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Essen

BIO
GEHT

Bio ist nicht nur ein Modetrend es schmeckt auch einfach viel besser.
Wir haben es getestet.

Schwer

MÜN
DIG

VON DER KUNST,
SICH INFORMIEREN
ZU KÖNNEN.

Hochprozentig

Garten

PARADIES
GARTEN
WIE SEIT 20 JAHREN DIE
SCHÖNSTEN GÄRTEN DER
REGION ENTSTEHEN

ICH UND MEIN HOLZ

GINDER
GEBURTSTAG

Im Rottal sind in letzter Zeit gute
Gins entstanden - wir haben die
zwei Spannendsten getestet.

Thema

Holz ist der Baustoff der Geschichte und der Zukunft gleichermaßen. Nach den Jahren der industriellen Irrwege besinnt sich der
Mensch wieder auf das beste vom Besten: Holz ist der bauphysikalische Sieger aller Klassen. In unserem Special alles über das
Holz, aus dem unsere Wohnträume geschnitzt sind.
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Mal unter uns...

PAparazzi ist das People- & Lifestylemagazin für Ostbayern und Oberösterreich.
PAparazzi ist eine geschützte Marke. Alle
Texte und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. Abdruck, auch auszugsweise,
kann nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlages erfolgen.

.. .die weltweiten Zentralbanken bereiten sich derzeit

zu verwandeln: ein digitales Zahlungsmittel, das vor

darauf vor, digitale Zentralbankwährungen (CBDC´s)

dem Verfall durch eine Sachwertdeckung geschützt

einzuführen. Es tobt ein erbitterter Kampf zwischen

ist. China bereitet sich bereits seit vielen Jahren auf

China, den USA und der EU, die die stärksten Wettstrei-

einen Wirtschaftskrieg gegen den Westen vor, getreu

ter sind. Die Frage ist: wer wird die künftige Welt der

seiner Philosophie, jeden Schritt mit extremer Geduld

digitalen Finanzen kontrollieren?

und guter Planung einzuleiten. Höchst bemerkenswert

Die blockchain-basierte Digitalisierung von Zahlungsmitteln ist unaufhaltsam, die Einführung nur noch eine
Frage der Zeit. Die Zentralbanken Europas, der USA
sowie Chinas arbeiten bereits mit Hochdruck an der
Einführung ihrer jeweils eigenen Kryptowährungen,
die über kurz oder lang das bisherige Geld ersetzen
werden. Doch was bedeutet dies?
Während die EZB erst Mitte 2021 über die Einführung
eines digitalen Euro entscheiden will und die USA
noch auf die Verabschiedung des „Banking for all
Act“ warten, der die Grundlagen für den sogenannte
„Fedcoin“ schaffen soll, hat China bereits im Frühjahr
2020 mit der Erprobung des digitalen Yuan begonnen,
inzwischen mehrere großflächige Tests durchgeführt
und sich damit einen überaus wichtigen Vorsprung
gegenüber allen Konkurrenten verschafft. Zusammen
mit der durch die „Digitale Seidenstraße“ geschaffenen Infrastruktur könnte der digitale Yuan somit sehr
schnell über die Grenzen Chinas hinaus eingeführt
werden.

gut passt auch in dieses Bild, wie auffällig leichtfüßig
China - insbesondere seine Wirtschaft - durch die ja
von dort ausgegangene Pandemie getanzt ist. Bereits
seit Sommer 2020 wird in Wuhan wieder gefeiert und
China kauft in diesen Tagen einen westlichen Konzern
nach dem anderen zu Spottpreisen auf - zuletzt den
Textilriesen „Tom Tailor“ für 1,- Euro.
Eine derartige währungspolitische Attacke würde mit
absoluter Sicherheit das Ende des US-Dollars als glo-
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baler Leitwährung bedeuten und damit der traditionell
künstlich beatmeten US-Wirtschaft den Todesstoß
versetzen. Wie sehr die USA diesen Fall fürchten,
haben sie bereits 2011 durch den Krieg gegen Libyen
bewiesen, der eine Antwort auf Staatschef Gaddafis
Plan war, einen goldgedeckten nordafrikanischen Dinar
einzuführen. Da die USA dem eigenen wirtschaftlichen Untergang aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
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tatenlos zusehen werden, wäre anstatt einer eher
unwahrscheinlichen direkten Konfrontation mit China
auch ein anderes Szenario möglich: Ein Stellvertreterkrieg gegen den Iran, der im Seidenstraßenprojekt eine

Das wiederum würde eine historische Herausforde-

geographische (und aufgrund seiner Öl- und Gasvor-

rung für das dollar-basierte SWIFT-System bedeuten,

kommen auch eine energiewirtschaftliche) Schlüs-

die bis heute wichtigste internationale digitale Zah-

selstellung einnimmt und auch schon Ziel mehrerer

lungsplattform. Zusätzlich kämen zwei weitere für die

Cyber-Attacken der USA gewesen ist. Aufpassen...

Kontakt:
Paparazzi Redaktion & Verlag
Bahnhofstraße 33 | 94032 Passau
email: info@pa-parazzi.de
web: http://pa-parazzi.de
Tel.: 0851–20968187 | Fax.: 0851–96058215

USA äußerst bedenkliche Faktoren hinzu: Zum einen
ist China inzwischen wichtigster Handelspartner von
mehr als 130 Ländern (bei den USA sind es nur halb so
viel) und hat so ein Druckmittel in der Hand, mit dem
es die Akzeptanz des digitalen Yuan jenseits der eige-

Mit kryptischen Grüßen,

nen Grenzen notfalls ernötigen kann. Zum anderen hat
China seine Goldvorräte in den vergangenen Jahren
gewaltig aufgestockt und sich damit die Möglichkeit
geschaffen, den digitalen Yuan in einen „Stable Coin“

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi
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ALLES DICHT?

AUF DIE PAPARAZZI MUSST DU TROTZDEM NICHT VERZICHTEN!

WIR LEGEN WEITERHIN DAS BELIEBTESTE LIFESTYLE-MAGAZIN AUS
WÄHREND DES LOCKDOWN BEVORZUGT AN FOLGENDEN STELLEN:
PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt)

Auslagestellen im
gesamten Landkreis
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Lebensmittel- & Getränkehandel
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INHALT
Der nackte Mann fürchtet keinen Taschendieb

TITELTHEMA

43

BaustoffKÖNIG

HOLZ

HOLZ ist der baustoff der geschichte und der zukunft gleichermaßen.
nach den jahren der industriellen irrwege besinnt sich der mensch wieder
auf das beste vom besten: holz ist der bauphysikalische sieger aller klassen. in unserem special alles über das holz, aus dem unsere wohnträume
geschnitzt sind.
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SCHWERE KOST
DER MÜNDIGE MENSCH
Im Informationszeitalter trennt die Fähigkeit sich zu informieren den mündigen Menschen vom willenlosen Nutztier.
8

149 | Februar 2021

18

111 Orte
#61- Die Löwen vom Ludwigsplatz

DIE reihe der passauer sehenswürdigkeiten wird trotz lockdown
fortgesetzt. bestimmt sind sie schon einige male daran vorbei gegangen und nicht wirklich wahrgenommen.

20

BIO - GEHT GUT

BIO ist sprichwörtlich in aller munde - der markt für biologisch erzeugte lebensmittel wächst seit jahren kontinuierlich.

DIE RADLSAISON WIRD EINGELÄUTET
Viele haben sich mit einem neuen Fahrrad oder E-Bike ausgestattet. Jetzt gilt
es, das Zweirad durchzuchecken und schon können die ersten Touren starten.
Hell und strahlend setzt der Frühling enorme Energien frei. Die Radl-Welt im
Passauer Land mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten bietet viele Routen
mit erstaunlichen Erlebniswelten. Ob „Wasserwelten“ im Golf- und Thermenland oder „Hügel, Sagen und Geschichten“ in der nördlichen Hälfte des

22

let the party
be GIN

Landkreises: Hier kann man sich sportlich austoben oder die Region gemütlich
kennenlernen und ist mindestens bis zum Herbst mit abwechslungsreichen
Radtourentipps versorgt. Fordern Sie den kostenlosen Radprospekt mit vielen
Tourenbeschreibungen an.

SEIT anfang der 2010er jahre erlebte
eine besondere spirituose ein revival,
das bis heute kontinuierlich an fahrt
aufgenommen hat, ist zum absoluten
kultgetränk avanciert.
zahlreiche regionale manufakturen
huldigen dem gin durch eigene interpretationen - zwei ganz neue davon
haben wir in dieser ausgabe verkostet

ENDLICH WIEDER WANDERN
Befreit vom Ballast von gefütterten Stiefeln, von Schal und Mütze dürfen die
Touren auch wieder länger werden. Am liebsten mit Ausblick in die neuerweckte Natur. Eine der schönsten Strecken, um den Frühling zu begrüßen
ist der „Donau-Panorama-Weg“. Dieser Fernwanderweg verbindet auf rund
220 km die Schätze am zweitgrößten Fluss Europas. Das Gelb der Löwenzahnwiesen und das junge Grün der sprießenden Fichtenspitzen erfüllen die
Wanderung zwischen Stadt, Land und Fluss. Vielleicht laden auch die ersten
Biergärten schon wieder zu Brotzeiten und Getränken ein.

26

BACKEN WIE FRÜHER

BROT, wie es sein soll, aber leider kaum noch zu finden ist. nikodemus gottschaller hat so seine eigenen vorstellungen, wie brot sein
sollte - nämlich so wie es früher war

29

Bestellen Sie kostenlos den Wander- oder Radprospekt mit vielen Tourenvorschlägen im Landkreis Passau und darüber hinaus.
Tourismus Passauer Land
Passauerstraße 39 | 94121 Salzweg
tourismus@landkreis-passau.de | +49 851 397-600

KNUSPRIG GEDREHT

DER drehspiess gehört zu den bestsellern unter dem grillzubehör.
für fast jeden grill gibt es eine möglichkeit, einen drehspiess zu
installieren. mit dem kugelgrill, dem keramikgrill oder auch den
meisten grösseren gasgrills ist das grillen mit dem drehspiess kein
problem und bereitet bisweilen auch grosse freude.

36

DIE SCHÖNHEIT IN DER KRISE

IN einer zeit der zunehmenden vergröberung des politischen diskurses ist es nötig, wieder mehr feinsinnigkeit zu wagen.

64

RÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

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

9
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DER MÜNDIGE MENSCH.
Im Informationszeitalter trennt die Fähigkeit sich zu informieren den mündigen Menschen vom willenlosen Nutztier.

[von Matthias Müller]

Es sind Schlagworte, die spätestens

einer Information zu beurteilen,

Diktatur, jedes repressive Regime

die sich die Vermittlung von an-

seit der Jahrtausendwende nicht

eine wichtige, wenn nicht sogar die

tat und tut es ihm gleich, indem

geblicher Medienkompetenz an die

nur in aller Munde, sondern vor

entscheidende Lebenskompetenz

mehr oder weniger aggressiv in die

Kinder und Jugendlichen selbst-

allem in allen Köpfen sind: „Digita-

eines mündigen Menschen in der

Medienlandschaft eingegriffen wird.

gerecht auf die Fahnen schreiben.

lisierung“ und „Informationszeit-

Gegenwart ist. Wer in der Lage ist,

Doch der Versuch der massiven

Inhaltlich sind diese so genannten

alter“. Doch was bedeuten sie? Sind

sich gut zu informieren, der ist in

Einflussnahme auf Medien ist

„Bildungsangebote“ beschämend

wir im Zeitalter der Information

der Lage gute Entscheidungen zu

beileibe kein Phänomen, das sich

seicht und geradezu schockierend

tatsächlich besser informiert? Oder

treffen, soviel ist klar. Die Infor-

nur auf historische Unholde und

tendenziös. Mehr noch - es drängt

werden wir lediglich mit denselben

mation ist jedoch noch sehr viel

neuzeitliche Barbaren beschränken

sich der massive Verdacht auf, dass

Informationen aus einer größeren

mehr, als nur eine Ressource zur

würde - jeder, tatsächlich JEDER

sich hier der Wolf ins Gewand der

Zahl von Medien, respektive End-

individuellen Verwendung. Die

Politiker, Machhaber, Regierende

Großmutter kleidet, um das Rot-

geräten, also neudeutsch „devices“

Information ist heute mehr denn

oder Oppositionelle, kurz gesagt

käppchen zu verschlingen - denn

bespielt? Bedeutet die Tatsache,

je die gesellschaftliche Ressour-

jeder Mensch, der irgendwelche

was den Schülern vermittelt wird,

dass wir „Smartphones“ besitzen,

ce überhaupt - das Wohlergehen

machtpolitischen, gesellschaft-

erschöpft sich in bestürzend ernst

dass wir tatsächlich „smarter“, also

einer Gesellschaft samt all ihrer

lichen, religiösen oder wirtschaftli-

gemeinter und damit umso ver-

schlauer geworden sind, oder sind

Mitglieder hängt von Informationen

chen Ziele verfolgt, bemüht sich um

werflicherer Schwarz-Weiß-Malerei.

unsere Handys in Wirklichkeit so

ab und ist schicksalhaft mit ihnen

einen „guten Draht“ zu den Medien.

