzmüller produziert 150 verschiedene

Information von:
Schwarzmüller Gruppe
Hanzing 11, 4785 Freinberg
personal-info@schwarzmüller.com
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SCHMERZTHERAPIE
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O

bwohl heutzutage fast
jeder Mensch regelmäßig
unter Schmerzen leidet,
kennt kaum jemand die wahre
Ursache. Rückenschmerzen
sind in Deutschland die Volkskrankheit Nummer 1, Gelenkschmerzen sind mehr die Regel,
als die Ausnahme. Fast jeder
Deutsche, der das 40. Lebensjahr
überschritten hat, klagt über
mehr oder weniger regelmäßig
auftretende Schmerzen, über 12
Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen
Schmerzen. Schmerzen, so
scheint es, sind ein selbstverständlicher Begleiter des Lebens
geworden.
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Missverst ändnis

SCHMERZ

WARUM DIE HERKÖMMLICHEN SCHMERZTHERAPIEN SO WENIG WIRKEN.

D

ie herkömmliche Schul-

das Versagen herkömmlicher The-

de, die mit einer Mischung aus

zur Diagnose gemacht? Nein, die

medizin steht diesem Phä-

rapieansätze konstatiert werden,

Schmerzmitteln und Psychophar-

Entzündungstheorie ist so etabliert,

alles andere ist Schönfärberei.

maka behandelt werden. Gerade

dass diese Diagnose schon fast

die Cortisonstrategie ist spannend:

eine Selbstverständlichkeit ist -

Der Verdacht auf Entzündungen im

unabhängig von den Fakten. In der

nomen ziemlich rat- und

hilflos gegenüber. Nicht, dass sie
es zugeben würden - aber dennoch
zeichnet die reine Statistik ein
trauriges Bild vom Leisten und Wir-

ken der Orthopäden, Rückenlehrer
und Gelenkspezialisten. In keinem
Land ist die Zahl der Arztbesuche

Betrachtet man jedoch die herkömmlichen Therapiemethoden bei
Schmerzen im Bewegungsapparat,
so stellt man auch schnell fest,
dass es sich in Wahrheit nicht um
Therapien, sondern um Symptom-

Körper ließe sich mittels differen-

Regel ist die Entzündungshypothe-

zierender Diagnoseverfahren ent-

se bei Muskel oder Gelenkschmer-

weder ausschließen, oder erhärten.

zen blanker Unsinn - könnte aber

Bestimmte Entzündungsmarker, die

anhand gewisser Untersuchungs-

im Großen Blutbild festgestellt wer-

methoden einwandfrei belegt oder

aufgrund von Schmerzen so hoch

behandlungsmethoden handelt.

wie in Deutschland - und in keinem

Die Pharmaindustrie hat sich auf

entzündliche Vorgänge im Körper.

Land gibt es so viele Schmerzpa-

die argumentative Abhandlung

Zudem geht mit jeder Entzündung

tienten. Es kann also etwas nicht

von Schmerzsyndromen gut ein-

eine gewisse Reihe von Begleit-

stimmen. Wenn trotz erheblicher

geschossen. Schmerzen sind ent-

erscheinungen einher, in aller Regel

Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe

weder „Entzündungen“, welche mit

eine Rötung sowie eine Schwellung.

keinerlei signifikante, statistisch

Cortison oder Cortisonähnlichen

Doch wann wurde bei Ihnen bei

Der Grund, warum Schmerzen

messbare Linderung der Volks-

Medikamenten behandelt werden,

Schmerzen in Schulter, Knie oder

grundsätzlich mit Entzündungen in

schmerzen feststellbar ist, muss

oder sie sind mysteriöse Zustän-

Rücken zuletzt ein großes Blutbild

Verbindung gebracht werden

den können, geben Aufschluss über

widerlegt werden. Das wird aber in
der Regel nicht getan. Schmerzen
und Entzündung, das geht in einem
Aufwasch. Cortison plus Schmerzmittel, fertig.
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RAUS AUS DEM SCHMERZ

liegt in der Schmerztheorie be-

durch Druck der Entzündung auf

Knorpel im Gelenk abgenutzt wird,

gefaselt wird. Seltsame Erklä-

graben. Man geht davon aus, dass

Nervenenden“ durch einen absicht-

dann hat man Schmerzen - ist ja

rungsmodelle treten auf den Plan,

Schmerzen grundsätzlich von

lichen Druck auf die angeblich ent-

klar, weil die Knorpelschicht, die

schlüssig sind sie, wenn überhaupt,

Nerven herrührt, die entweder

zündeten Regionen nicht erzeugen.

„den Nerv“ geschützt hat dann weg

nur auf den ersten Blick - mit den

„eingeklemmt“ sind, oder auf die

Im Gegenteil - oft wird der Schmerz

ist und der Nerv somit „frei liegt“.

anatomischen oder diagnosti-

Druck ausgeübt wird. Die Ent-

dann sogar leichter. Wie passt denn

Und wenn rund um das Gelenk

schen Tatsachen haben sie aber

zündungstheorie postuliert eine

dies zusammen?

„Ablagerungen“ gefunden werden,

leider nichts zu tun. Seltsam an

dann reiben die an den Nerven, und

der Abnutzungstheorie ist auch,

das tut dann auch weh - logisch?

dass Gelenkarthrose hinsichtlich

Nein, leider nicht.

ihrer Schmerzsymptomatik völlig

Ansammlung von Gewebsflüssigkeit
und diese Flüssigkeitsansammlung
würde als Schwellung auf Nerven
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Ist dem Schmerz mit Cortison
jedoch nicht dauerhaft beizukommen, so verlässt man sich auf eine

drücken und somit den Schmerz

weitere Theorie: die Verschleißtheo-

Leider hat auch diese Theorie

verursachen. Wenn etwas weh tut,

rie. Bei chronischen Schmerzen,

jedoch einen massiven Haken. Im

uneinheitlich ist: es gibt Patienten
mit stark abgenutzten Gelenken,

die mit der Entzündungstheorie

Knorpel von Gelenken befinden

dann muss also etwas auf einen

nicht zu lindern sind, geht man

sich gar keine Schmerzrezeptoren

Nerv drücken, ansonsten könnte es

davon aus, dass ein gelenk bereits

die durch die Abnutzung des Knor-

ja nicht weh tun. Die Beweisführung

Verschleißerscheinungenzei-

pels gereizt werden könnten. So

läuft also in umgekehrter Reihen-

ge, oder sich in oder um dieses

ein Pech, nicht wahr? Es ist daher

folge: man passt die Diagnose der

Gelenk „Ablagerungen“ gebildet

völlig unmöglich, dass die Abnut-

Theorie an. Liegt ein Schmerz vor,

haben. Wieder braucht man einen

zung eines Gelenkes Schmerzen

Spätestens dann, wenn die

so muss es auch eine Entzündung

Grund, warum sich Nerven gereizt

verursacht. Eine anatomische

etablierten Schmerztheorien

geben, ist ja klar. Also her mit dem

fühlen könnten und der ist mit der

Tatsache, um die jedoch von Seiten

in ihre Grenzen gelangen, tritt

Cortison. Komischerweise lässt sich

Abnutzungs- oder Ablagerungs-

der Medizin gerne mit möglichst

die Psychokomponente auf den

jedoch der angebliche „Schmerz

theorie schnell gefunden. Wenn der

wortreichen Ausführungen herum-

Plan. Bei Schmerzsyndromen, die

zum Beispiel in der Hüfte, die keine
Schmerzen haben, während andere
kerngesunde Gelenke haben, vor
Schmerzen aber kaum stehen, geschweige denn laufen können.
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PAIN IN THE ASS

irgendwie nicht zu den gängigen

Schmerzempfinden ist ein Lebe-

det sich sofort der Schmerz zurück.

bil Ihr Wagen ist, würde sich dieser

Hypothesen passen wollen sei

wesen nicht überlebensfähig, weil

Intelligent, nicht wahr? Schmerz

heftige Widerstand am Abschlepp-

dann ein mysteriöses „Schmerz-

der Schmerz es vor Dingen schützt,

möchte uns daran hindern, etwas

seil ziemlich belastend auf Ihren

gedächtnis“ oder andere fabelhafte

die es töten können. Wenn eine

zu tun, das uns schadet.

Wagen auswirken. Motor, Getriebe

Gedankenkonstrukte, welches den

Brandverletzung nicht schmerzen

Schmerz fortbestehen ließe. Man

würde, würde man nicht vermeiden,

ahnt es bereits jetzt: die gängigen

sich zu verbrennen. Wenn eine

Modelle der Schmerztherapie sind

Schnittverletzung nicht schmerzen

zumeist nicht mehr als äußerst

würde, würde man nicht vermei-

wackelige, oftmals gar unsinnige

den, sich zu schneiden. Schmerz

Theorien, welche durch die Reali-

hat im Körper eine Signalfunk-

tät der Schmerzpatienten bereits

tion. Doch Vorsicht! Die Logik des

millionenfach widerlegt wurden.

Körpers ist wesentlich ausgefeilter

Dennoch hält man daran fest.

als die voreiligen Rückschlüsse

Die Wahrheit jedoch ist, dass der
Schmerz bisher von der gängigen
Lehrmeinung der Schulmedizin
völlig falsch interpretiert wurde.
Anstatt nach gereizten Nerven zu
suchen wo keine sind oder Entzündungsherde zu postulieren,
die sich nicht nachweisen lassen,

des Menschen vielleicht glauben
machen könnten: Schmerz ist nicht
in diesem verengten Sinne das Zeichen einer Verletzung! Schmerz ist
ein Signal, das vor einer drohenden
Verletzung, vor einer drohenden
Beschädigung oder auch vor einer
Behinderung einer Heilung warnt.

sollte man sich den Körper als das

Was passiert, wenn Sie in zu heißes

vorstellen, was er auch ist: Ein hoch

Wasser fassen? Die Hitze ist bereits

entwickeltes biologisches System -

zu einem Zeitpunkt sehr schmerz-

mit der Betonung auf „logisch“.

haft, zu dem noch keine tatsäch-

Im Körper passiert nichts ohne
Grund und jeder Vorgang hat eine
positive Aufgabe. Im Laufe der Evolution entwickelte jeder Organis-

liche Verbrennung entstanden
ist. Dieser Schmerz wart vor einer
eventuellen, einer potenziellen
Schädigung. Er sagt: Achtung! Wenn

Dieses Verständnis vorausgesetzt,
ergibt sich nun ein völlig anderes
Bild bei der Beurteilung körperlicher Schmerzzustände. Wir wissen,
dass uns unser Körper nicht umsonst mit Schmerzen belästigt.
Er warnt uns vor einer drohenden
Schädigung. Doch welche Schädigung könnte das sein, wenn wir uns
vor lauter Kreuzschmerzen nicht
mehr aufrichten können? Was will
uns der Körper damit sagen, wenn
wir den Arm nicht mehr heben können, weil ein stechender Schmerz
durch die Schulter zuckt, jedes Mal,
wenn wir es versuchen? Hier hilft
ein kleiner Exkurs in die Biomecha-

und Kupplung würden in Mitleidenschaft gezogen werden und
wahrscheinlich sehr bald kaputt
gehen. Genau dasselbe passiert in
Ihrem Körper, wenn der Antagonist
einer Bewegung nicht so nachgibt,
wie er soll. Die Bewegung findet
nach wie vor statt, jedoch die Belastung für die beteiligten Gelenke
sind viel höher. Der Körper weiß,
dass diese Belastung ihn schädigen
kann - es gibt für den Spannungszustand der Muskeln Rezeptoren.
Der Körper weiß über die Rückmeldung der Spannungsrezeptoren
genau, wann eine Bewegung frei
von inneren Widerständen statt

nik dieses Problem zu verstehen.

findet, oder ob eine Bewegung auf-

Der Körper des Menschen besteht

einer Schädigung führen kann. Sind

aus einer Vielzahl von Gelenken
und er ist zu einem großen Umfang
von Bewegungen fähig. Bei jeder
Bewegung werden Gelenke bewegt,
die Wirbelsäule alleine besitzt 23
Gelenke. An jeder Bewegung eines

grund der inneren Widerstände zu
die Widerstände zu groß für eine
gesunde Bewegung, so warnt der
Körper mit Schmerzen rund um das
von der Bewegung bedrohte Gelenk.
Der Grund für diese unphysiologische Spannungssituation zwischen

du die Hand nicht zurück ziehst,

jeden Gelenkes sind zwei Gruppen

wird deine Haut verbrennen! Das

von Muskeln beteiligt, die Mus-

Schmerzsignal entsteht bereits vor

kelgruppe, welche die Bewegung

der Beschädigung und es endet

einleitet, und die Muskelgruppe,

sehr bald, nachdem der schädigen-

welche die Bewegung bremst und

de Einfluss verschwunden ist. Was

kontrolliert. Man nennt die Gruppen

passiert, wenn man sich schneidet,

„Spieler“, der Fachausdruck heißt

Die Aufgabe einer funktionalen

oder sich einen Knochen bricht?