Man unterteilt die Medienwelt in

smart, dass sie uns dagegen ziem-

verbunden.

Wo die Grenze zwischen einem

die „guten Medien“ - vornehmlich

Die Bedeutung der Information

„guten Draht“ zu den Medien und

etablierte, reichweitenstarke Leit-

kann schwerlich übertrieben wer-

einer repressiven Informationskon-

medien und die „bösen Medien“,

den. Informationen entscheiden

trolle liegt, ist schwer zu verorten,

aka „Verbreiter von fake news“ -

über nichts weniger als über Krieg

die Übergänge sind fließend und

nämlich „das Internet“ und dort vor

und Frieden, über Aufstieg und Un-

die Instrumente der Einflussnahme

allem die „alternativen und sozialen

über größere Distanzen als jemals

tergang, über Leben und Tod. Nichts

sind mannigfaltig.

Medien“. Diese Unterteilung ist

zuvor zu kommunizieren, also

ist für eine Gesellschaft wichtiger,

Informationen auszutauschen. Dies

als der Zugang zu wahren, um-

ist für sich betrachtet weder auto-

fassenden und sachlich fundierten

matisch gut, noch schlecht. Ob uns

Informationen.

lich dumm aussehen lassen?
Fakt ist, dass wir technologisch
heute in der Lage sind, innerhalb
kürzerer Zeit als jemals zuvor mit
mehr Menschen als jemals zuvor

die reine Verfügbarkeit von Informationstechnologie auch zu besser
informierten Menschen macht,
liegt einzig und allein daran, ob wir
in der Lage sind, die technischen
Möglichkeiten Nutzen stiftend für
uns einzusetzen, sprich: ob wir uns
eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Informationstechnologie
und Medien aneignen können.

10

Einer Gesellschaft, die nicht in die
Finsternis von totalitärem, repressivem Autoritarismus fallen möchte
wird aus genannten Gründen daher

Machthabern rund um den Globus

die Aufgabe zuteil, sich selbst als

und quer durch alle geschicht-

Ganzes sowie jedes in ihr leben-

lichen Epochen seit Anbeginn

de Individuum ganz und gar der

der Zeitrechnung war dies immer

Entwicklung von informatorischer

bewusst. Jegliche Machtstruktur

Mündigkeit zu verschreiben.

auf der Erde, sei sie demokratisch
gewählt oder mit schierer Gewalt
installiert, versucht als eine ihrer
dringlichsten Ziele, die Kontrolle

Es geht um nichts weniger, als die
Entwicklung fundamentaler Medienkompetenz.

nicht nur in seiner Pauschalität
prinzipiell falsch, sondern insbesondere langfristig hochgradig
gefährlich. Die Beschulung von
Jugendlichen mit einem derart
einfältig konzipierten Medienkompass hat mit medialer Bildung
rein gar nichts zu tun - es bewirkt,
genau genommen, sogar das exakte
Gegenteil von Medienkompetenz.
Doch warum genau?
Pauschale Wertzuweisungen und
eindimensionale Unterteilungen

über alle relevanten Informationen

Dies ist im Schatten der Ereig-

von Medien in „gut“ und „schlecht“

Wir haben im Laufe der letzten Mo-

und Medien zu erlangen. Es ist kein

nisse der letzten Monate auch der

sind aufgrund ihrer Pauschalität

nate erfahren, dass der Umgang mit

Zufall, dass einer der ersten Schrit-

Politik und den Bildungsträgern

grundsätzlich immer falsch, denn

Informationen - besser gesagt die

te Hitlers nach seiner Machtüber-

bewusst geworden. Bereits in den

es unterstellt, dass bestimmte

Fähigkeit, sich zu informieren - und

nahme die Gleichschaltung und

Schulen treten seither vermehrt so

Medien NIE, andere hingegen

vor allem die Fähigkeit, die Qualität

Kontrolle der Medien war. Jegliche

genannte „Bildungsangebote“ auf,

IMMER entweder schlechte, weil

150 | März 2021

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

unvollständige, ideologisch verfälsche oder

heute der Wahrheit und Neutralität verpflichtet

gar vorsätzlich falsche Inhalte verbreiten.

fühlt, dies morgen auch noch tut. Doch das

Diese Annahme ist natürlich absurd, doch das

Gleiche gilt auch umgekehrt: Medienkanäle,

ist nicht das grundlegende Problem bei der

die heute blanken Unfug verbreiten, können

pauschalen Vorselektion unterschiedlicher

morgen plötzlich richtig liegen. Selbst inner-

Medien und Mediengattungen:

halb einer einzigen Ausgabe einer Zeitung

Selbst wenn wir in bester Absicht annehmen
würden, dass es einen Augenblick in der Geschichte gab oder in Zukunft geben könnte, in
der man - quasi als Momentaufnahme - eine
Einteilung von Medien oder Mediengattungen
in „vertrauenswürdig“ und „nicht vertrau-

wechseln sich tendenziöser Gesinnungsjournalismus, blanke fake news und seriös
berichtete Wahrheit oftmals mehrfach ab. Dies
ist schlicht und einfach die Realität - und die
ist niemals entweder nur tiefschwarz oder
blütenweiß, sondern komplex.

enswürdig“ vornehmen könnte, so ist die

Nun haben wir erfahren, was Medienkompe-

langfristige Tragkraft einer solchen Einteilung

tenz NICHT ist - doch was ist es dann?

doch höchst fragwürdig. Die grundsätzliche
Problematik veranschaulicht ein kurzer Blick
in die Geschichtsbücher höchst plastisch: als
in Deutschland 1933 Adolf Hitler die Macht
in Deutschland ergriff, begann er unmittelbar
damit, die Medien unter seine Kontrolle zu
bringen. Sollte es sich bis dahin sogar um seriöse Medienhäuser gehandelt haben, so war

Medienkompetenz ist die Fähigkeit, die Qualität von Informationen beurteilen zu können,
die man durch Medien angeboten bekommt.
Tatsächliche Medienkompetenz zu erwerben
ist keine simple Aufgabe, doch man kann sie
in zwei grundlegende Verständnisebenen
trennen:

es mit der Glaubwürdigkeit von diesem Zeit-

1. Verständnis der Medien und ihrer systemi-

punkt an vorbei. Die Menschen, die normalen

schen Rahmenbedingungen

Bürger des Landes, vertrauten diesen Medien
jedoch nach wie vor, der Rest der Geschichte
ist bekannt: nicht zuletzt durch die mediale

2. Verständnis der Kommunikationtechniken
und Erkenntnis ihres manipulativen Potenzials

Verbreitung von Nazi-Propaganda und die

Beginnen wir als Erstes mit den Medien selbst.

damit einhergehende Gehirnwäsche der deut-

Welche strukturellen und systemischen

schen Zivilbevölkerung führte zu den größten

Rahmenbedingungen innerhalb der Medien-

Verbrechen, widerwärtigsten Greueltaten und

landschaft müssen wir uns als mündiger

zu unsäglichem Leid.

Medienkonsument bewusst machen, um das

Das Problem ist damit grundlegender Natur:
jedwede Qualifizierung eines Mediums - sei es

Die fast unsichtbare Hörlösung.

Informationsangebot der Medien möglichst
kompetent bewerten zu können?

Zeitungsverlag, Rundfunk- und Fernsehsender

Der erste und wichtigste Faktor innerhalb

oder Internetkanal - als positiv oder nega-

jedes Medienhauses, egal ob groß oder klein,

tiv ist für die Entwicklung von tatsächlicher

etabliert oder Startup, konventionell oder di-

informatorischer Mündigkeit und medialer

gital, ist der Mensch selbst. In Medienhäusern

Lebenskompetenz kontraproduktiv, weil es

arbeiten Menschen, sie werden von Menschen

nur die Momentaufnahme eines wie auch

geführt und haben mit anderen Menschen

immer bestellten status quo darstellt. Mit der

zu tun. Menschen, die in einem Medienberuf

nächsten Flasche teuren Rotweins die sich ein

arbeiten, tragen eine große Verantwortung. Die

Reporter mit einem Politiker hinter die Binde

meisten davon sind sich dieser Verantwortung

kippt, mit der nächsten großen Anzeigen-

durchaus bewusst. Trotzdem wäre es sehr

kampagne eines wichtigen Werbekunden, mit

naiv zu glauben, dass ein Mensch, nur weil er

dem nächsten Wechsel des Chefredakteurs,

Verantwortung trägt, deswegen automatisch

Vorstands, Besitzers oder Großaktionärs - oder

über ein besonders ausgeprägtes ethisches

der nächsten Regierung, die mehr oder we-

Wertesystem verfügt. Es gibt Medienschaffen-

niger subtil mit Geld oder Gewalt Einfluss auf

de mit einem extrem ausgeprägten ethischen

das Medium nimmt, ist die vormalige Beurtei-

Bewusstsein, ebenso wie es Medienschaffende

lung obsolet. Was heute gut ist, kann morgen

gibt, denen sprichwörtlich das Hemd näher

schlecht sein. Niemand kann Garantien für die

ist als die Jacke, die korrupt sind und die ihre

Zukunft eines Medienhauses übernehmen.

Laufbahn in der Medienwelt vor allem und

Niemand kann sagen, ob ein Medium, das sich

vielleicht sogar einzig und allein als Start-

Einfach einsetzen und nicht mehr daran
denken. Für persönliches Hören auf dem
nächsten Level.
• Fast unsichtbar für absolut diskrete Hörerlebnisse
• Persönliches Hören dank
Dynamic Soundscape Processing

T
agekomfort
r
rt
• Click Sleeves für besten Tr
Tragekomfort
• Fernbedienung durch die Signia App
und miniPocket

signia-hoergerate.de/silk-x

Jetzt kostenlos bei uns testen!

Hörgeräte Augenoptik Weidner
Inh. Bernhard Weidner
Berger Str.1| 94060 Pocking
fon 08531/249 481| fax 08531/249 491
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rampe für einen Aufstieg in die

Publikum wahr genommen werden.

modische Erscheinung ist unspek-

gesellschaftliche „Elite“ betrachten.

Sie legen daher größten Wert auf

takulär. Nicht selten sind einige

diese - für die Medien lebenswich-

Als Konsumenten diverser Medien

ihr Image, ihr Aussehen, ihre Um-

der besten Journalisten der Welt

tige - Geldquelle einen nicht zu

sollten wir uns bewusst sein, dass

gangsformen und ihre Reputation.

als Vorbild eher fragwürdig, sind

unterschätzenden Einfluss auf die

jede Information die wir aus diesen

Man kleidet sich adrett, tritt seriös

alkoholabhängig oder leiden unter

redaktionellen Inhalte hat.

Medien entnehmen, das Produkt

und sympathisch auf, bemüht

psychischen Problemen - aber

eines oder mehrerer Menschen ist,

und trainiert sich in geschliffener

im Job graben sie wie besessene

die damit ein Ziel verfolgen. Dieses

Rhetorik. Gleichzeitig sucht man

Trüffelschweine nach den wahren

Ziel kann hoch ethisch und im

die Gesellschaft von möglichst be-

Fakten. Kurzum: die Wahrheit wird

besten Sinne vorbildlich sein - was

rühmten, bekannten und belieb-

nicht nur von den besten Menschen

jedoch die durch diesen Men-

ten Persönlichkeiten um in deren

verbreitet und nicht immer ver-

schen verbreiteten Informationen

Glanz zu leuchten. Bei größeren

breiten die besten Menschen nur

nicht automatisch wahr macht.

Medienhäusern ist es ebenfalls zu

die Wahrheit.

Gleichzeitig kann die persönliche

diesem Zweck üblich, sich gegen-

Zielsetzung des Produzenten der

seitig Preise und Auszeichnungen

Information auch moralisch frag-

zu verleihen, die für Seriosität,

würdig sein - dennoch wird damit

Qualifikation und Integrität stehen.

die Information nicht automatisch

Gleichzeitig versuchen manche Me-

unwahr. Dies hilft uns also nicht

dienmacher ihre tatsächliche oder

unbedingt weiter.

vermeintliche Konkurrenz so gut

Wir können als Mediennutzer kaum
beurteilen, welchen Werten sich
der Verfasser oder Herausgeber
einer Information verpflichtet fühlt,

erscheinen zu lassen und deren
moralische Reputation in Misskredit zu bringen.

Gleichzeitig ist jedes Medienunternehmen politisch grundiert. Jeder
Mensch hat bestimmte Vorstellungen von der Welt und bestimmte
politische Überzeugungen, daher
ist dies nicht nur normal, sondern unvermeidlich. In Falle eines
Medienunternehmens sind die

Um eine Information beurteilen

politischen Grundansichten des

zu können, ist es also meist nicht

Chefredakteurs, der Inhaber oder

zielführend, die vermeintlichen

Vorstände jedoch eine folgen-

ethischen Werte des Absenders

schwere Determinante für die Art

zum Maßstab der Bewertung zu

und Weise, wie dieses Medienhaus

machen, da wir als Verbraucher

mit Informationen umgeht. Mehr

diese schlichtweg nicht kennen. Wir

noch: in einem Metallbauunterneh-

kennen nur das marketingmäßig

men oder Logistikkonzern mag es

aufgebaute Bild des Absenders

durchaus eine gewisse Vielfalt an

oder das Zerrbild, welches seine

politischen Überzeugungen in der

Konkurrenz von ihm gezeichnet hat

Belegschaft geben - in Medien-

da wir in der Regel diese Personen

Nicht alles davon ist per se schlecht

und dieses dient in der Regel einzig

unternehmen, insbesondere in

nicht kennen. Und selbst wenn

oder verwerflich - aber als Konsu-

und allein dazu, den unbewussten

größeren Häusern ist dies jedoch

wir etwas über sie wissen, so ist

ment, der Medienkompetenz erwer-

Vertrauensreflex der Menschen

tendenziell NICHT der Fall.

es dennoch hoch riskant, aus der

ben möchte, sollte man sich stets

auszunutzen, durch den sie Infor-

Beurteilung des Menschen auch

vor Augen halten, dass all dieser

mationen gerne glauben wollen,

den Wahrheitsgehalt der von ihm

Glanz, in den sich Medienschaffen-

wenn sie deren Absender „nett“

verbreiteten Informationen ableiten

de gerne selbst tauchen, letztlich

finden.

zu wollen. Doch genau dies ist eine

dem Zweck dient, die eigene Glaub-

weit verbreitete, gerne instrumen-

würdigkeit zu steigern. Es ist Marke-

talisierte aber dennoch grandios

ting, nichts weiter. Der Rückschluss

falsche Methode beim Konsum von

von der berühmten, hoch angese-

Informationen.

henen und beliebten Medienfigur

Der normale Mensch neigt instinktiv dazu, Informationen von Menschen als wahrhaftig anzunehmen,

12

es geht möglichst wenig glanzvoll

Welt. Es liegt auf der Hand, dass

auf den Wahrheitsgehalt der von
ihm verbreiteten Informationen ist
jedoch ein fragiles Konzept.

Medienschaffende verfügen in
der Regel über ein gewisses Maß
an Sendungsbewusstsein. Selbst
wenn sie selbst nicht die großen

Wenn wir also tatsächliche Medien-

Artikel schreiben oder sich als

kompetenz erlangen möchten, so

Journalisten hervor tun, so wirken

dürfen wir unseren Blick nicht auf

sie alle doch an der Verbreitung von

die großen Bühnen der Medien

Informationen mit. Menschen, die

richten, sondern müssen hinter die

inhaltlich nicht hinter der politi-

Kulissen blicken. Jedes Medien-

schen „Hauslinie“ stehen, werden

haus ist ein Wirtschaftsunterneh-

in solchen Medienhäusern nicht

men und ist als solches gewissen

alt - keinesfalls jedoch machen sie

von denen sie eine hohe Meinung

In der heutigen Medienlandschaft

ökonomischen Sachzwängen

Karriere. Es liegt in der Natur des

haben, wohingegen sie Informa-

ist es vielmehr eher so, dass die

unterworfen. Es gibt praktisch kein

Medienwesens, dass sich Medien-

tionen von Menschen für unwahr

Galionsfiguren der Medienwelt

Medienunternehmen weltweit,

unternehmen über kurz oder lang

halten, denen sie aus mehr oder

wenig bis gar nichts mehr mit der

welches ausschließlich von den

politisch homogenisieren. Als Kon-

weniger nachvollziehbaren Grün-

tatsächlichen Recherche zu tun

Konsumenten, also von den Lesern,

sument dieser Medien sollte man

den ein fragwürdiges ethisches

haben. Der tatsächliche Journa-

Zuschauern oder Usern bezahlt

sich des Einflusses dieser politi-

Fundament unterstellen. Dies ist

lismus findet weitab von roten

würde. Der Großteil der Umsätze

schen Durchfärbung auf die Art

ein massives Problem, dessen man

Teppichen und schicken Designer-

fast aller Medienunternehmen

und Weise wie mit Informationen

sich als Medienkonsument bewusst

kleidern statt, sondern in Kriegsge-

stammt aus Werbeeinnahmen. Je

umgegangen wird, bewusst sein. Es

werden muss - denn hiermit kön-

bieten, Krisenherden und anderen,

größer ein Medienunternehmen

ist vor allem wichtig, nicht nur zu

nen wir manipuliert werden. Me-

wenig komfortablen Umständen.

ist, desto größer sind automatisch

wissen DASS ein Medium politisch

dienschaffende wissen sehr genau,

Manche der besten Journalisten

auch seine Kunden. Die größten

gelagert ist, sondern WORIN GENAU

dass die Glaubwürdigkeit ihrer In-

sind oftmals menschlich eher als

Wirtschaftskonzerne der Welt

die Inhalte dieses Lagers bestehen

halte unmittelbar damit zusammen

„schwierig“ zu bezeichnen, selten

platzieren ihre Werbegelder bei

und welche politischen Agenden

hängt, wie sie als Mensch beim

bis nie im Rampenlicht und ihre

den größten Medienkonzernen der

verfolgt werden. Nur dann ist man
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als Konsument in der Lage, die In-

gruppe Springer entschloss sich,

Amerika nichts weniger als ein

formationen korrekt einzuordnen.

ihrem Leitbild entsprechend, dieses

globaler Führungsanspruch zusteht

Dokument, das weltweit für Auf-

und ihre Stellung als Hegemonial-

sehen gesorgt hat, praktisch zu

macht in der Welt fest verankert

ignorieren.

werden sollte. Diese Ziele kann man

Im Falle der Mediengruppe Springer
kann dies exemplarisch verdeutlicht werden, denn Springer ver-

gut finden oder auch nicht.

öffentlicht auf seiner Internetseite

Dazu kann man nun stehen wie

sein journalistisches Leitbild sogar

man möchte, es geht hier nicht

Wichtig zu wissen ist jedoch, dass

explizit. Hier ist unter anderem zu

um die Bewertung von politischen

nahezu sämtliche Inhaber oder

lesen:

Agenden. Für den mündigen Men-

Führungspersönlichkeiten der

schen in einer Demokratie sind

deutschen Medienlandschaft, sei

diese Dinge aber sehr wohl von

es aus der ProSiebenSat1 Media

Wir treten ein für Freiheit, Rechts-

Belang, weil er aus der genauen

AG, Burda, Springer, Bertelsmann,

staat, Demokratie und ein vereinig-

Kenntnis der politischen Position

Gruner + Jahr, Die Zeit, ARD und

tes Europa.

eines Medienhauses ableiten kann,

ZDF, die Holtzbrinck Gruppe, die

welche Art von Informationen er

Verlagsgruppe Handelsblatt, die

aus diesem Haus zu erwarten hat -

Funke Mediengruppe, Süddeut-

und, noch wichtiger, welche Art von

sche oder der FAZ, Mitglieder in

Information er aus diesen Quellen

wenigstens einem, wenn nicht

wohl eher NICHT bekommen wird.

sogar allen dieser Think Tanks sind.

„ (…)

(...)
Wir zeigen unsere Solidarität in der
freiheitlichen Wertegemeinschaft
mit den Vereinigten Staaten von
Amerika.
(…)“

Weiterhin sollte man als Mensch,
der sich eine gewisse Medien-

KinderyogaLehrausbildung
Start Mitte/Ende Juni 2021

Dies bedeutet nicht, dass diese
Menschen, respektive ihre Medien,
prinzipiell unredlich arbeiten. Die

In diesem Leitbild verdeutlicht

kompetenz aneignen möchte, auf

die Mediengruppe Springer nicht

wirtschaftliche und persönliche

nur ihren politischen Standpunkt,

Verflechtungen von Medienunter-

sondern macht damit auch un-

nehmen mit so genannten „Think

missverständlich klar, wie sich

Tanks“ und Lobbyorganisationen

dies in der journalistischen Arbeit

achten. Think Tanks sind kein

niederschlagen soll. Aus der Be-

neuzeitliches Phänomen, nur der

kenntnis zum „Eintreten für ein

Begriff ist relativ neu. Es handelt

vereinigtes Europa“ sollte man

sich dabei letztlich um Organisa-

schließen können, dass aus dem

tionen, die sich Gedanken über

Hause Springer demnach keine

bestimmte Themen machen, sei es

allzu kritische Berichterstattung

global, gesellschaftlich, ökologisch,

über die EU und ihre Politik zu er-

wie auch immer. Diese Think Tanks

warten ist. Gleichzeitig erklärt man

werden großzügig von geneigten

„Solidarität mit den Vereinigten

Persönlichkeiten und Unternehmen

Staaten von Amerika“, wodurch sich

finanziert und ihre Aufgabe ist es,

automatisch erklärt, warum die Me-

andere Unternehmen, Medien und

dien der Springer Gruppe die eher

Regierungen zu beraten, Ideen und

unerfreulichen Vorfälle im Schalten

Visionen zu entwerfen, etc. Es gibt

Tatsächliche Medienkompetenz

und Walten der USA journalistisch

höchst einflussreiche Think Tanks

bedeutet, dass man ein zumin-

nicht näher beleuchten möchten.

und die größten davon sind welt-

dest grobes Verständnis darüber

Beispielhaft zu nennen wäre hier

weit intensiv vernetzt. Sehr bekann-

entwickelt, dass auch Medien-

der vom US-Kongress offiziell ver-

te Think Tanks sind die Atlantikbrü-

unternehmen ein untrennbarer Teil

öffentlichte CIA-Folterbericht, aus

cke, die Bilderberger Meetings und

des politischen und wirtschaft-

dem unzweifelhaft hervor geht,

die Trilaterale Kommission. Sie alle

lichen Systems und als solche

dass die USA unter George Bush

sind entstanden als Tochterorgani-

auch gewissen Interessenlagen

jun. Gefangene gefoltert und damit

sationen des US-amerikanischen

unterworfen sind. Möchte man

gegen sämtliche nationalen und

Council of Foreign Relations (CFR),

sich möglichst neutral und wahr-

internationalen Menschenrech-

das ist die größte und mächtigste

heitsgemäß über nationale oder

te verstoßen hat - und somit in

politische Lobbyorganisation der

globale Konflikte und weltpolitische

seinen Verhörmethoden totalitären

Welt. Das CFR wurde von Personen

Großwetterlagen informieren, so

Regimen wie Nordkorea oder China

gegründet, die der Ansicht sind,

sollte man wissen, dass die Sicht

in nichts nachsteht. Die Medien-

dass den Vereinigten Staaten von

eines Medienhauses auf politische

genannten Organisation sind weder
geheim, noch sind sie - zumindest
nicht nachweislich - kriminell, eine
Mitgliedschaft darin ist in gewissen Kreisen sogar durchaus hoch
angesehen. Aber es bedeutet, dass
aus den offenkundigen politischen

kostenloser &
unverbindlicher Info-Abend
am 30.04.2021
um 19.00 Uhr

Zielen der Medienmacher ein direkter Rückschluss auf ihr journalistisches Profil möglich ist. Und es
dürfte klar sein, dass aus derartigen Medien eben KEINE neutralen
Nachrichten zu erwarten sind,
sondern dass die Auswahl und Ausformulierung von Informationen so
gesteuert wird, dass sie die eigenen
politischen Ziele nicht sabotieren.
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Ereignisse stets von einer eigenen

wirkmächtig, gleichzeitig aber

einer Vielzahl weiterer, kleine-

Headline hat durch das framing

politischen Zielsetzung geprägt ist

schwer zu durchschauen ist. Selbst

rer frames, die extrem geschickt

die Deutung des Vorfalls bereits

und dass diese Sichtweise - mal

als ausgebildeter und erfahrener

platziert werden und so letztlich zu

erledigt, es ist kaum noch erforder-

mehr, mal weniger stark, aber stets

Kommunikationsexperte kann

einer unmissverständlichen Inter-

lich den ganzen Artikel zu lesen.

unvermeidlich - die journalistische

man einer geschickt eingesetzten

pretation der ganzen Angelegenheit

Doch nun framen wir die Headline

Aufbereitung von Nachrichten und

framing-Strategie immer noch zum

führen müssen:

gänzlich anders.