„Agonisten“ und „Gegenspieler“, die

Schmerztherapie ist es nun, diese

Der Schmerz ist da, doch sobald die

„Antagonisten“. Leitet der Agonist

Fehlspannungen zu erkennen und

Wunde zur Ruhe kommt, lässt der

eine Bewegung ein, so ist es die

durch gezielte Maßnahmen wieder

Schmerz nach. Dies beweist, dass

Aufgabe des Antagonisten, dieser

für einen ausgeglichenen Muskel-

der Schmerz und die Beschädigung

Bewegung in genau definierter

zustand zu sorgen. In der Praxis

nur indirekt miteinander zu tun

Weise nachzugeben. Stellen Sie

hat sich heraus gestellt, dass durch

haben. Bei einem Knochenbruch

sich vor, sie müssten ein Auto ab-

Therapieansätze, die systematisch

ist der Knochen zweifelsfrei noch

schleppen. Damit dies gut funktio-

in den Längen- und Tonuszustand

gebrochen, lange nachdem der

niert, muss der Agonist (Ihr Wagen)

der Muskulatur wirken, Schmerz-

Schmerz nachgelassen hat. Was

ziehen, und der Antagonist (der

zustände schnell, nachhaltig und

sagt dies über den Schmerz? Er

andere Wagen) muss den Gang

ohne Nebenwirkungen zu besei-

warnt vor einer Schädigung, ist bei

heraus nehmen, damit Sie ihn mit

tigen sind. Jede Therapie muss

einer bereits bestehenden Schädi-

möglichst geringem Widerstand

sich an der ihr zugrunde liegenden

gung jedoch nicht aktiv - solange

wegziehen können. Was würde

Schmerztheorie messen lassen.

die Reparatur der Schädigung nicht

jedoch passieren, wenn der andere

Stimmt diese nicht mit der Bio-Lo-

gestört wird. Wird ein heilender

den Gang nicht heraus nimmt? Sie

gik des Körpers überein, sollten

Der Schmerz ist der beste Freund

Knochen bei seiner Heilung gestört

könnten ihn nur mit großer Mühe

sie den Therapeuten wechseln, so

eines Lebewesens. Ohne intaktes

- durch falsche Belastung, so mel-

abschleppen. Je nachdem, wie sta-

schnell sie nur können.

mus Funktionen, die sich entweder
als Vorteil im Kampf ums Überleben
herausstellten, oder als Nachteil.
Vorteilhafte Funktionen überlebten, nachteilige Funktionen hatten
das Aussterben des Organismus
zur Folge und konnten sich somit
nicht fortpflanzen. Die Idee des
„Schmerzgedächtnisses“ alleine
ist eine perverse Verhöhnung der
Evolution - welchen Sinn hätte
es in der Natur, in einem Körper
Schmerzen zu erzeugen, für die es
keinen Grund gibt? Welchen Vorteil
hätten diese „Phantomschmerzen“
im Überlebenskampf? Nein, diese
Idee ist Humbug, geboren aus der
blanken Verzweiflung von hilflosen
Schmerztherapeuten, denen es ihr
Ego unmöglich macht, ihr erfolgloses Wirken auf die eigene Kappe
zu nehmen.

Agonist und Gegenspieler sind Verkürzungen, Fehlspannungen und
degenerative Prozesse im Muskelzustand, die man sich im Laufe
eines Arbeitslebens einhandelt.
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LASERTHERAPIE

bye, bye
TATTOO!
D

ie dermatologische Privatarztpraxis mit

Die Entfernung von überschüssigem natür-

serstrahlung zu schützen. Die meisten Patienten

integriertem Laserzentrum im Stadtturm

lichem Pigment erfolgt in aller Regel je nach

beschreiben das Auftreffen des Laserimpulses

am Nibelungenplatz besteht seit Januar

Dichte der Farbgebung und deren Bestands-

wie das Schnappen eines Gummibändchens auf

dauer in 1 bis 3 Sitzungen im Abstand von 2-4

die Haut. Bei besonderer Schmerzempfindlich-

Wochen. An lichtbeschienen Arealen empfiehlt

keit kann die Haut auch örtlich betäubt werden.

sich das regelmäßige Auftragen von lichtschutz-

Direkt nach der Therapie tritt im Allgemeinen

haltigen Tagescremes um eine Repigmentierung

eine Hautreaktion auf, die in seltenen Fällen bis

zu verhindern.

zur Blasenbildung führen kann und innerhalb

Mit dem Alex TriVantage können auch bislang

weniger Stunden bis Tage vollständig wieder ab-

erfolglos behandelte Tätowierungen gut auf eine

klingt. Direkt nach der Laserbehandlung werden

Therapie ansprechen. Voraussetzung ist, dass

die behandelten Hautpartien gekühlt.

keine übermäßigen Hautschädigungen und Nar-

Nach der Behandlung sollten Sonnenbäder und

ben bestehen. Zur Entfernung von Tätowierun-

Solarienbesuche vermieden werden.

dieses Jahres.
Mit einer 25jährigen Erfahrung in der dermatolo-

gischen Lasermedizin arbeitet Frau Dr. Fiedler als
FÄ für Hautkrankheiten mit vier verschiedenen
Lasersystemen zur Behandlung von Hauterkrankungen ( wie Akne, Rosazea, Viruswarzen,
Psoriasis), übermäßiger Behaarung, störenden
Hautveränderungen ( wie Stiel- und Alterswarzen), Blutgefäßerweiterungen (wie Besenreiser,
Blutschwämmchen) und störenden natürlichen
überschüssigem Hautpigment und ein- und
mehrfarbigen Tätowierungen.
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SCHONENDE ENTFERNUNG FÜR EIN- ODER MEHRFARBIGE TÄTOWIERUNGEN, ALTERSFLECKEN, CAFE‘-AU-LAIT FLECKEN

gen sind immer mehrere Sitzungen im Abstand
von 4-8 Wochen erforderlich. In den meisten
Fällen stellt sich die natürliche Hautfarbe nach

Das Kurzgepulste und hoch energetische Alex-

der vollständigen Entfernung der Tätowierung

andrit-Lasersystem Alex TriVantage wird speziell

wieder ein.

für die schonende und schnelle Entfernung

Die Lasertherapie selbst dauert ca. 10-20

pigmentierter Hautveränderungen eingesetzt.

Minuten, je nach Größe und Art, sowie Alter und

Bei der Behandlung werden unerwünschte

Tiefe der Pigmentierung und der Hautfarbe des

Pigmente gezielt zerstört, ohne das umgebende

Patienten. Während der Behandlung wird eine

Gewebe zu schädigen.

Schutzbrille getragen, um die Augen vor der La-

Die meisten Krankenkassen bieten keine Kostenerstattung für kosmetische Verfahren an, einige
decken jedoch die Behandlung entstellender Geburtsmale ab. Bei einigen Behandlungen können
bei den Krankenkasse Anträge zur Kostenerstattung gestellt werden.

Information von: Dr. med. Gabriela Fiedler
Dermatologie und Laserzentrum im Stadtturm
Nibelungenplatz 1 | 94032 Passau
0851 - 33491 | dermatologie-stadtturm.de
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MUNDGESUND

Dr. Maximilian Antel
und Prophylaxeassistentin Bianca
Strobl.

GESUND

mäßige Prophylaxe ist wichtig,
um dem Verlust von Zähnen
vorzubeugen, gleichzeitig senken wir durch die Prophylaxe
die Keimbelasung im Mund,
das entlastet und stärkt automatisch das Immunsystem

Beginnt
im Mund

- was besonders in dieser Zeit
wichtig ist, damit Coronaviren
keinen Fuß fassen können.
Bei uns in Neuburg wird das
Thema Prophylaxe sehr ernst
genommen und nur von speziell ausgebildeten Mitarbeitern ausgeführt. Aber auch

IM ZUGE DER
ALLGEGENWÄRTIGEN
NACHRICHTEN UM MÖGLICHE
INFEKTIONSKRANKHEITEN DROHEN
ANDERE, ABER MINDESTENS
EBENSO WICHTIGE ASPEKTE
DER GESUNDHEITSVORSORGE IN
DEN HINTERGRUND ZU GERATEN.
GERADE DIE ZAHNGESUNDHEIT
DARF IN DIESEN ZEITEN NICHT
VERNACHLÄSSIGT WERDEN, SAGT DR.
MAXIMILIAN ANTEL AUS NEUBURG AM
INN.

alle anderen Behandlungen
sollten auf keinen Fall aufgeschoben werden, ansonsten
können dauerhafte Schäden
eintreten.“
In der Zahnarztpraxis Antel
deckt man das gesamte
Spektrum der modernen
Zahnheilkunde ab. Eine besondere Spezialität ist die Implantologie ohne vorherigen

D

Knochenaufbau. Wenn es mit

ie Gesundheit der Menschen war in

Antel, der seine hochmoderne

und standardisiert, praktisch

herkömmlichen Techniken so

den letzten Monaten das alles be-

Praxis in Dommelstadel/Neu-

jeder relevante Handgriff erfolgt

aussieht, als ob ein operativer,

herrschende Thema. Jedoch wurde

burg am Inn betreibt, kann dies

unter sterilen Bedingungen.

schmerzhafter und langwieri-

nur bekräftigen.

Alle unsere Mitarbeiter werden

ger Knochenaufbau scheinbar

dabei nur ein kleiner Teil der möglichen Risi-

ken beleuchtet und andere, ebenso wichtige
Themen wurden teilweise vernachlässigt.

„Grundsätzlich ist das Infek-

regelmäßig getestet. Bei uns ist
man wahrscheinlich sicherer als

Gerade im Bereich der Zahngesundheit wird

tionsrisiko in einer zahnärzt-

seitens der Ärzteverbände aber eindringlich

lichen Praxis extrem niedrig.

Antel lachend und führt weiter

dazu geraten, keine Behandlungen und auch

Unsere Hygienestandards sind

aus: „Es ist sehr wichtig, dass die

keine Prophylaxetermine zu verschieben

extrem streng, die Prozesse sind

Patienten ihre Zahngesundheit

oder gar abzusagen. Zahnarzt Dr. Maximilian

bis ins kleinste Detail definiert

nicht vernachlässigen. Regel-

Zuhause“, erklärt Dr. Maximilian

unungänglich wäre, kann Dr.
Maximilian Antel in den allermeisten Fällen das Implantat
durch spezielle, hochmoderne
Verschraubungstechniken
auch ohne Operation einsetzen.
Auch bei der ästhetischen
Zahnheilkunde befindet
man sich auf allerneuestem
Stand. Von Bleeching bis hin
zu Veneers und aufwändigen

Die Zahnarztpraxis Antel hat
sich schon von Beginn an
durch ein besonders umfangreiches und stringentes Konzept auf die Anforderungen der
Coronakrise eingestellt und
die ohnehin schon strengen
Hygienebedingungen einer
Zahnarztpraxis noch weiter
ausgefeilt. Sicherheit auf dem
allerhöchsten Niveau ist damit
selbstverständlich.

Kronenkonstruktionen kann
jeder Wunsch nach einem
schöneren Lächeln erfüllt und
realisiert werden.

Information von:
Dr. med.dent. Maximilian Antel
Passauer Str. 9 | Dommelstadel
(Neuburg am Inn)
Tel. 0 85 07 / 92 33 33 0
www.zahnarzt-antel.de

43

PRAXIS SUCHT ARZT

148 | Januar 2021

ARZT gesucht
PRAXIS gefunden
Wenn Sie nach einer erfolgreichen Laufbahn als Zahnarzt oder Arzt die
Früchte Ihrer Karriere ernten und genießen wollen, ist es natürlich enorm
wichtig, auf schnellem Wege einen zuverlässigen und kompetenten Nachfolger zu finden, der die Praxis mit dem gleichen Enthusiasmus führen
will, wie Sie es selbst immer getan haben. Damit Sie dafür nicht Jahre an
Mühe und Zeit vertun müssen, hilft Ihnen die Spezialistin Tanja Röder.

H

aben Sie schon darüber nachgedacht wie

fahrung in der Medizinbranche ausgestatten

Diese Kollegen haben die digitale Entwicklung

lange es dauern kann einen Nachfolger

Tanja Röder berät Sie zusammen mit einem

der letzten beiden Jahrzehnte offensichtlich

für Ihre Praxis zu finden? Nicht selten

Team von weiteren Experten bei allen Fragen um

verschlafen. Eine zusätzliche Chance für die

können schon mal 1-2 Jahre ins Land gehen,

Ihre Arzt- oder Zahnarztpraxis. Nicht nur bei der

Arztpraxen, die sich den neuen Medien nicht

bis man einen passenden Kandidaten für eine

Vermittlung an einen Nachfolger sondern auch

verschließen. Sie können sich mit einem geziel-

erfolgversprechende Übernahme findet.

beim Auf- oder Umbau einer Praxis mitsamt

ten Marketingkonzept von „Firmenherz“ deutlich

aller steuerlichen Aspekte bzw. der Finanzierung

von diesen Ärzten absetzen und ihnen den Rang

eines solchen Projektes.

ablaufen.

und auch nicht nur wegen eines möglichen

Doch nicht nur Arzt- bzw. Zahnarztpraxen zu su-

Bei der Suche von Mitarbeitern, einem Nachfol-

Verkaufs. Immerhin handelt es sich dabei nicht

chen oder zu vermitteln, ist Tanja Röders starke

ger oder auch nur bei der Findung von „Wunsch-

einfach nur um eine Phase in Ihrem Leben

Seite. Auch Kliniken, die Hände ringend neue

patienten“ hilft eine von Experten ausgeklügelte

sondern in den meisten Fällen um ein ganzes

Fachärzte suchen oder umgekehrt Ärzte, die als

Strategie, die sich in diesem Metier bestens aus-

Lebenswerk, das auch nach Ihrem Austritt aus

angestellte Ärzte in einer Klinik, einem MVZ oder

kennen, denn Ihre Praxis ist garantiert nicht die

dem Arbeitsleben zumindest ähnlich erfolgreich

einer Arztpraxis ihre Karriere anfangen bzw. fort-

einzige, in der Ärzte mit besonderen Fachkennt-

geführt werden sollte.

führen wollen, gehören zu ihren Klienten.

nissen wirken. Die Konkurrenz in der Medizin-

Mit der Attraktivität Ihrer Praxis sollten Sie also
nicht erst kurz vor dem Verkauf beschäftigen

Zumal die Bewerber auch nicht unbedingt
Schlange vor Ihrer Praxistür stehen, bietet es
sich an, die Spezialistin Tanja Röder zu kontaktieren, die mit Ihrer Agentur „Firmenherz“
in Deggendorf dafür sorgt, dass Ihr Lebenswerk nicht nur täglich im Markt bestehen kann,
sondern dass Sie nicht lange auf einen Partner
warten müssen, falls Sie daran denken, Ihre Praxis zu erweitern oder sogar zu veräußern.
Die mit einem umfassenden Wissen und Er-
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branche unterscheidet sich daher nicht wesent-

IHRE PRAXIS, IHR MARKETING, IHR
ERFOLG

lich in Punkto Fachwissen und Kompetenz. Das

Wenn Sie als Arzt oder Zahnarzt bereits Ihre

eines potenziellen Patienten. Diesem werden

eigene Arzt- oder Zahnarztpraxis gestartet ha-

daher bei der Suche nach einem passenden

ben, kommen einige neue Aspekte ins Spiel: z.B.

Arzt viele unterschiedliche Praxen angeboten,

das Marketing! Es gibt tatsächlich Kollegen, die

sei es in den sozialen Medien, Google, Face-

Praxismarketing per se ablehnen, teilweise mit

book, Instagram und unzählig vielen weiteren

überheblichen Argumenten wie „ich habe schon

Plattformen. Was nutzen also Fachkenntnis und

reichlich Patienten“, oder „Werbung hilft mir

eine exzellente Lauflage Ihrer Praxis, wenn die

nicht“ oder „Meine Praxis kennt sowieso jeder“.

Patienten sich dort gar nicht aufhalten?

ist also nicht zwangsläufig das Auswahlkriterium
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Vernachlässigen Sie es also nicht, kontinuierlich
Werbung für Ihre Praxis zu machen, denn nur dann
können Sie sich sicher sein, dass sich alle Komponenten Ihres medizinischen Schaffens in einer
erfolgreichen Praxis vereinen.

IHRE WEBSEITE SCHAUFENSTER IHRES SCHAFFENS
Die Webseite Ihrer Praxis ist der erste Kontakt zum
Patienten – der berühmte erste Eindruck, der direkt
Vertrauen, Kompetenz, Engagement und fundierte
Informationen am richtigen Ort vermitteln soll. Gerade in Zeiten von Corona essenzielle Werte, die Sicherheit und Zuversicht bieten. Aber auch spezielle
Kampagnen, klassische Corporate Design Medien,
Social Media und Co. sind ideale Kanäle, um Ihre
Bekanntheit als (Praxis-)Marke zu steigern, bestehende Kunden zu binden sowie neue Patienten –
und bei Bedarf auch Mitarbeiter – zu gewinnen.
Wichtig bei all Ihren Auftritten als Praxis: eine klare
Positionierung sowie eine durchdachte Markenstrategie, die konsequent umgesetzt wird und die
emotionale Wahrnehmung und den Wiedererkennungswert Ihrer Marke stärkt.
Alle Partner von Firmenherz sind seit vielen Jahren
erfolgreich im medizinischen Bereich tätig, ihre
Spezialgebiete reichen vom klassischen Marketing
über Praxismanagement, Technik, Innenausbau und
Medizinbedarf bis hin zur optimierten GOÄ-Abrechnung. Dabei gibt es im Zuge der Zusammenarbeit
immer nur einen zentralen Firmenherz Ansprechpartner, der Ihre Bedürfnisse und die Anforderungen Ihrer Praxis genau kennt und die entsprechende Umsetzung organisiert. Und das ohne weitere
Kosten!

ARZT SUCHT PRAXIS

Wenn man weiß wovon man spricht
entstehen die besten Entscheidungen. (Tanja Röder)
Agenturinhaberin Tanja Röder, selbst
jahrelang in der medizinischen Branche tätig, Tochter einer Apothekerin
und eines GF einer großen Etikettenfirma, kennt die Tücken im Bereich
Marketing für Arztpraxen, Apotheken
und Physiotherapeuten. Die Schwierigkeiten einen roten Faden in seine
Marketingstrukturen zu bringen und
die Problematik nicht jedem Vertreter,
der einen Telefonbuchvertrag verkaufen möchte oder eine Printanzeige
sein Vertrauen schenken zu wollen.
Im Medizinstudium lernt man auch
keine Personalführung oder gar Marketinganalysen. Nach dem Studium
fehlt einem oft zwischen dem Alltag
die Zeit, sich darum zu kümmern. In
Ihrer Laufbahn als OTA und Sterilgutassistentin hat Tanja Röder selbst
viele Jahre diese Thematik hinter den
Kulissen erlebt. Marketing und Vertrieb wurde zu Ihrer Passion, Personalführung und Mitarbeitergewinnung
zu Ihrem Herzblut. Firmenherz wurde
gegründet.
Sie werden sicher keinen Partner
finden, der Sie zuverlässiger und nachhaltiger betreut.
Praxismarketing für ganz Deutschland, mit Fachwissen und Messbarkeit.

Information von:
Firmenherz Marketing GmbH & Co. KG
Graflingerstr.192 | Deggendorf
Tel.: 0991 40599012
info@firmenherz.de
www.firmenherz.de
www.praxissuchtarzt.de
www.praxismarketing-deutschland.de
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IM BRENNPUNKT

IMPFEN
Oder lieber

NICHT?

NOCH NIE ZUVOR RICHTETE SICH DIE AUFMERKSAMKEIT DER GESAMTEN MENSCHHEIT MIT VERGLEICHBARER INTENSITÄT
AUF EINEN EINZIGEN MEDIZINISCHEN EINGRIFF:
„DIE IMPFUNG“
SIE STEHT NICHT NUR IM MITTELPUNKT DES GESELLSCHAFTLICHEN INTERESSES, SONDERN INSBESONDERE DIE POLITIK
ÜBT SEIT BEGINN DER SO GENANNTEN PANDEMIE IMMENSEN DRUCK AUF DIE ENTWICKLER, DIE ZULASSUNGSBEHÖRDEN
UND AUCH DIE BÜRGER AUS. IMMER, WENN IN SO KURZER ZEIT SO VIEL DRUCK ERZEUGT WIRD, GERATEN
SACHINFORMATIONEN SCHNELL UNTER DIE RÄDER. DESWEGEN MÖCHTEN WIR HIER DIE WICHTIGSTEN FRAGEN ZUR
COVID-19-IMPFUNG BEANTWORTEN.
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1

Ist die Impfung
gegen Covid-19
eine normale
Impfung, so wie man
sie von der Grippe,
den Masern etc.
kennt?

Körper eindringt, so erkennt ihn

mRNA-Impfung besteht ebenfalls

Es ist vermutlich eher unwahr-

unser Immunsystem an seinem

darin, dass es keine ausreichenden

scheinlich, dass die mRNA-Impfung

Stachelprotein und bekämpft ihn

Erkenntnisse zu Wirkungen und

die Erbinformation, die wir bei

somit schneller.

Nebenwirkungen gibt, denn dafür

der Zeugung von Nachkommen

war bei der Entwicklung schlicht

weitergeben, verändert. Auch diese

und einfach nicht genug Zeit.