Informationen prägen wird, die

Opfer fallen, da, sofern es nicht

der Leser im Anschluss angeboten

zu platt und durchsichtig einge-

» Der für US-Verhältnisse klassi-

Beispiel 2:

bekommt. Sich dort neutral zu in-

setzt wird, die Wirkung sehr subtil,

formieren ist daher kaum möglich.

quasi „durch die Hintertür“ kommt.

Ein Weg zur Wahrheit liegt in der

„Leichtes“ framing wird unbewusst

» Durch die Gegenüberstellung Fa-

Verdächtiger stirbt nach Kampf mit

Strategie, sich einen persönlichen

in fast jeder Kommunikation ange-

milienvater-Polizei wird ein Macht-

Polizeibeamten“

Quellenmix zusammen zu stellen,

wandt, selbst im engsten Freundes-

gefälle dargestellt. Dieses Macht-

bei dem man durch sorgfältige

und Familienkreis. Jeder von uns

gefälle suggeriert beim Leser, dass

Analyse darauf achtet, dass Medien

„framt“ regelmäßig. In der profes-

der gesamte Vorgang von Beginn an

möglichst unterschiedlicher, auch

sionellen Medienkommunikation

extrem unfair war und George Floyd

komplett gegensätzlicher politi-

werden durch gezieltes framing die

sozusagen Opfer eines rassistisch

scher Lager in diesem Mix ent-

Menschen ideologisch manipuliert.

motivierten Überfalls war. Erreicht

halten sind. Diese Aufgabe ist eine

Doch wie genau funktioniert diese

wird dies durch das Wort „Familien-

Herausforderung für das Ego eines

Technik?

vater“ - ein weiterer frame, der von

jeden Menschen, denn sie bedeutet
bewusst und unvoreingenommen
auch Medien zur Wahrheitsfindung
heran zu ziehen, die unter Umständen politische Überzeugungen vertreten, die den eigenen diametral
entgegen stehen. Trotzdem - oder
gerade deswegen - kann dies zu
einem erstaunlichen Erkenntnisgewinn führen.
Hat man sich diesen Medienmix
zusammen gestellt, so liegt der

mation gleichzeitig ein Deutungsrahmen gesetzt, innerhalb dessen
die Information dann aufgenommen und interpretiert wird. Der
frame liefert sozusagen den
„Kontext“ in dem eine Information
interpretiert werden soll. Der Clou
am framing ist, dass es das Denken
- und damit auch die am Ende
heraus kommende Meinung - des

wird als Hauptframe gesetzt

vornherein Unschuld und ein treusorgendes Verhalten impliziert. Die
Verwendung dieses Wortes lässt
unwillkürlich Bilder eines Tathergangs im Kopf entstehen, obwohl
dieser aus der Schlagzeile gar nicht
hervor geht. Trotzdem ist der Fall
für den Leser bereits scheinbar klar:
Polizei = rassistisch motivierter
Täter, George Floyd = unschuldiges
Opfer.

„Drogenkriminalität rasant wachsendes Problem -

» Dieses framing verkehrt den
ganzen Sachverhalt ins komplette
Gegenteil. Bereits der erste Teilsatz
setzt den frame der „Drogenkriminalität“. Drogenmissbrauch ist
in den USA tatsächlich ein sehr
ernstes Problem. Die Art und Weise,
wie dieser frame gesetzt wird, ist
tückisch: ohne dass damit George
Floyd direkt unterstellt wird, er sei
ein Drogenhändler, wird der gesamte Vorfall in den Deutungsrahmen
des organisierten Drogenhandels
gesetzt. Alle nachfolgenden Ereignisse werden damit grundlegend
anders bewertet, ein hartes Vorgehen der Polizei unter Umständen
als gerechtfertigt, möglicherweise
sogar noch zu milde empfunden,

Lesers oder Gesprächspartners

» mit einem winzigen Detail in der

schließlich verdienen Drogenhänd-

bereits einengt und festlegt, noch

Formulierung wird ein weiterer

ler es nicht, „mit Samthandschuhen

bevor die Information inhaltlich

Frame gesetzt. Durch die bewusste

angefasst“ zu werden. Mit keinem

abgesetzt ist. Am klarsten wird dies

Formulierung „durch weiße Poli-

Wort wird behauptet, Floyd sei

durch ein prominentes Beispiel.

zisten“ (=Mehrzahl) anstatt „durch

Drogenhändler, dennoch wird durch

Viele von uns erinnern sich ver-

weißen Polizisten“ (=Einzahl):

die allgemeine Tatsache, dass die

mutlich an das Ereignis des Todes

dieses winzige Detail macht aus der

„Drogenkriminalität rasant wächst“

von George Floyd am 25. Mai 2020

Handlung des einzelnen Polizisten

und dies ein „Problem“ ist, quasi

in Minneapolis im US-Bundesstaat

Derek Chauvin ein strukturelles

eine Vorab-Absolution für Derek

Minnesota. Wir wollen jetzt zwei

Rassismusproblem der gesamten

Chauvin eingeleitet.

fiktive Schlagzeilen zu diesem Er-

US-Polizei, welches zudem nicht

Eine der wichtigsten und vor allem

eignis konstruieren, die jeweils mit

als „latent“, sondern als „brutal“ zu

in den letzten Monaten geradezu

massivem, jedoch völlig gegensätz-

bezeichnen ist.

inflationär eingesetzte rhetorische

lichem framing arbeiten:

nächste Schritt auf dem Weg zu
echter Medienkompetenz darin, in
Berichten zu bestimmten Themen
auf Stilmittel und Erzähltechniken
zu achten, die gerne für propagandistische und manipulative
Zwecke eingesetzt werden. Die am
häufigsten eingesetzte Manipulationstechnik wollen wir im Folgenden
genauer analysieren.

und journalistische Manipulationstechnik ist das so genannte „fra-

14

Beim framing wird zu einer Infor-

sche Rassenkonflikt schwarz-weiß

Beispiel 1:

» Durch die Bezeichnung Floyds als
„Verdächtiger“ wird er seinerseits
explizit geframt. Er ist nun nicht

Durch die Verwendung von be-

mehr unschuldiger Familienvater,

stimmten frames wird der Vorfall in

sondern potenzieller Krimineller.

Minnesota quasi zu einem Selbst-

Ein weiterer frame dramatisiert

läufer: das klassische US-Rassen-

dies noch, denn der „Kampf mit

drama des mächtigen, übergriffigen

Polizeibeamten“ wirkt wie eine

Weißen gegen den unschuldigen

Vorverurteilung. Die Titulierung

Schwarzen, ausgeführt durch die

als Polizei-„Beamte“ framen die

ming“. Der Begriff framing stammt

„Rassistische Polizeigewalt -

aus dem englischen Sprachraum,

Farbiger Familienvater stirbt nach

das Wort „frame“ heißt übersetzt

brutaler Misshandlung durch weiße

„Rahmen“.

Polizisten.“

Das framing ist eine der perfidesten

Hier wird sehr offensichtlich der

Polizei, die zur Gänze rassistisch

Polizeihandlung als behördlich

Kommunikatios- bzw. Manipu-

Rassismus-frame gesetzt, garniert

durchseucht ist und daher ein

legitimiert, der Kampf gegen diese

lationstechniken, weil es extrem

wird die Schlagzeile jedoch mit

strukturelles Problem darstellt. Die

Beamten ist wie ein Schuldeinge-
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ständnis Floyds, denn wer unschul-

oder auch platt und plump sein,

Weitere rhetorische Tricks aus der

spür für die Feinheiten der Sprache

dig ist, kämpft nicht.

ihrer Wirkung tut dies nur selten

Manipulations- und Propaganda-

zu entwickeln und mit Wachsamkeit

Abbruch. Frames lauern praktisch

kiste sind:

und gesunder Skepsis zu reagie-

Beide Beispiele wären umsetzbar
gewesen ohne unwahr zu werden,
denn der gesamte Vorfall stand
tatsächlich im Zusammenhang mit
einer mutmaßlichen Straftat des
vorbestraften Floyd, er widersetzte
sich seiner Festnahme und stand
unter Drogeneinfluss. Gleichzeitig
war der Polizist Derek Chauvin tatsächlich als rassistischer Problemfall bereits vor diesem Ereignis
aktenkundig. Die Art und Weise,
wie Chauvin bei der Festnahme
gehandelt hat war illegal und das
gesamte Vorgehen klar erkennbar
rassistisch motiviert. Chauvin hätte
einen weißen Verdächtigen aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht mit
vergleichbarer Brutalität behandelt.

Darum geht es jedoch nicht.

überall. Bereits bei der Vorstellung
von Teilnehmern in einer TV-Diskussionsrunde werden diese sehr
oft geframt, beispielsweise indem
man den einen als „der umstrittene
Blablabla-Forscher Herr Dr. XY“,
den anderen als „den ABC-Preisträger und Bestsellerautor, Prof. Z“
vorstellt. Der eine ist umstritten,

mit hohem Manipulationspotenzial

verhalte werden extrem verein-

zum Einsatz kommen. Es ist in den

facht. Der Zweck der Simplifizierung ist es, durch das Weglassen

letzten Jahren zu einem tragischen

wichtiger Details den Leser zu

Niedergang der Medienqualität und

einem vermeintlich klarerem Urteil

der journalistischen Ethik gekom-

und einer eindeutigeren Meinung

men, hierauf wird von zahlreichen

zu beeinflussen.

Medienwissenschaftlern regelmäßig und eindringlich hingewie-

also von zweifelhafter Expertise,

» Dekontextualisierung: Sachver-

der andere hingegen sowohl in

halte, Daten und Fakten werden

Fachkreisen (Preisträger) als auch

gezielt aus einem relativierenden

in der Breite des Publikums (Best-

Zusammenhang gerissen, um ihre

sellerautor) anerkannt. Fall klar:

Interpretation damit zu kontrollie-

Prof. Z hat Recht, noch bevor er

ren.

irgendwas gesagt hat. Noch deutlicher erkennbar, weil heutzutage
extrem inflationär benutzt, sind
frames, die auf möglichst schwerwiegende moralische Diffamierung

Was hier verdeutlich werden soll, ist

von Personen oder Organisatio-

die Macht des framings als manipu-

nen abzielen. Menschen pauschal

lative Erzähltechnik. Ein- und der-

moralisch zu diffamieren ist ein zur

selbe Vorfall wird durch massives

weit verbreiteten Unsitte gewor-

framing in seiner Deutung komplett

denes Instrument populistischer

ins Gegenteil verkehrt, in keinem

Kampfrhetorik geworden und hat im

der Beispiele wurde jedoch gelogen

seriösen Journalismus nichts ver-

- in beiden Fällen halten sich die

loren. Es ist die klassische Technik

Headlines an nachprüfbare Fakten,

einer Kommunikationsstrategie

dennoch manipulieren sie den Le-

die im Faschismus und National-

ser zu komplett unterschiedlichen

sozialismus zur Perfektion gebracht

Interpretationen. Journalistisch

wurde und sie wird heute vorzugs-

verwerflich sind beide Versionen.

weise von Journalisten und Autoren

Framing hat in Nachrichten nichts

verwendet, die persönlich tief in

zu suchen. Dass es auch besser

dieser Ideenwelt verhaftet sind -

geht, zeigt Wikipedia: der dortige

oftmals ohne dass sie sich dessen

Eintrag über den Vorfall kommt

gewahr sind, was sie jedoch umso

nahezu ohne framing aus, ganz ge-

gefährlicher macht.

lingt es jedoch auch dort nicht.

ren, wenn rhetorische Techniken

» Simplifizierung: komplexe Sach-

Framing ist allgegenwärtig, es ist

In der Praxis wird framing jedoch

sehr schwer, sich dem Einfluss

nicht nur faktenbasiert angewen-

dieser Technik zu entziehen. Es

det. Frames werden immer dann

ist jedoch auch verräterisch, denn

eingesetzt, wenn es dem Verfasser

es zeigt dem informierten Leser

einer Information sehr wichtig ist,

unweigerlich die ideologischen

dass der Empfänger aus dieser

Absichten des jeweiligen Mediums,

Information auch die gewünsch-

Journalisten oder Autors. Wenn

ten Rückschlüsse zieht - er nimmt

ein Medienschaffender intensiv

durch das Setzen eines Deutungs-

mit frames arbeitet, insbesonde-

rahmens die Interpretation der

re dann, wenn Personen geframt

Fakten vorweg. So manipuliert man

werden, so erlaubt dies einen recht

die Meinung des Medienkonsum-

deutlichen Blick auf die Gesinnung

enten. Frames können sehr subtil

des Absenders.

sen. Noch vor wenigen Jahren war
Journalismus von einem „informatorischen Sendungsbewusstsein“
getrieben - das Motto lautete „Was
ich hierüber weiß, müssen alle
Menschen wissen!“. Diese Ein-

» Verklammerung: Man ver-

stellung wurde von einem „ideo-

klammert gezielt Ereignisse oder
Personen die zwar inhaltlich nichts
miteinander zu tun haben, aber
dennoch z.B. zeitlich oder räumlich
in Zusammenhang stehen. Dies ist

logischen Sendungsbewusstsein“
verdrängt - dessen Motto lautet
„Was ich hierüber denke, müssen
alle Menschen denken!“

ein perfides Stilmittel der Diffamie-

Das ist das Gegenteil von Informa-

rung, denn sie wirkt hoch toxisch.

tion.

Beispiel: eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema
ABC wird von einem rechts
gelagerten Politiker zitiert.
Die folgende Verklammerung diffamiert bzw.
„framt“ den Wissenschaftler, obwohl er gar nichts
dafür kann, wer ihn zitiert:
„der vorwiegend in rechts-

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

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

extremen Kreisen beliebte
Wissenschaftler XY äußert
sich zu ABC wie folgt…“
» „ad hominem“-Strategie,
(lat. „an den Menschen
gerichtet“): Sehr beliebte

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

Strategie, um sich nicht mit
Sachargumenten beschäftigen zu müssen, denen
man wahrscheinlich unterlegen wäre - man attackiert
anstatt des Arguments die
Person, die es vorbringt
bzw. deren Reputation.
Auf dem Weg zur Entwicklung echter Medienkompetenz ist es hilfreich und
erforderlich, ein feines Ge-

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

Lieber Peter, unser komplettes PAparazzi Team wünscht Dir von ganzem Herzen alles Gute zu
Deinem Geburtstag. Wir sind so stolz, Dich als Mitarbeiter vor Jahren gewonnen zu haben.
Nicht zu vergessen, Deine liebe Frau Irmgard. Ihr beide seid einfach das beste Gespann.
Auf Euch ist verlass, egal ob Ihr auf Eurer monatlichen Tour beim größten Schneegestöber in den
Bayerischen Wald fahrt oder bei der größten Hitze unterwegs seid. Unsere Auslagestellen freuen
sich jeden Monat Euch zu sehen. Wir trinken jetzt auf Dich - auf Euch!
Prost!
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marktplatz 1 | 94081 fürstenzell | tel. 08502. 91480
Öffnungszeiten: Mo-Fr.: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Sa: 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

ÜBERALL LÖWEN

Foto: Frank Klein
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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

61

Die LUDWIGSPLATZ-LÖWEN

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

KOPIEN MIT ERINNERUNGSWERT

A

m Ludwigsplatz auf dem Weg in die Fuß-

breit, 10,60 Meter tief und 11,40 Meter hoch. Die

gängerzone »begegnet« man zwei Löwen,

Löwen schauten aus einer Höhe von knapp sechs

die trotz ihrer Größe gern links liegen

Metern auf die Stadt herunter. Doch das war nicht

gelassen werden. Tritt man ihnen näher, findet man

das erste Tor an dieser Stelle. Den Zugang zur

am Sockel eines der beiden steinernen Raubtiere

Stadt beherrschte früher der über 30 Meter hohe,

eine Schrifttafel. Und lernt, dass die Ludwigs-

1243 errichtete Turm des »Burgtores«, der 1812

platz-Löwen an das alte Stadttor erinnern, das 1870
abgerissen wurde. 1865 war die Abtragung dieses
der »Communication der Stadt hinderlichen Tores«
beschlossen worden. Die Seitdurchgänge mit den
Löwen blieben bis 1870 stehen. Bei der aktuellen
Ausgabe der bayerischen Raubtiere handelt es sich
um Kopien. Die Originale stehen im Eingangsbereich des ehemaligen Hauptzollamts am Rathausplatz /Eingang Fischmarktgasse. Das klassizistische
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Foto: Julia Bosch

Adresse Ludwigsplatz, 94032 Passau-Altstadt | Tipp Löwen gibt es in der Stadt zuhauf: auf Straßen- und Wirtshausschildern, Türverzierungen und Reliefs. Der bekannteste steht aber wohl an der
Bundesstraße 8 zwischen Schalding rechts der Donau und Seestetten an der »Löwenwand«.

abgebrochen wurde. Vier Jahre später wurde das
von zwei Außentürmen flankierte Barbakanentor
gebaut. Nach dem Abriss des Ludwigstores gerieten
die Löwen in Vergessenheit. 1994 wurden sie bei
der Neugestaltung des Domhofes »wiederentdeckt« und bewachen inzwischen das Alte Zollhaus
– neben dem Alten und dem Neuen Rathaus das
dritte zentrale Verwaltungsgebäude der Stadt. Der

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

Tor war 1821/22 nach einem Entwurf des Königlich

klassizistische Ziegelbau wurde Mitte des 19. Jahr-

Bayerischen Kreisbauraths Scholl gebaut worden

hunderts von Anton Harrer entworfen. 2013 öffnete

und wurde 1826 nach dem Besuch von König

die Stadt für eine Benefizveranstaltung anlässlich

Ludwig I. von Bayern mit dessen Zustimmung in

der Hochwasserkatastrophe für eine Nacht die

arbeit beim Bezirk Niederbayern in

Ludwigstor umbenannt. Der Platz vor dem Tor

Pforten zu dem eindrucksvollen Gewölberaum, der

Landshut.

hieß fortan Ludwigsplatz. Das Tor war 16 Meter

als Garage genutzt wird.

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

BRAUT & BRÄUTIGAM
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HOCHZEIT2021
DIE LIEBE SIEGT IMMER. AUCH WENN DERZEIT NOCH VIELES UNGEWISS
IST, PLANEN DOCH VIELE PAARE IHRE PERSÖNLICHE TRAUMHOCHZEIT

I

n manchen Dingen ist Kreativität und

Hochzeitstermin empfohlen wird, so sind

Flexibilität gefragt. Aber auch verläss-

auch Kurzentschlossene im Brautsalon

liche Partner wie der Brautsalon Fussl

Fussl Happy Day willkommen.

Happy Day sind gerade jetzt wichtig, um
bei der Hochzeitsplanung Sicherheit zu
vermitteln. Unser sehr erfahrenes Team
steht Ihnen gerne engagiert und mit sehr
viel Herz zur Seite. Denn für uns stehen

Und falls eine kleinere Hochzeit geplant
ist, bietet unserer Festmodenabteilung
eine große Auswahl an tollen Roben und
wunderschönen Kleidern in den ver-

Sie und Ihre Wünsche im Mittelpunkt.

schiedensten Farben.

Unsere aktuellen Kollektionen haben vie-

Gemeinsam finden wir bestimmt das

le wunderschöne Modelle in den unter-

perfekte Outfit für den großen Tag. Unse-

schiedlichsten Stilrichtungen zu bieten

re Brautpaare sollen mit einem Lächeln

– für Braut und Bräutigam, bester Service

unser Haus verlassen.

natürlich inklusive. Alle gewünschten
Änderungen werden im hauseigenen
Schneideratelier vorgenommen. Sollte
sich der Termin doch noch einmal verschieben, lagern wir Ihr Hochzeitsgarderobe natürlich gerne kostenlos ein.
Wenn auch in der Regel der erste Beratungstermin rund sechs Monate vor dem

Terminvereinbarung: +43 7751/8902-20

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

Fussl Happy Day ist Ihr kompetenter Partner für das perfekte Hochzeitsoutfit,
egal ob eine große oder kleine Feier geplant ist.

Willkommen
IM BRAUTSALON FÜR
BRAUT & BRÄUTIGAM!
Sie werden sich dieses Jahr das Ja-Wor t geben
und sind auf der Suche nach dem per fekten
Hochzeitsoutfit?
Bei uns finden Sie eine große Auswahl und die
schönsten Trends in den verschiedensten
Stilrichtungen – bester Service inklusive.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Sie und
Ihre Wünsche stehen für uns im Mittelpunkt.
Ihr Team von

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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Wachstumsmarkt

BIO GEHT
GUT.
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G

esunde Ernährung wirkt

ernst und rüsteten ihre Sortimen-

Lebensqualität aus. Isst

te entsprechend auf. Mittlerweile

man gesund und ausgewogen,

kann es sich kein Supermarkt mehr

sodass der Körper mit sämtlichen

leisten, auf ein ausgewogenes Bio-

wichtigen Nährstoffen versorgt

angebot zu verzichten.

wird, so fühlt man sich fitter,
energiegeladener, ausgeglichener, gelassener, stärker und blickt
positiver in die Zukunft. Man hat
das Gefühl, sämtliche Herausforderungen meistern zu können. In den
letzten Jahren hat sich der Fokus
der Menschen in Sachen Ernäh-

BIO IST SPRICHWÖRTLICH IN ALLER MUNDE - DER
MARKT FÜR BIOLOGISCH ERZEUGTE LEBENSMITTEL
WÄCHST SEIT JAHREN KONTINUIERLICH. DIESER
TREND HAT SICH AUCH AUF DEN BEREICH DER EHER
WENIGER PROMINENTEN PRODUKTE AUSGEWEITET.
DIE PASSAUER HEFEFABRIK WIENINGER
VERZEICHNET EINE RASANT WACHSENE NACHFRAGE
NACH IHREM BIOSORTIMENT.

20

die Nachfrage der Verbraucher

sich unmittelbar auf die

rung deutlich spürbar verschärft:
man achtet mehr auf Qualität, legt
Wert auf regionale Erzeugung - sofern möglich - und kauft mehr und
mehr Bio-Lebensmittel.

Die wachsende Nachfrage nach
„Bio“ ist beileibe keine reine Modeerscheinung. Mittlerweile hat sich
auch in der Breite der Verbraucher
herum gesprochen, dass es sich
langfristig besser und gesünder
lebt, wenn man den Konsum von
Pestiziden, Chemie und synthetischen Zusatzstoffen im Essen versucht zu reduzieren. Bei manchen
Lebensmitteln ist der Unterschied
zwischen konventioneller und biologischer Erzeugung aus Schad-

Zunächst wurde der Biotrend zwar

stoffsicht aufgrund Laboranalysen

belächelt, biologisch erzeugte

nachweislich tatsächlich massiv

Lebensmittel fristeten ein Nischen-

und auch geschmacklich deutlich

dasein in den Reformhäusern und

spürbar, bei anderen Lebensmit-

Bioläden. Nach und nach nahmen

teln jedoch ist der Unterschied

aber auch die großen Discounter

eher gering - zum Beispiel bei der

LECKER
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klassischen Hefe, die man zum

nennenswerten Schadstoffmengen,

Backen, aber auch zum Bierbrauen

in beiden Produktgruppen sind

und für die Weinerzeugung be-

wir weit, weit unter irgendwelchen

nötigt.