Frage ist jedoch nicht abschließend

VORTEIL: Es werden keine echten
Viren in den Körper eingeschleust,
wie bei gewöhnlichen Impfungen.
NACHTEIL: Die Impfung bewirkt genau das, was eine „echte“ Infektion
auch bewirkt - sie bringt unsere
Körperzellen dazu, etwas anderes
zu tun, als sie normalerweise tun

Auf der Internetseite der WHO (Link:
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines) kann
man ein regelmäßig aktualisiertes

zu beantworten, weil, wie bereits
erwähnt, dazu keine Studien vorliegen. Schwangere Frauen waren
als Studienteilnehmer ausdrücklich
ausgeschlossen.

Dokument herunter laden, in dem

Zellen, die mit dem mRNA-Impf-

Nein, es handelt sich bei den der-

sollten. Körperzellen sollen keine

sämtliche Impfstoffkandidaten in

stoff in Kontakt kommen und zur

zeit in Deutschland zugelassenen

Virusproteine herstellen.

der jeweiligen Entwicklungsphase

Produktion von Virus-Proteinen

Impfstoffen gegen Covid-19 NICHT

2

aufgeführt sind. Der erste Impfstoff

umprogrammiert werden, erleiden

der In Deutschland zugelassen

jedoch sehr wohl eine genetische

wurde und jetzt gerade verimpft

Veränderung - sie stellen ihre nor-

wird, ist der BioNtech/Pfizer Impf-

male Funktion ein und produzieren

stoff. Die bei der WHO angemeldete

Virus-Proteine. Sie werden also

Studie der Phase 3 (Doppelblind-

gezielt durch einen genetischen

um eine „normale“ Impfung.
Gewöhnliche Impfstoffe enthalten
abgeschwächte oder abgetötete
Erreger der Krankheit, gegen die
geimpft werden soll: die Grippe-Impfung enthält abgeschwächte

Ist die Impfung
gegen Covid-19
sicher?

oder abgetötete Grippeviren, bei der
Masern-Impfung sind es Masern-

Zur Sicherheit und Verträglichkeit

viren.

der Covid-19-Impfung gibt es keine

Die neuartigen Impfungen gegen
Covid-19 sind so genannte gene-

tische Impfstoffe. Das Wirkprinzip
dieser Impfstoff-Technologie funktioniert wie folgt:
Viren bestehen aus einer Hülle aus
bestimmten Proteinen sowie aus
dem Virus-Erbgut, der Ribonukleinsäure, abgekürzt RNA. Bei einer
Virusinfektion dringt der Virus in
unsere Körperzellen ein, und befiehlt unseren Körperzellen, selbst
neue Viren herzustellen. Das Virus
vermehrt sich also, indem es unsere Körperzellen manipuliert.
Bei der Covid-19-Impfung wird dieses Konzept ebenfalls genutzt: es
wird so genannte Boten-RNA (messenger-RNA, abk. mRNA) in unsere
Zellen eingeschleust. Diese mRNA
programmiert die Körperzelle in die
sie eindringt somit genetisch darauf, ein bestimmtes Virus-Protein
herzustellen. Dieses Virus-Protein,
beispielsweise das „Stachelprotein“
soll dann als „Trainingsobjekt“ für
unser Immunsystem dienen. Wenn
der „echte“ Virus dann in unseren

abschließenden Erkenntnisse, nur
Vermutungen, die auf einer sehr
schwachen Studienlage beruhen.
Über die Sicherheit von mRNA-Impfungen kann NIEMAND eine belastbare Aussage treffen. Von jedem,
der dies tut sollte man sich unbedingt eine schriftliche Bestätigung
dieser Aussage geben lassen, um
ihn ggf. im Nachgang auf Schadensersatz verklagen zu können.
Der Grund, warum es völlig unmöglich ist, die Sicherheit genetischer
Impfungen zuverlässig zu beurteilen, liegt daran, dass diese Impftechnologie neu ist.
Es ist korrekt, dass an genetischen
Impfungen schon seit fast 30
Jahren geforscht wird, jedoch hat
es noch niemals ein derartiges
Medikament bzw. Impfstoff zur Zulassung gebracht. Alle bisherigen

studie an Menschen) soll nach
Angaben der Firma selbst erst am
27.Januar 2023 abgeschlossen
sein, also in zwei Jahren. Der Hersteller hat also noch nicht einmal
seine eigenen Studien beendet.

Eingriff entartet. Wie sich die absichtliche Entartung von Körperzellen langfristig auswirkt, wie unser
Immunsystem auf unsere eigenen,
solchermaßen entarteten Zellen
reagiert, all dies ist bislang nicht
geklärt. Die in diversen Zulassungs-

Grundsätzlich dauert die Entwick-

studien aufgetretenen, schweren,

lung eines marktfähigen, konventi-

aber seltenen Nebenwirkungen

onellen Impfstoffs regelmäßig 5-10

waren Autoimmunerkrankungen,

Jahre. Einen genetischen Impfstoff

teilweise irreparabel. Es gab auch

zu verimpfen noch bevor die Zu-

Todesfälle.

lassungsstudien abgeschlossen

4

sind - obwohl diese bereits massiv
verkürzt wurden - ist mutig. Es ist
nicht bekannt, welche Langzeitfolgen mit genetischen Impfstoffen eintreten können. Aussagen
darüber sind reine Spekulation und
nicht seriös.

3

verändert die
Impfung gegen
Covid-19 mein
Erbgut?

warum ist
die Impfung
gegen Covid-19
überhaupt eine
genetische Impfung?
Hätte man keinen
normalen Impfstoff
nehmen können?

Versuche, ähnliche Stoffe auf den
Markt zu bringen, scheiterten an
den Nebenwirkungen, an schlechten Studien oder an der ungenügenden Wirksamkeit.
Das Hauptrisiko der Covid-19-

Weil die industrielle Herstellung
Diese Frage ist sowohl mit „Ja“ und

von mRNA schneller und billiger

„Nein“ zu beantworten - sie ist

ist, als die Anzucht von natürlichen

grundsätzlich falsch gestellt und

SARS-CoV-2 Viren, die man dann

muss daher erklärt werden.

abtöten und verimpfen könnte.
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mRNA Impfstoffe sind rentabler.

abgetötete Erreger oder, wie im Fall

Recht, ihre persönliche Impfent-

derartige Lösungen diskutiert. Das

Zudem ist es schon lange das

der mRNA-Impfungen, Teile des Er-

scheidung allein aufgrund ihrer

derzeit favorisierte Modell besteht

Ziel der Pharmaindustrie, geneti-

regers, die in unseren Zellen selbst

eigenen, verantwortungsbewussten

in einer Chipkarte im Kreditkarten-

sche Medikamente auf den Markt

produziert werden. Wird unser

Einschätzung und Risikoabwägung

format.

bringen zu können, die Pandemie

Körper dann vom „echten“ Virus

zu treffen! Sollten Personen ver-

liefert dazu einen willkommenen

befallen, so ist unser Immunsystem

suchen, ihre Impfentscheidung zu

Anlass. Es gibt jedoch auch Länder,

auf diesen Erreger bereits trainiert

beeinflussen, indem sie versuchen,

in denen mit konventionellen Impf-

und kann ihn somit effektiver be-

Ihnen ein schlechtes Gewissen ein-

stoffen gegen Covid-19 geimpft

kämpfen.

zureden oder Ihnen eine Mitschuld

wird, beispielsweise weite Teile
Asiens, China und Russland.

5

muss ich michgegen Covid-19
impfen lassen,
um andere Menschen zu schützen?
Schützt die Impfung
vor einer Infektion?

Das Wirkprinzip einer Impfung ist
NICHT, Viren oder Bakterien „abzuschrecken“!!!

NEIN! Eine Impfung schützt bestenfalls nur den Geimpften, sonst niemanden, ebenso wie eine Schmerztablette nur bei dem Menschen
Kopfschmerzen beseitigen kann,
der sie nimmt - und nicht beim
Nachbarn, dem besten Freund oder

um einen widerwärtigen Manipulationsversuch durch Menschen, die

erfolgreichen Impfung kommen

ein Geschäftsmodell vorantreiben

wir nach wie vor mit Erregern, also

möchten.

z.B. Viren, in Kontakt. Diese Viren
dringen nach wie vor in unseren
Körper ein und können sich sogar
darin vermehren.
Weil das Immunsystem im Falle

einer erfolgreichen Impfung die
Eindringlinge jedoch sehr viel
schneller bekämpft, kommt es im
Idealfall nicht zum Ausbruch der
sie mutmaßlich nicht so schwer.

Diese Verminderung von schweren
der alleinige Untersuchungsgegenstand der Zulassungsstudien für die
gegenwärtigen mRNA-Impfungen.
In den Studien infizierten sich auch

Es ist derzeit eine absolut skan-

entwickelten auch Symptome von
Covid-19, jedoch waren schwere
Erkrankungen statistisch seltener

Die Einführung von digitalen Impfnachweisen ist sowohl rechtlich,
wie auch gesellschaftlich problematisch. Diverse Fluggesellschaften
wie auch Reise- und Eventverantalter haben bereits anklingen lassen,
nur noch geimpfte Menschen bedienen zu wollen, womit einerseits
das Impfprinzip aus medizinischer
Sicht ad absurdum geführt wird

(weil ein Ungeimpfter für Geimpfte
schließlich keine Gefahr darstellen

Treffen Sie ihre persönliche Impf-

kann, es sei denn der Impfstoff

entscheidung für sich selbst und

wirkt nicht, womit dann aber inge-

lassen Sie sich nicht durch Manipu-

samt alles sinnlos wäre), anderer-

lationsversuche beeinflussen!

seits ein indirekter Impfzwang, auf

6

gut deutsch Erpressung, ausgeübt

Enthält die Covid-19 impfung
einen geheimen
Mikrochip?

Krankheitsverläufen war im Übrigen

die Geimpften mit SARS-CoV-2 und

wissenschaftlichen und sachlichen

heften, so handelt es sich dabei

entweder uninformiert sind oder

der Großmutter!

dalöse und jeder medizinischen,

an der Erkrankung anderer anzu-

Das bedeutet: Auch nach einer

Krankheit und falls doch, verläuft

wird.
Zusätzlich entsteht mit digitalen
Impfnachweisen ein massives
Datenschutzproblem, da nicht
geklärt ist, wer diese Daten bekommt und was er damit tut. Für die
Pharmaindustrie wären diese Daten
von unschätzbarem Wert - und wo

NEIN, das tut sie NICHT! Es gibt zur

jemand bereit ist, etwas für viel

Zeit unseriöse Quellen, vor allem in

Geld zu kaufen, da findet sich auch

den sozialen Medien, die derartige

immer jemand, der bereit ist, die

Behauptungen aufstellen, doch die-

gesuchte Ware zu verkaufen, egal

se sind in Bezug auf die aktuellen

ob legal oder illegal. Es wäre naiv,

Impfprogramme in Deutschland

etwas anderes zu glauben.

und Europa NICHT wahr.

Die Befürchtung, man könnte durch

als bei der ungeimpften Vergleichs-

Falls Sie derzeit die Impfung für

die aktuelle Impfung jedoch heim-

da-Kampagne, die darauf abzielt,

gruppe.

sich oder Ihre Kinder ablehnen

lich „gechippt“ werden ist nicht

durch die bewusste Irreführung der

Insbesondere bei Impfungen gegen

sollten, dann sollten Sie diese Ent-

begründet. Zwar gibt es bereits eine

Menschen deren Impfbereitschaft

Atemwegserkrankungen verhin-

scheidung nicht aufgrund unseriö-

fertig entwickelte Technologie auf

zu erhöhen. Wer derartige Falsch-

dert die Impfung NICHT, dass es zu

ser Verschwörungstheorien treffen.

Nano-Basis, mit der es möglich

informationen verbreitet, hat das

einer Infektion kommen kann und

Diesen Theorien liegen jedoch be-

Wirkprinzip der Impfung grundsätz-

sie verhindert dem entsprechend

stimmte Fakten zugrunde.

lich nicht verstanden, ist demnach

auch NICHT, dass man das Virus an

inkompetent, oder, sehr wahr-

andere weiter geben kann. Bei einer

scheinlich, lügt derjenige bewusst

erfolgreichen Impfung kann ledig-

aufgrund rein wirtschaftlicher bzw.

lich davon ausgegangen werden,

politischer Interessen.

dass man selbst bei einer Infektion

Grundlage entbehrende Propagan-

Das Prinzip der Impfung ist es,
das Immunsystem des Menschen
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nicht oder nur weniger schwer erkrankt.

ist, mikroskopisch kleine digitale
Informationsträger, so genannte
„Quantum Dots“ zusammen mit

Es ist korrekt, dass es derzeit Über-

einer Impfung unter die Haut eines

legungen gibt, die darauf abzielen,

Menschen zu spritzen, jedoch wird

Impfnachweise - nicht nur bezogen

das derzeit nicht getan. Die techno-

auf die Impfung gegen Covid-19,

logische Infrastruktur ist dafür

sondern auf alle Impfungen, denen

noch nicht geschaffen, allerdings

man sich unterzieht - zu digitalisie-

arbeiten diverse Technologiefirmen

ren. In Österreich ist die Einführung

daran und internationale Organisa-

mit einem Erreger „bekannt zu

Mit einer Impfungen können Sie

eines digitalen Impfausweises be-

tionen wie ID2020.org und andere

machen“. Man benutzt dazu

im Idealfall maximal SICH SELBST

reits beschlossen, auch in Deutsch-

investieren große Summen in der-

entweder abgeschwächte oder

schützen. Es ist daher ihr gutes

land wie auch weltweit werden

artige Pläne.

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

BAUEN MIT GLAS
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Wohnerlebnis

GLAS.
KLAR.

GLAS IST ALS BAUSTOFF IMMER
MEHR IM KOMMEN - AUS GUTEM
GRUND. ES ERMÖGLICHT EINE HELLE,
LICHTDURCHFLUTETE ARCHITEKTUR, SORGT
FÜR WEITE UND OFFENHEIT - UND IST DABEI
DURCHAUS LEISTBAR. IM ÜBERREGIONAL
AGIERENDEN MEISTERBETRIEB GLAS BRANDL
IN WALDKIRCHEN WERDEN MIT FOKUS
AUF INDIVIDUALITÄT UND BESTMÖGLICHER
ANSCHAULICHKEIT EXKLUSIVE GLASTRÄUME
IN DIE TAT UMGESETZT.

L

icht ist in der Architektur

vidualisierter Beratung, neuester

– höchste Ansprüche erfüllt werden.

schon immer eines der

Technik und einem breit aufgestellten

Trendbewusstsein findet hier seine

wichtigsten und einfluss-

Produktangebot von ausnahms-

exklusive Umsetzung.

reichsten Gestaltungselemente.

los hochwertiger Qualität hat sich

Früher waren moderne, vom Licht

dabei bereits bestens bewährt, denn

getragene Designentwürfe teuer

die rundum zufriedenen Kunden

und aufwändig, jedoch hat auch

empfehlen den Meisterbetrieb gerne

der Glasbau erhebliche techni-

weiter. Die hohen Qualitätsstandards

sche Fortschritte gemacht. „Glas

ziehen sich durch die gesamte Ferti-

hat heute erheblich bessere sta-

gung bis hin zum Endprodukt, sodass

tische Eigenschaften und kann

gerade auch bei den Beschlägen der

somit deutlich vielseitiger und

Glaselemente besonderer Wert auf

auch kostengünstiger eingesetzt

höchste Qualität und besonderes

werden. Das macht den hellsten

Design gelegt wird. So können für

aller Baustoffe für jeden Bau-

alle potenziellen Kunden – sowohl für
private, als auch gewerbliche Baupro-

herrn interessant“, erklärt Alexander Brandl, Chef und Inhaber

offengelassen. Ideal für die Kun-

von Glas Brandl in Waldkirchen.

den, die so im gesamten Firmen-

Bereits bei der Architektur des
eigenen Firmensitzes setzte
das innovative Unternehmen
die Messlatte hoch und machte
diesen kurzerhand zum repräsentativen Showroom für seine
Kunden. Beinahe alles was die
Produktpalette für den Innenund Außenbereich hergibt ist
hier anschaulich vertreten – von
Schiebetüren, Treppengeländern
und Möbelverkleidungen bis hin
zu stylischen Raumabtrennungen
werden hier keine Glaswünsche
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gebäude nicht nur erste Blicke
auf die zahlreichen Umsetzungsmöglichkeiten ihrer Bauvisionen
werfen, sondern diese auch
einem kleinen Testlauf unterziehen können. So lassen sich zum
Beispiel die Glastüren vor Ort
neben der Optik gleich auf ihre
Handhabung testen. Und wer sich
gerne etwas konkreter beraten
lassen möchte, dem wird sogar
ein individueller Probeaufbau
ermöglicht.
Das Erfolgskonzept aus indi-

jekte, insbesondere in der Hotelerie

Glas steht wie kein anderes Baumaterial für ein helles, offenes Designkonzept und reflektiert somit idealtypisch modernen Lifestyle. Diese
Offenheit und Transparenz setzt sich
nicht zuletzt auch in der Firmenphilosophie des Unternehmens fort: glasklare Kalkulation, Termintreue und
höchste Qualitätsansprüche.

Information von:
Glas Brandl
Hauptstraße 35 | Waldkirchen
Tel: +49 (0)8581 / 768 33 10
Mail: info@glas-brandl.de

DAS LIEBE GELD
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FINANZEN

BAUGELD

Jetzt so
günstig wie nie?
DIE LEITZINSEN SIND WELTWEIT SCHON SEIT
JAHREN AUF EINEM HISTORISCHEN TIEFSTAND,
DIE AKTUELLE CORONA-KRISE HAT DIESEN
TREND NOCH MAL DEUTLICH VERSTÄRKT.
BAUKREDITE UNTER 1% EFFEKTIV SIND
ABSOLUT REALISTISCH - ABER NUR WENN
MAN WEISS WO UND WIE MAN ANFRAGEN
MUSS. ES MACHT SINN, SICH DEN GANZEN
MARKT ANZUSEHEN UND NICHT GLEICH DAS
ERSTBESTE ANGEBOT DER HAUSBANK ZU
UNTERSCHREIBEN.

B
Andrea Binder-Wagner

auen ist nach wie vor

Beispiel dem Anteil an Eigen-

beste Finanzierungslösung zu

schwer angesagt, das

kapital – ab.“ Im persönlichen

finden und sie neutral beraten

Eigenheim noch immer

Gespräch findet sie heraus, wie

zu können „Jede Ausgangssi-

ganz oben auf der Wunschliste

die vorhandenen Mittel bestmög-

jeder Familie. Es sieht so aus,

lich genutzt werden können, ob

als seien die Voraussetzungen

Förderungen infrage kommen

so günstig wie nie – zumindest

oder ob sich der finanzielle Rah-

was die Konditionen auf dem

men zum Beispiel durch die Um-

Kreditmarkt angeht. Billiger war

schuldung bestehender Kredite

berücksichtigt werden müssen.“

Baugeld noch nie.

vergrößern lässt. Hier wird be-

Andrea Binder-Wagner nimmt

sonders deutlich: Je individueller

sich für jeden Kunden viel Zeit

die Beratung, umso besser ist

und schneidet die Finanzierung

letztendlich der Finanzierungs-

auf die individuellen Wünsche

vorschlag. „Und dann komme ich

und Möglichkeiten zu. Service,

Andrea Binder-Wagner ist gelern-

Finanzierungs-expertin

te Bankkauffrau und ungebun-

Als gelernte Bankkauffrau mit
langjähriger Berufserfahrung bei
regionalen Kreditinstituten und
Bausparkassen ist das Thema
Baufinanzierung für Andrea
Binder-Wagner die berufliche
Leidenschaft.

dene Finanzierungsberaterin

„Mein Ziel ist es, als Partner an
der Seite des Kunden zu stehen und ihm die bestmögliche
Kondition zu vermitteln, die der
Finanzierungsmarkt für ihn ermöglicht. Ich muss nicht, wie als
Bankangestellte, die Interessen
einer Bank vertreten, sondern
darf mich als freie Finanzierungsberaterin ganz in den Dienst des
Kunden stellen.“

in Passau. Als selbstständige
Franchisepartnerin der Dr. Klein
Privatkunden AG arbeitet sie mit

ins Spiel!“, sagt die Spezialistin
für Baufinanzierung.

tuation ist unterschiedlich und
der günstigste Zinssatz allein ist
nicht ausschlaggebend. Es kommen vielen Faktoren hinzu, die

persönliche Erreichbarkeit und
die Möglichkeit zur Online-Bera-

über 400 Banken und Kreditinsti-

Die Dr. Klein Privatkunden AG

tung mit Videokonferenz machen

tuten in Deutschland zusammen.

ist einer der größten ungebun-

sie zum optimalen Partner für

Sie kennt den Finanzierungs-

denen Finanzierungsvermittler

markt wie kaum ein anderer und

in Deutschland und seit 1954

die bestmögliche Baufinanzie-

bestätigt die Einschätzung: „Ja,

erfolgreich am Markt tätig. Im

es stimmt. Momentan sind die

Vordergrund steht die Zufrieden-

Zinsen auf einem historischen

heit des Kunden. Das Netzwerk

Tiefstand - aber nicht bei jeder

aus über 400 Banken ermög-

Bank und auch nicht für jeden

licht es dem Unternehmen

Kunden. Welcher Zinssatz jeweils

und Andrea Binder-Wagner, für

angeboten wird, hängt von ver-

potenzielle Eigenheimbesitzer

schiedenen Faktoren – wie zum

die optimale und individuell

rung – auch für Anschluss- oder
Umfinanzierungen.

Information von:
Dr. Klein
Andrea Binder-Wagner
Regensburger Straße 34 | Passau
0851 / 212 481 58
a.binder-wagner@drklein.de
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SCHLAUES AUTO

CLEVER
ŠKODA SONDERMODELL

S

tart frei für den OCTAVIA CLEVER: Die vierte Generation des Bestsellers
punktet als CLEVER-Sondermodell mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, kostenloser Anschlussgarantie1 und attraktivem Preis-

vorteil von bis zu 2.990 Euro bei 16 Prozent Mehrwertsteuer gegenüber einer
vergleichbaren Serienversion.
Die Ausstattungsliste des OCTA-

reihen sich ebenso in den Lieferum-

VIA CLEVER umfasst viele beliebte

fang ein wie Fernlicht-, Berganfahr-

und natürlich clevere Merkmale:

und Spurhalteassistent.

Zum Lieferumfang zählen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im
Design Pulsar AERO glanzgedreht,
Heckleuchten in Kristallglasoptik,
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht,

FRAGEN SIE NICHT IHREN
ARZT ODER APOTHEKER.
KOMMEN SIE ZU UNS.