Grenzwerten.“

Die traditionelle Passauer Hefefa-

Obwohl sich konventionelle Hefe

brik Wieninger in Rittsteig ver-

inhaltlich kaum nennenswert von

zeichnet, nicht zuletzt aufgrund der

der Bio-Hefe unterscheidet, können

Effekte aus der Corona-Situation,

die Kunden der Hefefabrik Wie-

In Sachen Saucen verstehen echte

derzeit eine massive Steigerung

ninger wie Bäckereien, Brauereien

Köche keinen Spaß, nicht umsonst

der Nachfrage nach ihren Bio-He-

und Weingüter natürlich trotzdem

ist der Saucier der höchste Posten

fen. Werksleiter Werner Sicklinger

nicht auf das Bioprodukt verzich-

in der Küchenhierarchie, zuständig

erklärt die Unterschiede: „Grund-

ten, denn ein Biobrot, ein Biobier

für Fleisch und - eben Saucen.

sätzlich ist die Hefe von Haus aus

oder ein Biowein muss natürlich

ein Naturprodukt. Hefe besteht aus

aus biologisch erzeugten Zutaten

winzig kleinen Mikroorganismen,

erzeugt sein, ansonsten darf es das

biologisch gesehen sind es mikro-

begehrte Biosiegel nicht tragen.

skopisch kleine Pilzkulturen. Als

Auch Privatkunden, die vorzugswei-

Hefehersteller erzeugen wir dieses

se biologisch kochen und backen

Produkt, indem wir es unter kon-

greifen vermehrt auf die Biohefe

trollierten Bedingungen wie Tem-

zurück - es ist schlicht und ein-

peratur, Feuchtigkeit, etc. einfach

fach nur konsequent, auch in den

wachsen lassen. Die Hefekulturen

kleinen Dingen keine Kompromisse

vermehren sich selbstständig. Der

zu machen.

Unterschied zwischen konventioneller und Bio-Hefe besteht im
Wesentlichen aus der Nahrung, die
wir den Hefekulturen verabreichen,
der Melasse. Melasse ist eigentlich
ein Abfallprodukt aus der Zuckerproduktion und bei Biohefe muss
man folgerichtig Biomelasse verwenden. Im Endprodukt, also der
fertigen Frisch- oder Trockenhefe
sind kaum Unterschiede nachweisbar, in beiden Fällen gibt es keine

Gourmetwissen

Jus [ʒyː ̩], die

(subst., w.); französisch für „Saft, Brühe“ aus lateinisch iūs, iūris, n.:
„Brühe, Suppe“.

Man unterscheidet in der Küche
verschiedene Grundtypen von
Saucen, eine wichtige Grundsauce
ist die Jus. Der Begriff Jus stammt
aus der französischen Küche und
bezeichnet den Bratensaft oder
eine kräftige Brühe, die aus gerösteten Knochen und Fleischresten,
so genannten Parüren (das ist das,
was vom Fleischstück abgeschnitten wurde, weil es unansehnlich

Es ist davon auszugehen, dass die

oder zäh wäre: Fettreste, Sehnen,

Nachfrage nach biologisch erzeug-

Silberhaut, unschön abstehende

ter Hefe mittelfristig weiter steigen

Fetzen) besteht.

wird, jedenfalls ist man in Rittsteig
bestens darauf eingestellt. Mit
modernsten Produktionsanlagen
ausgestattet, ist man in der Lage
jederzeit alle Wünsche der Kunden
zu erfüllen.

Information von:
www.lallemand.com

aus Wasser, das durch mitgegarte
Gemüsesorten, Fleisch etc. sein
besonderes Aroma und auch Fett

Um eine Jus herzustellen werden

erhält. Zu den bekanntesten Fonds

die Parüren und Knochen angerös-

zählen der Gemüse-, Fleisch-, Kno-

tet bis sie Farbe bekommen und

chen- oder Fischfond.

dann mit wenig Flüssigkeit, z.B.
Wein oder auch Wasser abgelöscht.
Um die Jus weiter zu aromatisieren,
kann man dann Kräuter hinzugeben, zum Beispiel Rosmarin. Eine
Jus ist tendenziell konzentriert
aber dünnflüssig, entfettet und
nicht abgebunden. Da sich aus den
Knochen beim Anbraten und Ausschmoren viel Kollagen löst, wird
eine erkaltete Jus zu einem Gelee.
Wird die Jus stark eingekocht („reduziert“) entsteht daraus zunächst
eine „Demi-Glace“, eine sirupartige
Würzsoße und danach eine „Glace“
die in ihrer Konstistenz schon eher
eine Paste ist und hauptsächlich

Um eine sämige Soße herzustellen,
werden entweder eine Jus oder
ein Fond mit einer Roux angedickt
und abgebunden. Eine Roux enthält Mehl und Fett und ist nichts
anderes als eine Mehlschwitze.
Etwas Fett, zum Beispiel Butter,
wird erhitzt, dann wird das Mehl
eingerührt und je nach gewünschtem Bräunungsgrad (weiß, blond,
braun) unter ständigem Rühren
angeschwitzt. Gibt man die Roux in
die Jus oder den Fond, erhält man
eine sämige Sauce, die man kurz
vor dem Servieren noch montieren
kann.

zum Würzen anderer Saucen ver-

Saucen oder Suppen, die montiert

wendet wird.

werden, werden aufgeschlagen.

Die Jus ist die zweite Grundmethode neben dem Fond, einen Aromaauszug aus Fleisch und Gemüse

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.

Eine Jus vor dem Entfetten - Bratensaft,
nichts weiter.

herzustellen. Der Fond wird auch
als Brühe bezeichnet und besteht

Kurz vor dem Servieren wird die
Sauce mit Hilfe eines Schneebesens und etwas kalter Butter
schaumig geschlagen, so dass sie
cremig und luftig ist.
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G

in - seit gut einem Jahrzehnt
ist er aus keiner Bar, die sich

NEXT GINERATION

nicht unmittelbar der Lächer-

lichkeit preis geben möchte, mehr
weg zu denken. Er ist schlichtweg

Let the Party

BE GIN

SEIT ANFANG DER 2010ER JAHRE ERLEBTE EINE BESONDERE
SPIRITUOSE EIN REVIVAL, DAS BIS HEUTE KONTINUIERLICH
AN FAHRT AUFGENOMMEN HAT - DER GIN, FRÜHER EHER EIN
GETRÄNK FÜR HOCHBETAGE ENGLISCHE MONARCHINNEN - IST
ZUM ABSOLUTEN KULTGETRÄNK AVANCIERT.
ZAHLREICHE REGIONALE MANUFAKTUREN HULDIGEN DEM GIN
DURCH EIGENE INTERPRETATIONEN - ZWEI GANZ NEUE DAVON
HABEN WIR IN DIESER AUSGABE VERKOSTET.

unverzichtbar. Doch was ist eigentlich
ein Gin genau? Nun, in erster Linie ist
der Gin ein klarer Getreideschnaps,
also ein „Korn“.
Gin erhält seinen charakteristischen
Geschmack aus der Aromatisierung
mit Gewürzen, darunter vor allem
Koriander und Wacholderbeeren.
Der Name leitet sich indirekt vom
botanischen Namen des Wacholders
„Juniperus“ ab, wobei manchmal die
auf Englisch so genannten juniper
berries als Namensgeber genannt
werden, meist aber das niederländische Vorläufergetränk Genever.
Für die Aromatisierung des Gins gibt
es mehrere Verfahren, die letztendlich die Qualität und den Preis des Gin
bestimmen.
Die Aromatisierung des Korn zum Gin
passiert durch Zugabe von Kräutern
und Gewürzen, allein die Frage wann
diese Zugabe erfolgt, unterscheidet
die Gin-Sorten und deren Preis. Die
simpelste Variante ist es, dem Korn
einfach die Gewürze beizugeben,
einige Wochen ziehen zu lassen und
dann abzufüllen. Diese Form des Kaltauszuges nennt man Mazeration und
ist unter Ginkennern nicht besonders
angesehen, die daraus gewonnenen
Gins werden oft geringschätzig als
„Bathtub Gin“ - Badewannen Gin
bezeichnet. Eine andere Form der
Herstellung besteht darin, dass der
Kaltauszug nach der Mazeration ein
weiteres Mal destilliert wird, dann darf
sich der Gin als „Destilled Gin“ bezeichnen. Darüber hinaus gibt es auch
die Variante, dass bei der Destillation
der Kornmaische die Alkoholdämpfe
durch Siebe mit den Kräutern und
Gewürzen geleitet werden und dort
die Aromen aufnehmen, oder aber die
Gewürze werden direkt in die Maische
gegeben und mitdestilliert.
Die strengsten Richtlinien bei der Herstellung werden an den London Dry

22
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GINDERGEBURTSTAG

Der 2019 erschienene „Anton
Gin“ kommt aus Ruhstorf an der
Rott und entspringt dem kreativen Geist von Patricia Lorenz.
Die Flasche erlaubt bereits
Rückschlüsse auf den Inhalt,
denn der „Anton“ ist ein Gin mit
Ecken und Kanten. Männlich,
muskulös und kompromisslos
platziert er seinen markanten
Wacholder-Punch direkt an den
Gaumen, unterstrichen wird
der füllig Eindruck mit Tönen
von Kardamom, Süßholz &
Zimt. Stolz gesellt sich die Pink
Grapefruit und gibt ihm einen
herb-frischen Zitrus-Touch
mit auf den Weg. Insgesamt 12
Botanicals verleihen „Anton“
sein ausdrucksstarkes Temperament.

"Gin-Dudl"
die kreative Variante

Als Gin & Tonic ist der Anton
ein echter Charakterdarsteller
- ganz besonders spannend ist
er aber auch in einer speziellen
Variante als „Gin-Dudl“ mit Almdudler – sehr zu empfehlen!
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Der „Inn Gin“ aus der
traditionellen Hausbrennerei Zum Voglbauer ist ein Kavalier - geschmacklich
ist er stets präsent,
von subtiler Eleganz,
nie aufdringlich oder
gar ungehobelt.
Der perfekte Fluss
aus Wacholder und
Wildfrüchten mit
typisch niederbayerischen Komponenten
aus den Innauen wie
Holunderblüten und
Traubenkirschen aber
auch Heckenrose und
wilder Majoran finden
sich in seinem fein
abgestimmten Bukett
wieder. Schonend
destilliert aus insgesamt 21 Botanicals
erfrischt er die Sinne
pur oder mit diversen
Tonics ganz nach
Gusto.
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Der Gentleman
aus dem Inntal
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Tonic & Gin - best budies for best taste
DAS ELEGANTE - FEVER TREE TONIC MEDITERRANEAN
Das Fever-Tree Tonic Water ist die Reinform des Tonic
Water. Es ist eines der wenigen Tonic mit natürlichem
Chinin, geschmacklich runder und aromatischer, weder Süße noch Bitternote tanzen aus der Reihe, ein sehr
harmonisches Tonic. Für jeden Gin ist das Fever-Tree
eindankbarer Partner - es unterstützt den Gin in allen
aromatischen Lebenslagen.

Gin angelegt. London Dry Gin ist keine
Herkunftsbezeichnung und muss nicht
aus der englischen Hauptstadt stammen. Vielmehr verweist der Name auf
das besondere Herstellungsverfahren,
bei dem die aromatisierenden pflanzlichen Zutaten alle zusammen gleichzeitig
dem Neutralalkohol zugegeben werden,
bevor dieser einer weiteren Destillation
unterzogen wird. Die nachträgliche Zugabe oder auch die Beimischung von
künstlichen Aroma- oder Farbstoffen ist

DAS HERBE TONIC THOMAS HENRY
Unter den Tonics ist das Thomas
Henry die herbste Variante und
ist gemacht für einen Gin Tonic
der Wert auf seinen erfrischenden Charakter legt.

beim London Dry Gin explizit untersagt.
Mittlerweile ist die Zahl der auf dem
Markt befindlichen Gins unüberschaubar geworden. Nahezu jeder ernsthafte
Brenner hat sich dem Gin angenähert
und brennt seine eigene Interpretation
des Klassikers ins Glas. Diese Vielfalt

Die Bitternote ist angenehm,
nicht überpräsent, ein feines
Tonic Water für jede Gelegenheit,
ein perfekter Gegenspieler zu
fruchtigen Gins wie dem Inn Gin.

ist extrem spannend, denn wie bei fast

MISTELHAIN‘S DAS TONIC SIGNATURE - DAS GEWÜRZ TONIC

die Aromaten, die dem Korn vor dem

Das Regensburger „DAS TONIC Signature“ ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Tonics, es wird mit echter Chinarinde und Gewürzdestillaten verfeinert und
veredelt mit seinem ausgewogenen Aromenspiel jeden
Longdrink, anstatt ihn zu überdecken. Das raffinierteste Tonic, das wir je probiert haben.