Parksensoren vorn und hinten sowie
eine Rückfahrkamera. Zudem verfügt
das kompakte Sondermodell über
Ergo-Sitze vorn – sowohl die Vorderals auch die äußeren Rücksitze
rüstet ŠKODA mit Sitzheizung aus.
Zur Ausstattung gehören darüber
hinaus die 3-Zonen-Klimaanlage
Climatronic, ein beheizbares Lenkrad, Ambientebeleuchtung, Bluetooth- Freisprecheinrichtung und das
Musiksystem Bolero inklusive 10 Zoll
großem Touchdisplay. Per SmartLink
können Fahrer ihr Smartphone auch
kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hat der OCTAVIA CLEVER
das online-fähige ŠKODA Connect2

VERMIETUNG

VERKAUF

WERKSTATT
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In Verbindung mit dem 81 kW (110
PS)* starken 1,0 TSI-Benziner startet
der OCTAVIA CLEVER bei 25.821 Euro
inkl. 16 Prozent MwSt. Der OCTAVIA COMBI CLEVER steht ab 26.503
Euro bereit – dies entspricht einem
Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro
im Vergleich zu einem vergleichbar
ausgestatteten Serienmodell. Bei
den Motorisierungen können sich
Kunden neben effizienten Benzinund Dieselvarianten auch für einen
Mild-Hybrid- oder Erdgasantrieb*
entscheiden. Jeder Käufer eines
OCTAVIA CLEVER erhält kostenlos die
dreijährige Neuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf
Jahren1 zusätzlich zur zweijährigen
Herstellergarantie.

inklusive Fahrzeugfernzugriff an

Neben dem OCTAVIA bietet ŠKODA

Bord.

die umfangreich ausgestattete CLE-

Auch in puncto Assistenzsysteme
bietet der OCTAVIA CLEVER eine
umfassende Ausstattung: Front-

www.schuster-gruppe.de
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VER-Version auch für FABIA, FABIA
COMBI, SCALA, KAMIQ, KAROQ und
KODIAQ an.

radarassistent inklusive City-Not-

Alle Informationen zu Motor-Getrie-

bremsfunktion sowie Personen- und

be-Optionen, Ausstattungsdetails

Radfahrererkennung, Regensensor

und Preisen des Sondermodells

und Fahrlichtassistent inklusive Co-

OCTAVIA CLEVER finden Sie bei Au-

ming- and Leaving-Home-Funktion

to-Ringler in Fürstenzell und Pocking.

KONZEPT
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Umsetzung der gestellten Aufgaben,
engmaschige Baubegleitung, transparente Abwicklung und schnelle,
zielführende Lösung von Problemchen
und Problemen, die auf einer Baustelle
prinzipiell unvermeidlich sind.
Eine seiner besonderen Stärken ist
der Aus- und Umbau bestehender
Bausubstanz, vor allem im Ortskern
von Dörfern, Märkten und Städten.
Hier sieht er die wohnwirtschaftlichen
Fragen der heutigen Zeit am besten beantwortet: „Gebäude gibt es in fast jeder
Ortschaft ausreichend - man muss sie
nur zeitgemäß nutzbar machen!“

Information von:
Architekturstudio Schindler
Marktstraße 3 | 94110 Wegscheid
Peter Schindler Dipl.-Ing. (FH) Architekt
085 92 / 939 55 15 oder 0162 / 281 52 39
info@architekturstudio-schindler.de

ERFOLGSGESCHICHTE

ZUKUNFTSWEISEND

M

ode ist, frei nach den Worten des berühmten
Oscar Wilde „Das, was so unerträglich flüchtig

Modern
aber nicht
modisch.

MODERNE ARCHITEKTUR - WAS
VERSTEHT MAN DARUNTER?
FLACHDÄCHER UND GLASFASSADEN,

ist, dass wir sie alle paar Monate ändern

müssen.“ Im Bereich der Kleidung mag diese prinzipbedingte Flüchtigkeit Teil des Geschäftsmodells sein, in
der Architektur jedoch sollte man von gestalterischen
Modeerscheinungen tunlichst die Finger lassen - immerhin sollte der Anblick eines Gebäudes das Auge des
Betrachters nicht schon nach wenigen Jahren anöden.
Peter Schindler, Architekt und Projektplaner in Wegscheid, differenziert in seinen Entwürfen daher sehr
scharf zwischen „modern“ und „modisch“. Modisch ist
ein Gebäude dann, wenn es Elemente zitiert nur weil
man „das im Moment halt so hat“, weil es „in“ und „angesagt“ ist. Diese Dinge sind vergänglich und lassen jedes Haus in wenigen Jahren zwangsläufig alt aussehen.

SPEKTAKULÄRE NEUAUFLAGEN DES

„Ja, das hatte man damals so!“ - ein vernichtenderes

KUBISCHEN BAUHAUSSTILS?

Urteil ist für einen Planer kaum denkbar. Modern hin-

ARCHITEKT PETER SCHINDLER

gegen ist die Architektur, wenn sie zeitlos ist, den jeweiligen traditionellen regionalen Baustil aufgreift ohne ihn

SIEHT DARIN NICHT DIE MODERNE,

platt zu kopieren und ihn mit den heutigen technischen

SONDERN EINE VERGÄNGLICHE

Mitteln und Methoden interpretiert. Sorgfältig durch-

MODEERSCHEINUNG - DIE

dachte architektonische Details, stimmige Proportionen,

DIFFERENZIERUNG VON „MODERN“
UND „MODISCH“ IST EIN WICHTIGER
ANKERPUNKT SEINER PLANERISCHEN
HERANGEHENSWEISE.

moderne Materialien, bauliche Eleganz. Sind diese
Merkmale erfüllt, so überdauert ein Gebäude jede noch
so dominante Modeerscheinung problemlos und wird
auch in 20 Jahren noch stimmig und gefällig wirken.
Neben der kreativen Qualität des Entwurfs kommt es
bei Peter Schindler aber vor allem auf die praktische
Komponente an. Sein Leitbild ist auf die persönliche
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn fokussiert: präzise

Peter SchindleR
Architekt

Peter Schindler - Schreiner,
Architekt und Projektentwickler, kennt nicht nur die
planerisch-kreative Seite,
sondern auch die technischen Hintergründe hinter
jedem Bauprojekt.
„Als umfassende Projektplaner und -Entwickler formulieren wir mit dem Bauherrn die erste Idee, lassen
daraus ein Konzept entstehen und begleiten ihn bis zur
Fertigstellung. Die Aufgaben
sind dabei so vielfältig wie es
Bauwerke gibt: Wohngebäude, Hotels, Büros oder Arztpraxen. Unser Spektrum ist
vielfältig und erweitert sich
ständig - und im Mittelpunkt
steht immer der Mensch, der
die Immobilie nutzt.“
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FORD PUMA
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POWER
KATZE
DER HEISSGEMACHTE KLEINCROSSOVER PUMA ST VERFÜGT
ÜBER DIE GRUNDZUTATEN DES
GANZ UND GAR GLORIOSEN
FIESTA ST. SELBIGER WAR
IN DEN LETZTEN BEIDEN
GENERATIONEN SO
DERMASSEN KOMPROMISSLOS
AUF FAHRSPASS GETRIMMT,
DASS ES EINEM FAST DEN ATEM
RAUBTE.

J

etzt wird der rasante Ford Fiesta ST* noch

Die ausschließlich dreitürige ST-Edition steht

„Dass der Ford Fiesta ST unter den sportlichen

schärfer: Ford präsentiert eine ST-Edition

serienmäßig auf druckgewalzten, im Vergleich

Kleinwagen mit seiner Agilität herausragt, ist

seines vielfach preisgekrönten Kompakt-

zum Ford Fiesta ST rund zwei Kilogramm leich-

bekannt. Mit dem einstellbaren Fahrwerk lassen

sportlers, die ihn in ein veritables „Track Tool“ für

teren 18-Zoll-Leichtmetallrädern im 10-Spei-

sich die Handling-Eigenschaften nun gezielt

engagierte Ausflüge auf abgesperrte Rundkurse

chen-Design und fällt durch ihre exklusive

optimieren“, betont Stefan Münzinger, Manager

verwandelt. Das von Ford Performance entwi-

Lackierung in Nitro-Blau sowie hochglänzend

Ford Performance in Europa. „Druckstufe und

ckelte limitierte Sondermodell der in Köln-Niehl

schwarz abgesetzte Karosserie-Elemente auf.

Zugstufe sowie die Fahrhöhen – und damit die

produzierten Erfolgsbaureihe eilt dank eines auf

Im Innenraum setzt sich die ST-Edition mit

Bodenfreiheit – können unabhängig voneinander

der Nordschleife des Nürburgrings entwickelten,

besonderen Applikationen im Kohlefaser-Car-

eingestellt werden. Damit kann das Fahrerlebnis

in Zug- und Druckstufe einstellbaren Edel-

bon-Look, blauen Ziernähten und einem neuen

den individuellen Wünschen beziehungsweise

stahl-Gewindefahrwerks mit drei verschiedenen

Ford Performance-Sportlenkrad ab, das über

dem jeweiligen Einsatz-Zweck entsprechend an-

Fahrprogrammen nochmals ambitionierter

eine separate Taste den direkten Wechsel auf

gepasst werden. Es handelt sich dabei um sehr

durch die Kurven. Auf Wunsch steht auch ein

den „Sport“-Fahrmodus ermöglicht.

hochwertige Fahrwerkselemente.“

mechanisches Sperrdifferenzial von Quaife für
die angetriebenen Vorderräder zur Verfügung.
Für mächtig Vortrieb
sorgt weiterhin der 1,5
Liter große Ford EcoBoost-Dreizylinder mit
147 kW (200 PS)*. Er beschleunigt den agilsten
Ford Fiesta ST aller Zeiten
in 6,5 Sekunden auf 100
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EXAKT AUSBALANCIERT UND PRÄZISE
KONTROLLIERBAR
Für die Entwicklung der ST-Edition des Ford
Fiesta ST haben sich die Experten von Ford Performance die wohl schwierigste und anspruchsvollste Teststrecke der Welt ausgesucht: die Nürburgring-Nordschleife. Das Ergebnis überzeugt
mit einer sehr ausgewogenen Fahrwerksbalance
und einem präzise definierten, gut beherrschbaren Eigenlenkverhalten im Grenzbereich.

km/h und ermöglicht

Darüber hinaus bietet das Sondermodell die

eine Höchstgeschwindig-

Chance, das Handling mittels umfangreicher

keit von 230 km/h. Die

Einstelloptionen den eigenen Wünschen und den

Ford Fiesta ST Edition ist

äußeren Bedingungen individuell anzupassen.

ab sofort bestellbar und

Möglich machen dies neue Doppelrohr-Stoß-

kostet ab 32.000 Euro.

dämpfer (Edelstahlgehäuse): In der Druckstufe

FAHRSPASS
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lässt sich der Weg, über den die Dämpfer zum
Beispiel auf einer Bodenwelle zusammengepresst werden, über zwölf Stufen beeinflussen
und damit das Ansprechverhalten des Fahrwerks der jeweiligen Straßenqualität anpassen.
Die Zugstufe, auch „Rebound“ genannt, lässt
sich sogar in 16 Stufen einstellen. Sie defi-

zurückkehren. Dies ist wichtig für
den Kontakt des Rades mit der
Fahrbahn. Aus den komplexen
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Druck- und Zugstufen die
perfekte Abstimmung für einen
bestimmten Rundkurs herauszuarbeiten, mit der sich auch das
Potenzial der Reifen bestmöglich
nutzen lässt, ist ein Fall für detailverliebte Tüftler – das Ergebnis
wird Fahrer und Fans der Ford

es die gewünschte Form erreicht hat.