Wacholder und Koriander als „Basis“ für

allen Genussmitteln, so gibt es auch
beim Gin eine extreme Bandbreite von
Aromen und Stilen. Das Geheimnis sind
die so genannten „Botanicals“, also
Destillieren zugegeben werden. Neben
einen Gin sind der Fantasie des Destillateurs kaum Grenzen gesetzt, manche Gins sind sehr an Gewürzen und
Kräutern orientiert, andere bevorzugen
fruchtige Noten und Zitrusaromen.
Für unseren Test in dieser Ausgabe
haben wir uns zwei neue Gins aus dem
Rott- und Inntal ausgesucht, die unter-

FOR SWEETHEARTS - FEVER TREE ELDERFLOWER
Das Fever Tree Elderflower Tonic auf Holunderblütenbasis ist ein wenig süßer als seine Kollegen, auch beim
Elderflower ist die Bitternote rund und angenehm. Die
süßere Aromatik macht es zu einem guten Gegenspieler für temperamentvolle Gins wie den Anton Gin.

schiedlicher nicht sein könnten - den
charakterstarken „Anton Gin“ aus Ruhstorf und den gefälligen „Inn Gin“ aus Bad
Füssing.
Let the Party be Gin...

Information von:
„DO BRENNT DA HUAT“
Patricia Lorenz
Postgasse 6
94099 Ruhstorf / Rott
Telefon: +49 (0) 8531 / 135496
Mail: info@antongin.de
Familie Rothbauer
Hausbrennerei Zum Voglbauer
Dammweg 5 | 94072 Bad Füssing
Tel. : 08537 / 9199909
Mail: info@voglbauer.de
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BIO. LOGISCH.

Backen wie früher

BROT, WIE
ES SEIN SOLL.
NIKODEMUS GOTTSCHALLER IST IN VIELERLEI HINSICHT
EINE AUSNAHMEERSCHEINUNG. ALS BÄCKER JEDOCH
HAT ER EINE GERADEZU EXOTISCHE EINSTELLUNG ZU
SEINEM BERUF UND INSBESONDERE ZU SEINEM PRODUKT:
ER IST AUS TIEFSTEM HERZEN DAVON ÜBERZEUGT, DASS
ES NICHT DIE AUFGABE DES MENSCHEN IST, DIE NATUR
ZU VERBESSERN, SONDERN MIT IHR IM EINKLANG ZU
LEBEN - UND AUS DIESER GRUNDHALTUNG HERAUS
IST DAS VIELLEICHT BESTE BROT BAYERNS NUR EINE
LOGISCHE KONSEQUENZ.
EIN PORTRAIT.
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E

s gibt „Bio“ und „Bio“. Es

weise bereits in frühester Kindheit

gibt Anbieter von Biopro-

tief in sein Innerstes aufgesogen.

dukten, die sich hauptsäch-

Er ist Bauer, gelernter Landwirt-

lich aus wirtschaftlichen Gründen

schaftsmeister und Bäckermeis-

für dieses Konzept entschieden

ter. 1986 hat er die von den Eltern

haben: „Bio“ ist ein Wachstums-

übernommene Landwirtschaft

markt - und dazu einer mit

konsequent auf Bio umgestellt,

besseren Renditen als sie in der

zu diesem Zeitpunkt galt man

konventionellen Lebensmittel-

noch als komischer Kauz, wenn

industrie üblich sind. Das sind die

man das tat. Damals stand die

einen. Und dann gibt es noch die

Agrarwirtschaft weltweit voll und

anderen. Das sind die, für die „Bio“

ganz unter dem Motto der Ertrags-

kein Geschäftsmodell, sondern

steigerung, Bayer und Monsanto

eine Grundhaltung dem Leben

halfen dabei mit allem was der

und dem Planeten selbst gegen-

industrielle Chemiekasten hergab.

über sind. Menschen, die den
kommenden Generationen mit
aufrechter Haltung und klarem
Blick direkt in die Augen schauen können, weil für sie „Nachhaltigkeit“ kein abgedroschener
Marketingbegriff ist, sondern ein
kategorischer Imperativ.
Nik Gottschaller hat diese Sicht-
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Nik Gottschaller jedoch erkannte schon als junger Mann, dass
dieser Weg langfristig nicht richtig
sein konnte: „Dem Menschen fehlt
es an der grundlegenden Demut
vor der Natur selbst“, erklärt er,
„und damit meine ich nicht eine
verklärende Ehrfurcht oder esoterisch-naive Verehrung der Natur.
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BACKEN

Ich meine das ganz pragmatisch: die
Natur hat in Jahrmillionen ein vollkommenes System erschaffen, in dem alles
mit allem Zusammen hängt. Ein perfekter
Kreislauf des Lebens. Der Mensch wird
noch Jahrhunderte benötigen, allein um
die Komplexität der natürlichen Prozesse
in einer Schaufel Erde zu begreifen, geschweige denn auf dem ganzen Planeten.
Der Mensch war erfinderisch genug, um
mit einfachen chemischen Hilfsmitteln
den Ertrag einer Weizenähre zu erhöhen
und denkt damit schon, er wäre jetzt
klüger als Gott. Alles was er damit tut ist,
die Natur auszutricksen - doch die Natur
kann man nicht austricksen. Am Ende
zahlt man den Preis. Wir alle zahlen den
Preis für unsere Trickserei mit der Natur.“
Was er damit meint, wird klar, wenn man
ihm aufmerksam zuhört. Nik Gottschaller
verfügt über ein beeindruckendes Fachwissen über natürliche Prozesse. Man erfährt, dass die Agrarindustrie es geschafft
hat, 70% der Insekten zu vernichten.
Übrig geblieben sind, fast ist es Ironie,
hauptsächlich die Schädlinge, sie vermehren sich trotz intensivstem Einsatz
von Pestiziden praktisch ungehemmt.
„Bevor man ein gutes Brot backen kann,
sollte man wissen, was gutes Korn ist und
wie es entsteht. Korn, das auf natürlichem Boden wächst, in dem eine intakte
Fauna von Kleinstlebewesen und Mikroorganismen das Erdreich lebendig hält
und für eine gesunde Mineralisierung
sorgt, ist nicht vergleichbar mit industriell
gewonnenem, nur mit chemischer Hilfe
überhaupt am Leben erhaltenem Getreide. So und nicht anderes muss man es ja
sehen: modernes Industrie-Getreide auf
hochintensiv genutzten, ausgemergelten
Böden ist so weit weg von der Natur, dass
es ohne chemische Hilfe gar nicht mehr
überleben könnte. Hier fängt die Tragödie
schon an. Nun gelangt dieses von vorn-

Der Gottschallerhof ist ein Original Rottaler Hof, in dem Brot noch so gebacken wird, wie es in der bäuerlichen Tradition schon immer war: mit rein natürlichen Zutaten, Liebe und Respekt zum Produkt und
vor allem viel Zeit. Das Ergebnis spricht für sich (oben).
zu reifen und sich zu entwickeln, wiederum durch

Backen nicht weiter entwickelt, sondern verlernt. Ich

den Einsatz von Chemie zu umgehen. Doch Zeit

glaube, dass es Dinge gibt, die der Mensch nicht ver-

kann man nicht ersetzen, schon gar nicht mit Che-

bessern kann. Die Natur gehört ganz sicher dazu.“

mie und ganz besonders nicht beim Brot. In der Zeit
der Teigreife wird das Brot bekömmlicher, natürliche
Verdauungs-Inhibitoren bauen sich langsam ab.
Das Mehl beginnt zu quellen, es bindet Feuchtigkeit,
was das Brot und den Kuchen saftiger macht - auch

herein minderwertige Rohprodukt in den

nach Tagen der Lagerung noch. Diese Zeit ist es, die

Backprozess und muss dort chemisch

den Unterschied ausmacht. Wer diese Zeit nicht in-

unterstützt werden, damit es überhaupt

vestiert, der kann in sein Brot Chemie rein pumpen,

funktioniert. Natürlich muss es in einer

soviel er möchte - er wird das tatsächliche Potenzial

modernen Großbäckerei schnell gehen,

des Brotes nicht einmal annähernd erahnen können.

man braucht Ausstoß von Ware, je mehr

Das Seltsame ist eigentlich, dass dies früher jeder so

in je kürzerer Zeit, desto rentabler. Also

gemacht hat. Jeder alte Bäcker weiß das, jede Bau-

schraubt man am Faktor Zeit. Man ver-

ersfrau hat so gebacken. Doch heute weiß man es

sucht die Zeit, die jeder Teig braucht, um

angeblich besser. In Wahrheit hat die Industrie das

Das Brot der Biobäckerei Gottschaller aus Gottschall
bei Rotthalmünster ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Es schmeckt besser, riecht besser, bleibt
tagelang frisch und saftig, ganz natürlich. Vielleicht
ist sein Geheimnis nicht, was Nik Gottschaller mit
seinen Broten macht, sondern vielmehr was er nicht
damit macht. Probieren Sie es mal - Sie werden verstehen.

Information von:
Gottschaller Biohofbäckerei
Gottschall 1 | Rotthalmünster
Tel. 0 85 33 / 91 86 6-0
www.gottschallerbrot.de
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Oster Gin Bundle
Gin2 = Rottal meets Inntal
‚Zwoa g´standene Niederbayern“ – lassen Ginlover-Herzen höher schlagen!

Das exklusive Oster-GIN-Bundle enthält:
1 x Anton Gin 500ml
1 x InnGin 500ml
2 x Mistelhain‘s DAS TONIC „Signature“ 200ml

Exklusiver PAPARAZZI Preis 64,- € inkl. MwSt. / excl. Versand
Das Oster-Gin-Bundle ist begrenzt auf 100 Stück
Nur ONLINE erhältlich auf www.antongin.de
Mit dem Gutscheincode PAPARAZZI kannst du dir den kostenfreien Versand sichern.

EST.2019

Dein Ansprechpartner:
Hubert Rothbauer
Tel. : 08537 / 9199909
Mail: info@voglbauer.de
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#voglbauer

#ANTONGIN

Dein Ansprechpartner:
Patricia Lorenz
Tel. : 08531 / 135496
Mail: info@antongin.de

DREH DEN SPIESS
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Cross

GEDREHT
DER DREHSPIESS GEHÖRT ZU DEN BESTSELLERN UNTER DEM GRILLZUBEHÖR. FÜR FAST JEDEN GRILL GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT,
EINEN DREHSPIESS ZU INSTALLIEREN. MIT DEM KUGELGRILL, DEM KERAMIKGRILL ODER AUCH DEN MEISTEN GRÖSSEREN GASGRILLS
IST DAS GRILLEN MIT DEM DREHSPIESS KEIN PROBLEM UND BEREITET BISWEILEN AUCH GROSSE FREUDE.

WOFÜR EIGNET SICH EIN DREHSPIESS?

ETWAS BEACHTEN?

mittig auf dem Spieß zu haben. Das bedeutet,

Der Drehspieß ist vielseitiger als die meisten

Die Funktionsweise des Drehspießes ist recht

wenn z.B. ein Hähnchen nicht exakt mittig hängt,

Griller denken. Na klar, in erster Linie werden

selbsterklärend. Grillgut wird aufgesteckt, der

bzw. die eine Keule weiter absteht oder fetter ist

Speisen daran aufgespießt und drehen sich im

Spieß in einer entsprechenden Vorrichtung plat-

als die andere, dann bekommt das Hähnchen

Grill, während sie von heißen Kohlen oder Bren-

ziert und der Motor eingeschaltet. Schon dreht

ein Übergewicht zu der schwereren Seite. Beim

nern gegart werden. Die Meisten werden jetzt

sich der Spieß kontinuierlich. Das Grillgut dreht

Grillen mit dem Drehspieß sorgt das dafür, dass

erst mal an ein klassisches Grillhähnchen vom

sich innerhalb einer Minute etwa einmal um sich

sich der Spieß stets schneller dreht, wenn die

Drehspieß denken. Doch es gibt noch tausen-

selbst. Wenn man, wie z.B. in einigen wenigen

schwere Seite gerade ganz oben ist und in die

de an weiteren Möglichkeiten einen Drehspieß

und meist sehr hochpreisigen Gasgrills verbaut,

Schräglage kommt, wenn sich der Spieß weiter

zu verwenden. So kann zum Beispiel ein sehr

einen Heckbrenner bzw. Backburner einheizt,

dreht. Der Spieß „fällt“ dann praktisch um seine

leckeres Gyros vom Drehspieß, ein Porchetta –

dann gart dieser das Fleisch, ganz ähnlich wie

Achse nach unten, der Motor wird mitgedreht

Schweinerollbraten vom Drehspieß oder auch

bei einem Grillhähnchenwagen. Der Unterschied

und die schwere Seite bekommt weniger bzw.