Mit ihrem 10-Speichen-Design bieten diese
Leichtmetall-Räder die gleich gute Stabilität

AUF WUNSCH MECHANISCHES
SPERRDIFFERENZIAL VON QUAIFE

wie traditionelle Schmiederäder, kommen aber

Die Käufer der Ford Fiesta ST Edition können

dank ihres speziellen Produktionsprozesses mit

– als Bestandteil des optionalen Performance

deutlich weniger Material aus. Ein Walzverfahren

Pakets – zu einem mechanischen Vorde-

übt dabei kurz nach dem Gussvorgang Druck auf

rachs-Sperrdifferenzial von Quaife greifen. Es er-

den inneren Mantel der Felge aus. So wird das

höht speziell bei zügiger Kurvenfahrt die Traktion

FORD
FORD
PUMA ST
PUMA ST

niert die Geschwindigkeit und die Kraft, mit der
die Dämpfer wieder in ihre Ausgangsposition

verbessert sich signifikant.

Aluminium gezielt gestreckt und verdichtet, bis

Pulverbeschichtung in Ford Performance-Blau machen sie auch
optisch was her.

18-ZOLL-ALUMINIUMRÄDER IM 10-SPEICHENDESIGN
Einen wichtigen Beitrag für das
agile Ansprechverhalten des
ST-Edition-Fahrwerks leisten
darüber hinaus die extra leichten
18-Zoll-Aluminium-Räder. Gegen-

aus Kurven wird per gezieltem
Bremseingriff das Durchdrehen
des entlasteten Rads auf der
Innenseite verhindert. Gewünschter Effekt: Auf trockener
Straße wird das Antriebsmoment
effizienter in Vortrieb verwandelt,

profitiert darüber hinaus von

kürzeren Sportfedern, die den

zehn Millimeter – dank exklusiver

men. Beim Herausbeschleunigen

ristik der Ford Fiesta ST Edition

dämpfer im Zusammenspiel mit

15 und an den Hinterrädern um

gie von Ford symbiotisch zusam-

Die agile Fahrwerks-Charakte-

einstellbaren Doppelrohr-Stoß-

freiheit an der Vorderachse um

gen Torque-Vectoring-Technolo-

Fahrzeug präzise kontrollierbar.

Ihre volle Wirkung entfalten die

senken. Sie reduzieren die Boden-

und arbeitet mit der serienmäßi-

auf nasser Fahrbahn bleibt das

Fiesta ST Edition überzeugen.

Fahrzeugschwerpunkt weiter

der angetriebenen Vorderräder

speziellen Achsschenkeln und

FORD PUMA ST
Leichtmetallräder 8x19, 5-Speichen YDesign, Navigationssystem inkl. Ford SYNC
3, B&O Sound System, Pedalerie mit
Aluminium-Auflagen, ST-Sportfahrwerk
Leichtmetallräder
8x19, 5-Speichen
mit
frequenzabhängiger
Dämpfung, YDesign,
Navigationssystem
Ford SYNC
Dachhimmel
aus Webstoff, inkl.
schwarz
3, B&O Sound System, Pedalerie mit
Günstig
mit
Aluminium-Auflagen,
ST-Sportfahrwerk
47
Finanzierungsraten
von
mitmonatl.
frequenzabhängiger
Dämpfung,
Dachhimmel aus Webstoff,
schwarz
1,2

FORD PUMA ST

€ 242,-

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 242,-

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
47 Monatsraten
à
Anzahlung
Restrate
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

27.300,- €
48 Monate
30.000 km
1.97 %
27.300,1.99
% €
48 Monate
3.000,€
30.000 km
24.300,€
1.97 %
25.832,55
€
1.99
%
242,- €
3.000,- € €
14.458,08
24.300,- €
25.832,55 €
242,- €
14.458,08 €

1,2

der entsprechend angepassten elektro-mechanischen
EPAS-Servolenkung (Electric
Power Assisted Steering) mit ihrer direkteren 12:1-Übersetzung.
Die Hochleistungs-Bremsanlage
setzt auf belüftete 278-Millimeter-Scheiben vorn und massive Bremsscheiben mit einem
253-Millimeter-Durchmesser für
die Hinterräder.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma ST: 7,6 (innerorts), 5,0 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen:
134 g/km (kombiniert).

DREI FAHRPROGRAMME

FordStore (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Kraftstoffverbrauch
Fassung): Ford Puma ST: 7,6 (innerorts), 5,0 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen:
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG
134 g/km (kombiniert).

ter aus dem Fiesta ST mit den

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

Der selektive Fahrmodus-SchalEinstellmöglichkeiten „Normal“,
„Sport“ und „Rennstrecke“ ist se-

des Ford Fiesta ST-Basismodells

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

bringen sie gut zwei Kilogramm

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

Fahrmodus „Sport“ jetzt direkt

http://ford-wimmer-passau.de

über eine spezielle Taste im neu-

über den serienmäßigen Felgen

weniger auf die Waage – und da
die Gewichtsersparnis im Bereich
der ungefederten und rotierenden
Massen anfällt, wirkt sich dies
überproportional aus. Im Klartext:
Die Belastung, die auf Federn und
Dämpfer einwirkt, sinkt – und der
Kontakt der Reifen mit der Straße

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933
Gültigbestimmte
bei verbindlichen
Kundenbestellungen
undnicht
Darlehensverträgen.
Das Angebot stellt das
Wir
sind Köln.
für mehrere
Darlehensgeber
tätig und handeln
als unabhängiger Darlehensvermittler.
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
2
Vertragsabschluss
ein
Widerrufsrecht
nach
§
495
BGB.
Gilt
für
Privatkunden.
Gilt
für
einen
Ford
ST 1,5 l EcoBoostBeispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildetenPuma
Fahrzeuges
sind nicht
1
Benzinmotordes
147Angebotes.
kW (200 PS),
Euro
6d-ISC-FCM.
Bestandteil
Ford6-Gang-Schaltgetriebe,
Auswahl-Finanzierung,Start-Stopp
Angebot derSystem,
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 nach
Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma ST 1,5 l EcoBoostBenzinmotor 147 kW (200 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp System, Euro 6d-ISC-FCM.

rienmäßiger Bestandteil auch der
ST-Edition. Neu ist, dass sich der

en Ford Performance-Sportlenkrad aktivieren lässt. Auch eine
„Launch Control“-Startautomatik
steht zur Auswahl. Das dreistufig
deaktivierbare Sicherheits- und
Stabilitätsprogramm ESP ist ab
Werk an Bord.
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HOLZ VOR DER HÜTT`N

KLIMANEUTRAL &

WOHLIG
WARM

EIN HOLZOFEN IST NICHT NUR EIN
AUSGESPROCHEN ATTRAKTIVES
DESIGNOBJEKT MIT WOHLFÜHLFAKTOR
IM HAUS - ES IST AUCH EIN BEITRAG
ZUM AKTIVEN KLIMASCHUTZ, DENN HOLZ
WÄCHST NACH UND IST KEIN FOSSILER
BRENNSTOFF - ES SETZT NUR DAS CO2 FREI,
DAS ES VOR KURZEM SELBST AUFGENOMMEN
HAT. ABER AUFGEPASST: KACHELÖFEN DIE
VOR 1995 ERRICHTET WURDEN SIND JETZT IN
ZUGZWANG: STILLLEGEN ODER NACHRÜSTEN,
SO WILL ES DAS GESETZ!
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F

euer - vor einigen zehntausend Jahren ist es dem
Menschen gelungen dieses

mächtige Element zu bändigen. Seit-

dem hat es die Menschheit geprägt.
Die Faszination, die das Feuer auf
uns ausübt, ist tief in uns verwurzelt.
Instinktiv suchen wir die Nähe zum
Feuer, sein lebhaftes Flammenspiel
lässt uns träumen und bewirkt eine
tiefe, wohlige Entspannung. Es ist absolut kein Wunder, dass der Holzofen
nie wirklich aus der Mode gekommen
ist.
In den letzten Jahren erlebt er jedoch
einen wahren Boom. Diesen verdankt
er sicherlich den gestiegenen Klimabewusstsein der Menschen. Heizen
mit Holz ist ein aktiver Beitrag zum
Klimaschutz, den Holz ist kein fossiler, sondern ein nachwachsender
Rohstoff. Was durch das Verbrennen
von Holz an CO2 frei gesetzt wird,
das wurde erst kurz zuvor vom Baum
aus der Atmosphäre aufgenommen

FIREPLACE
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und das nachwachsende Holz nimmt

unter Zugzwang geraten: Die strengen

es wiederum auf - ein ökologischer

Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV

Kreislauf, so wie er eigentlich selbst-

(Bundes-Immissionsschutz-Verord-

verständlich sein sollte.

nung) verlangen die Stilllegung oder

Mit der Entwicklung neuer Ofeneinsätze, spezieller, extrem feuerfester
Gläser und Belüftungstechniken wurde
aus dem klasssichen Kaminofen

Beratung und Einbau durch
erfahrenes und geschultes
Fachpersonal ist bei Zöls selbstverständlich.
Ob Umrüstung oder Neubau
- sprechen Sie mit den Experten von Herde & Öfen Zöls in
Fürstenzell.

Nachrüstung aller Kachelöfen, die vor
1995 gebaut wurden. Die örtlichen
Kaminkehrer sind mit der Umsetzung
der Verordnung befasst. Das bedeutet,

ein gigantisches Betätigungsfeld für

dass die alten Kachelöfen entweder

Ofendesigner und kreativer Innenar-

komplett stillgelegt, erneuert oder zu-

chitekten.

mindest umgerüstet werden müssen.

Die Möglichkeiten, mit dem Holzofen

Wer seinen alten Kachelofen liebt und

nicht nur ein rein funktionales Objekt

einen erheblichen baulichen Eingriff

der Haustechnik, sondern den attrak-

vermeiden möchte, für den ist die

tiven Mittelpunkt des Wohnbereiches

Umrüstung sicherlich die beste Wahl.

zu gestalten stieg auch das Angebot

Hierfür hat Martin Zöls eine schnelle,

an hochwertig gestalteten Öfen erheb-

baulich relativ simple und kosten-

lich an. Ob frei stehend, in die Wand

effiziente Lösung parat: es wird dabei

integriert, als klassischer Kaminofen

lediglich der alte Einsatz des Ofens

oder traditioneller Kachelofen, oder als

ausgebaut und gegen einen neuen,

stylischer Raumteiler mit zwei-, drei-

hochmodernen Pellet- oder Scheit-

seitig oder sogar rundum verglaster

holz-Einsatz getauscht. Dieser Umbau

Feuerstelle - dem Design sind heute

geht vergleichsweise schnell und

absolut keine Grenzen mehr gesetzt.

ändert an der Optik des alten Kachel-

In Fürstenzell, bei Öfen & Herde Zöls,

ofens gar nichts. Ein Pellet-Einsatz

befindet sich eine der größten Aus-

muss nicht mehr umständlich mit

stellungen für Holz- und Kaminöfen in

Scheitholz befeuert werden, sondern

der Region. Hier kann man sich über

läuft dann mit sauberen, energieef-

die aktuellen Trends, sowie über den

fizienten Pellets und verfügt über die

Stand der Technik informieren - denn

modernste Technologie, gradgenaue

hier hat sich in den letzten Jahren

Temperaturregelung, vollautoma-

einiges getan. Besonders die Besit-

tischen Betrieb und Fernwartung.

zer von älteren Kachelöfen sind jetzt

Lassen Sie sich beraten!

information von:
Martin Zöls,
Fürstenzell
„Haushalte, die einen
Kachelofen betreiben, der
vor 1995 errichtet wurde,
müssen den Ofen jetzt
umrüsten oder stillegen,
es drohen empfindliche
Bußgelder, falls diese
Öfen weiter beheizt
werden. Es gibt aber eine
einfache, kostengünstige
und komfortable Lösung.
Mit dem RIKA Kachelofen-Einsatz wird aus
dem alten Kachelofen
ein emissionsarmer, vollautomatischer Ofen mit
allem Komfort der Ihnen
viele Jahrzehnte Freude
bereiten wird. Möglich
ist die Nachrüstung auf
Pellet-Betrieb oder man
bleibt beim gewohnten
Scheitholz.
Der alte Heizeinsatz
wird durch den RIKA
Kachelofen-Einsatz ausgetauscht, die gewohnte
Optik bleibt ohne Einschränkungen bestehen,
auch die behagliche Wärmeabgabe ändert sich in
keiner Weise.“
Kaufhaus Zöls
Marktplatz 1 | Fürstenzell
Tel. 085 02 / 9 14 80
www.zoels.com
Der Kachelofen, die Wärmequelle mit Stil, wunderschön
in die Wohnung integriert
und – man denke nur an die
sprichwörtliche „Ofenbank“ in gemütlichen Stunden Treffpunkt für die ganze Familie.
Wer einen Kachelofen besitzt,
liebt und schätzt ihn, will sich
niemals von ihm trennen.
Genau das droht jetzt aber
vielen Menschen, deren
Kachelöfen vor 1995 errichtet wurden. Die strengen
Emissionsgrenzwerte der 1.
BImSchV verlangen die Stilllegung oder Nachrüstung des
Kachelofens.
Bild: RIKA
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111 ORTE

Foto: Frank Kein
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1

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

Das Rosenstängl-Haus

Erhältlich direkt beim Verlag unter der
URL: https://www.emons-verlag.com,
im lokalen Buchhandel oder bei
Amazon.

EIN LEBEN FÜR PORZELLAN

Z

u einer Zeit, als schönes, wertiges Geschirr

zellanmaler in Ostbayern. Er entwarf das »Passauer

und eine entsprechende Tischkultur noch

Muster«. 1950 wurde dem früheren Bundeskanzler

großgeschrieben wurden, gab es einen

Konrad Adenauer bei seinem Passau-Besuch der

Namen, der untrennbar damit verbunden war. Viele

Kaffee in einem Rosenstängl-Tässchen serviert. Die

junge Mädchen und Frauen bekamen dort ihre Aus-

Schwestern bekamen ihr eigenes Muster: Gabriele

steuer gekauft und waren später selbst Kundinnen.

das »Muschi-Muster« (ihr Spitzname), für Lilly gab

»Rosenstängl« stand für funkelnde Markengläser
und edles Porzellan. Und für zwei unzertrennliche
Schwestern: Lilly und Gabriele. Lilly führte einen
Laden am Rindermarkt und Gabriele in der Grabengasse. Ihr Vater Gustav Rosenstängl jun. (1893–
1949) hatte eine Ausbildung als Figurenmaler in
der Passauer Porzellanmanufaktur Lenck absolviert
und 1924 das väterliche Porzellangeschäft in der

58

Foto: Julia Bosch

Adresse Grabengasse 22, 94032 Passau-Altstadt | Öffnungszeiten nicht öffentlich zugänglich | Tipp
In der umfangreichen Porzellansammlung des Oberhausmuseums kann man auch Meisterwerke
aus Passau bewundern. Führend war hier die Manufaktur Lenck.

es Mokkatässchen mit Widmung. Nach dem Tod des
Vaters hatten Lilly und Gabi mit ihrer Mutter den
Betrieb übernommen. Sie gaben die Porzellanmalerei auf und konzentrierten sich auf den Einzelhandel mit Porzellan, Glas und kunstgewerblichen
Gegenständen. 1963 eröffneten die Schwestern
am Rindermarkt eine »Rosenthal Studio Abteilung«

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

Grabengasse übernommen. Wie auf dem Schild

– die einzige weit und breit. Lilly Rosenstängl hielt

zu lesen ist, wurde das Geschäft 1899 von Gustav

Vorträge und organisierte Ausstellungen. Weil die

Rosenstängl sen. (1864–1931) gegründet. Er war

Schwestern keine Nachfolger fanden, schlossen sie

Zeichenlehrer an der Höheren Töchterschule Höff in

1989 die Türen für immer. Wer sich für Passauer

arbeit beim Bezirk Niederbayern in

diesem Gebäude. 1931 wurde die Filiale am Rinder-

Porzellan interessiert, findet in der Galerie Wildner

Landshut.

markt eröffnet. Rosenstängl galt als führender Por-

eine große Sammlung.

Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen
wieder zurück in Passau leitet sie das
Referat Presse- und Öffentlichkeits-

UNABHÄNGIG VOM STROMPREIS
MIT PHOTOVOLTAIK + STROMSPEICHER

Mit dem Speicher bringt Photovoltaik mehr
Seit Jahren ist die Einspeisevergütung pro kWh deutlich niedriger als der
Strompreis bei Bezug aus dem Netz. Eigenverbrauch lohnt sich, aber ohne
Speicher werden nur 30 % des selbst produzierten Stroms direkt verbraucht.
Mit einem Stromspeicher kann der Eigenbedarf zu 80 % und mehr gedeckt
und eine hohe Autarkie erreicht werden. Bei Neuanlagen ist die Einbindung
einer Solarbatterie – am besten als effzientes DC-Speichersystem, deshalb
immer empfehlenswert.
Sinkende Strompreise sind in der Zukunft kaum zu erwarten. Die Einspeisevergütung für PV-Anlagen sinkt kontinuierlich, trägt aber weiterhin zur
Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage bei, denn bei einer hohen Eigenversorgung
(Autarkie) entstehen im Sommerhalbjahr größere Überschüsse.
Jede selbst genutzte Kilowattstunde
senkt die Stromrechnung. Über die
Ersparnis bei den Stromkosten hinaus
bringt eine PV-Anlage mit Speicher
Steuervorteile und die Möglichkeit einer
100-prozentigen Abschreibung der
gesamten Anlage über die Laufzeit von
20 Jahren.
Außerdem steigert die Investition den
Wert der Immobilie nachhaltig.

Ausführliche Beratung und weitere Information erhalten Sie unter:
BEZ GmbH | Am Stadtwald 51 | 94486 Osterhofen | 09932 - 90 99 315 | info@bez-energie.de

PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Max Beckmann - Vor dem Maskenball, 1922, München - Öl auf Leinwand - Pinakothek

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
poetisch
für Adler

Klimbim

EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen

Fechthieb

starrsinnig

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

abartig

custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau

8
indonesischer
Vulkan

gebären

Einsendeschluss ist der 31.01.2021
Es gilt das Datum des Poststempels.

einfarbig

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport
griechischer
Buchstabe

nicht
unten

finnische
Hafenstadt

11

Hauptstadt
von
Kanada

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Männerkurzname

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen eine Replika des

Turnübung

ADIDAS EM Turnierballs „EM Top Training“
m. Drahtstiften
befestigen

1

schnell
und undeutlich
reden

rumänischer
Vorname

2

Klostervorsteherin
engl.:
Hund
nicht
außen

Langfinger/Mz.
japan.
Stadt

chinesische
Münze
engl.:
ins GeMänner
dächtnis
Fluss
rufen
zur Maas

Bildwerfer

Mal etwas anderes als Trikots
hat unser Sponsor für das große
EURO-TEAMSPORT-RÄZZL gestiftet. Eine elegante Sport- und
Maß für
den
ebenen
Winkel

Insel der
Neuen
Hebriden

Handfeuerwaffe

Reisetasche von Adidas in edlem FC
Bayern München Design darf Erwin
Sedmak aus Hutthurm von nun an sein
Eigen nennen. Auch im Januar 2021 ist
der Gewinn ein anderer als gewohnt. Eine

besichtigen

Sohn
Jakobs
(A.T.)

Novität

Heimat
Abrahams

Tennisplatz
(engl.)

wertvolle Replica des offiziellen EM-Spiel-

Kardinalstitel

balles von ADIDAS. Viel Glück!
Golfschläger

Benehmen

Pyrenäenstaat
schott.
Fluss

Gewürzblatt

Zimmerdecke
(franz.)
USPresseagentur/
Abk.

engl.:
Teestube
chem.
Element
mit Zeichen B

Streitgespräch

7

König v.
Juda
907-867
v. Chr.

arom.
Getränk

Lösung:

Windstoß

9

Abk.:
Kundendienst

Divisor

10

ein
Schiff
kapern

3

dt.
Liedersammler
(+ 1883)

Sportfahrzeug

4
1

6

Zweck

Abk.:
Turn- u.
Sportverein

5
griech.:
Leben
Zirkusgerät

Natur

norddeutsch:
Eule

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL

Trotz aller widrigen Umstände behalten wir unsere Tradition bei,
monatlich den Gewinner unseres
Monatsräzzels zu präsentieren. Frau
Andrea Wieland aus Neuburg am Inn
durfte sich bei Peter Stephani in der
Bahnhofstraße ihren wohlverdienten
Preis abholen. Angeblich kann diese
LAMPE BERGER sogar böse Erreger
in der Luft vernichten. Auch wenn
nicht, schaden tut es trotzdem nicht.

Laubbaum

Strandmöbel

jap. Politiker (Hirobumi,
+ 1909)

Exodus

Die Einsender des richtigen Lösungswor-

kriegsbeschädigt

tes nehmen an der Verlosung eines LAMPE
BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort von Fa.
Stephani, Bahnhofstraße 17, teil. Senden Sie
eine ausreichend frankierte Postkarte mit der

4

richtigen Lösung unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

schweizerische
Stadt
Küchengerät
(neue
Schrbg.)

durchtriebener
Mensch
Erprobung

Kfz-Zeichen
Saarlouis

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.01.2021

byzant.
Kaiserin

Es gilt das Datum des Poststempels.

EINFACH
3

8
3

2

fertig
Vorn. d.
Schauspielers
Welles

10
Abk.:
Verhandlungsbasis

Gewebe
m. Fischgrätmuster

begeisterter
Jäger

3

Vereine

deutscher
Mathematiker

3

DueroZufluss

Marder,
Mink

besitzanz.
Fürwort

Registraturmappe

abwert.:
Frauenrechtlerin

Kohlenstaub

Verwandter
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Felsenhöhle

Berufsverband
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Speisenvertilger
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(engl.)

6
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Goldmünze
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HORROR

Schwertlilie
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1

2
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veraltet:
Onkel

geistliche
Komposition

Schweizer
Anthroposoph

6
1

3
9

Kfz-Z.
Helmstedt

9

6

NICHT EINFACH

des Verlags und deren Angehörige.

dt.
Motorenerfinder
(+ 1891)

1 9

1 6 4
2
5 4 6
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Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Weniger Gewicht, mehr Design, komplette Ausstattung:

DER BESTE N°ONE!

M A I E R H O F 2 , 9 416 7 T E T T E N W E I S
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
F I N D E N S I E U N T E R M O O N  B U G G Y. C O M
Gültig bis 31.1.2021. Nur ein Coupon pro Kunde.
Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

50,00 €

beim Kauf eines
Kombi-Kinderwagen
im MOON-Outlet

ENTDECKEN SIE
DIE GESAMTE
K O L L E K T I O N 2 0 21
AUCH IM OUTLET

DEUTSCHLANDS
DEUTSCH

BESTE
BE

GETRÄNKE
HÄNDLER

2017

Wir haben eine

grosse Auswahl
an Getränken

und sind MO bis SA von 8:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.

www.getraenke-degenhart.de

/getraenkedegenhart

#getraenkedegenhart