Tafelspitz bzw. Picanha mit dem Drehspieß zube-

ist, dass der Spieß nicht vertikal, sondern hori-

mehr Hitze ab, als die andere Seite. Um diesen

reitet werden. Auch Gemüse eignet sich übrigens

zontal hängt. Das macht aber vom Ergebnis her

Effekt zu minimieren sollte man also schon bei

für den Drehspieß. Letztlich ist der Drehspieß

keinen Unterschied.

der Vorbereitung des Spießes auf eine gleichmä-

für sehr viele Speisen, die direkte und indirekte
Hitze vertragen, bestens geeignet.

WIE FUNKTIONIERT DAS GRILLEN
MIT DEM DREHSPIESS UND MUSS ICH

Dennoch gibt es einige Punkte, die beachtet

ßige Gewichtsverteilung achten.

werden sollten. Damit sich das Grillgut gleich-

Eine Frage, die sich beim Grillen mit dem Dreh-

mäßig dreht, also auch gleichmäßig gegart wird,

spieß stellt, ist die richtige Drehrichtung. Um

ist es entscheidend den Schwerpunkt möglichst

es möglichst einfach zu beantworten, solange
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HALBES SCHWEIN AUF TOAST
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man mit einem üblichen Gas- Holzkohlen- oder

das meiste Fett ausgetreten ist, die Schale ent-

men hier voll auf ihre Kosten, denn dank der Sear

Palletsgrill arbeitet, ist die Drehrichtung „Jacke

fernen und noch 10 – 15 Minuten direkte Wärme

Zone entsteht im gesamten Innenraum des Grills

wie Hose“.

an das Fleisch kommen lassen. Der Fettbrand

eine perfekte Hitze, die sich zur Zubereitung

sollte sich dann in Grenzen halten. Bei 3 oder

weiterer Leckereien optimal eignet. Damit Griller

mehr Brennern bietet es sich an, den/die mitt-

das Potenzial ihres Grills voll ausschöpfen und

leren Brenner gar nicht erst zu feuern, sodass

Neues entdecken können, gibt es von Weber im

die Wärmequellen wie bei dem Kugelgrill schräg

Zeitraum vom 14. März bis 13. April beim Kauf

unten sitzen. So kommt Strahlungswärme an

eines Weber Grills mit Sear Zone einen passen-

das Grillgut und die Umluft bei geschlossenem

den Drehspieß zu seinem Grill dazu. Mit diesem

Deckel sorgt für eine gleichmäßige Garung.

praktischen Accessoire werden Hähnchen,

KANN ICH AUCH OHNE EINEN
HECKBRENNER MIT DEM DREHSPIESS
GRILLEN?
Ein Heckbrenner in einem Gasgrill ist kein
Standard. Es gibt ein paar wenige, semi-professionelle Geräte, die über einen solchen Heckbrenner verfügen, doch über solche sollten sich
nur wirkliche Profis Gedanken machen, denn
für gelegentliches Grillen auf der heimischen
Terrasse sind diese schlicht zu kostspielig. Der

ZUSAMMENFASSUNG: GRILLEN MIT
DEM DREHSPIESS

Grillschinken und Braten außen gleichmäßig
knusprig und innen besonders saftig.

Der Drehspieß ist in jeglicher Hinsicht ein tolles

HEISS, HEISSER, SEAR ZONE

Grillzubehör, mit dem eine ganze Menge an

Neben etlichen Features wie dem GBS-System

Speisen zubereitet werden kann. Absolut emp-

begeistern die Genesis II-Modelle sowie die

Keine Sorge, wer einen üblichen Gas- oder

fehlenswert ist ein Drehspieß bei Benutzung auf

kompakten Spirit-Modelle Gasgrill-Fans vor

Kugelgrill verwendet, kann super mit dem Dreh-

einem Gasgrill oder einem klassischen Kugelgrill.

allem mit ihrem brandheißen Herzstück, der

spieß arbeiten. Dabei kommt die Hitze stets

Mit dem richtigen Setup und unter Beachtung

Sear Zone. Diese hat gleich zwei entscheidende

von unten beziehungsweise von schräg unten.

der angesprochenen Punkte wird das Grillerleb-

Vorteile. Zum einen gelingt scharfes Anbraten

Hierbei sitzt die direkte Strahlungswärme weiter

nis mit dem Drehspieß eine ganz große Freude.

des Grillguts direkt auf dem Rost. In diesem Be-

passionierte BBQ-Meister braucht diesen überhaupt nicht.

vom Grillgut entfernt, sodass es mit den Röstaromen etwas länger dauert. Bei einem Gasgrill

FRÜHJAHRS-AKTION BEI WEBER

mit nur 2 Brennern sollten diese durch eine

Wer jetzt Appetit auf den Drehspieß bekommen

Abtropfschale abgeschirmt werden, sodass es

hat, für den gibt es jetzt die gute Nachricht: Bei

nicht zu übermäßig viel Fettbrand kommt. Dann

Weber wird es in diesem Jahr schon vor Ostern

fehlt allerdings die Strahlungswärme komplett,

heiß, denn die Sear Zone heizt Steaks, Hähnchen

da die Abtropfschale gleichzeitig als Hitzeschild

und Gemüse jetzt so richtig ein. Hier erhalten

fungiert und die direkte Strahlung blockiert. So

die Steaks bei optimaler Hitze das bei Grillfans

wird ausschließlich mit indirekter Hitze gearbei-

so begehrte Branding und Gemüse behält im

tet. Wer dennoch Röstaromen erzeugen möchte,

Wok die perfekte Bissfestigkeit. Doch nicht nur

kann zum Ende des Garvorgangs, wenn schon

Steak-Liebhaber und Gemüse-Gourmets kom-

reich intensiver, dennoch gleichmäßiger Hitze,
erhalten bis zu 6 Steaks gleichzeitig schnell
das optimale Branding, welches einen satten
Grillgeschmack und ein einzigartiges Röstaroma
garantiert. Dank der optimalen Hitzeverteilung
im Garraum erhalten Hähnchen und Braten am
Drehspieß die perfekte Bräune und knusprige
Haut. Um das gekonnte Zusammenspiel von
Hitze und Grill erlebbar zu machen, gibt es beim
Kauf eines Grills der Genesis und Spirit Modelle
mit Sear Zone während der Frühlingswochen
einen passenden Drehspieß dazu. Und das ist
ganz einfach: Für den Lieblingsgrill mit integrierter Sear Zone entscheiden und anschließend auf
weber.com mit der ID des eigenen Weber Grills
registrieren. Der Drehspieß wird dann ganz bequem nach Hause geliefert.

DIE WEBER SEAR ZONE GRILLS IM
ÜBERBLICK
Die Genesis II-Modelle bieten sowohl Hobby-Grillern als auch Grill-Profis viele nützliche
Funktionen: Dank des sicheren Hochleistungsgrillsystems mit Elektrozündung, der stufenlosen
Hitzeeinstellung sowie den beliebten Edelstahl-Aromaschienen wird Grillen zum Erlebnis.
Die kompakten Spirit-Modelle lassen die Herzen
aller Grill-Einsteiger höherschlagen. Das porzellanemaillierte Gusseisen-Grillrost garantiert
neben einer idealen Hitzeverteilung auch das

Der Klassiker für den Drehspieß ist das rundherum knusprige Grillhähnchen. Pro-Tipp:
Die Kruste wird besonders cross, wenn man die Haut vor dem Würzen mit Kondensmilch einstreicht.

perfekte Branding. Die Sear Zone, das Herzstück
des Grills, stellt bei allen Modellen das ultimative
Feature dar, um jedes Mal ein perfektes Röstaroma bei dafür optimaler Temperatur zu erhalten.
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HEISS, HEISSER, SEAR ZONE
Weber® Sear Zone – hohe Hitze auf dem Rost und optimale Hitze im Garraum

HEISS, HEISSER, SEAR ZONE
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Weber® Sear Zone – hohe Hitze auf dem Rost und optimale Hitze im Garraum
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DIESES UND WEITERE HIGHLIGHTS FINDEST DU BEI DEINEM WEBER® PREMIUM-HÄNDLER.

DIESES UND WEITERE HIGHLIGHTS FINDEST DU BEI DEINEM WEBER® PREMIUM-HÄNDLER.
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1
Die Temperaturen wurden am Weber Genesis II EP-335 GBS mit allen Brennern auf höchster Stufe unter Idealbedingungen gemessen. Der Grill muss regelmäßig gereinigt und
gewartet werden. Die Messergebnisse bei anderen Weber Modellen können abweichen. Aufgrund von Toleranzen in der Produktion sowie abhängig von äußeren Verhältnissen, wie
2
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GOJI BEERE

GETROCKNETE GOJI-BEEREN GELTEN ALS DER
POWERSNACK SCHLECHTHIN. SIE ENTHALTEN
ALLE ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN UND
ES WERDEN IHNEN WAHRE WUNDER
ZUGESCHRIEBEN. WAS IST DRAN?
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WUNDER-FOOD

DieWunderbaren
WUNDERBEEREN
DIE BRANCHE DER NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELCHEN
BOOMT UND DAMIT WÄCHST AUCH DER DRUCK AUF DIE
ANBIETER, SICH UND IHRE PRODUKTE IMMER WIEDER NEU
ZU ERFINDEN. DIE LÖSUNG VERSPRICHT DER UNFASSBARE
BOTANISCHE ARTENREICHTUM DES TROPISCHEN
REGENWALDES: IMMER WIEDER NEUE BEEREN, WURZELN UND
KRÄUTER WERDEN ZU TABLETTEN GEPRESST UND MIT WAHREN
WUNDERVERSPRECHEN VERKAUFT. OB ÜBERGEWICHT,
HERZERKRANKUNGEN, KREBS ODER DER WELTFRIEDEN - ES
GIBT FAST NICHTS, WAS DIE GEHEIMNISVOLLEN FRÜCHTCHEN
NICHT IN DEN GRIFF BEKOMMEN KÖNNTEN. ANGEBLICH.

A

nke*, 43 ist übergewichtig,

interessant und spannend,

gute 35 Kilo hat sie zuviel

alles genießt aufgrund dieser

auf den Rippen. Nach

mystischen Gegend einen hohen

unzähligen Brigitte-, Petra und

Vertrauensvorschuss: ohne

TV-Movie-Diäten steht mittlerweile

dass man irgendetwas davon

ein Foto von ihr im Lexikon, direkt

weiß, glaubt man daran. Dieser

neben dem Begriff „Jojo-Effekt“

Quellenmythos zusammen mit ein

- das erzählt sie scherzhaft ihren

paar prominenten Testimonials,

Freundinnen, wenn es wieder

bestenfalls Hollywoodschauspieler,

einmal um das leidige Thema

reicht meist schon aus, um

von Diät und Gewichtsreduktion

Diätpillen, Anti-Aging-Tabletten,

geht. Neuerdings machen jedoch

und jedwedem Krebs vorbeugende

geheimnisvolle Tabletten die Runde.

Pülverchen erfolgreich an

Es soll eine revolutionäre Diätpille

unbedarfte Kunden und Kundinnen

sein, gewonnen aus dem Extrakt

wie Anke zu verkaufen. Meist sind

einer Frucht die nur im Amazonas-

es nur ein paar Klicks im Internet

Regenwald wächst.

und eine Abbuchung von der

„Quellenmythos“ nennt der
Psychologie-Experte diesen
Effekt. Der Regenwald im
Amazonasgebiet ist eine der
am wenigsten erforschten
Gegenden dieser Erde und sie
strotzt nur so von Artenreichtum.
Allerhand unsägliche Flora und

Kreditkarte und schon ist man Teil
der wundervollen Geschichte. Dabei
ist beileibe nicht alles nur Lug und
Trug. Manche Gewächse aus den
entlegenen Urwäldern, Meeren
und Wüsten der Erde besitzen
tatsächlich beeindruckende
Wirkungen.

Fauna tummelt sich hier, der

In den letzten Monaten gingen

Amazonas ist ein Ort der Mythen

zahlreiche Meldungen durch

und Legenden. Was von hier

die Presse, welche sich um

kommt, ist schon allein aufgrund

die aus dem brasilianischen

seiner geheimnisvollen Herkunft

Regenwald stammende Acai-
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Beere drehten. Die Acai Beere ist

bei der Ernährung der regionalen Ureinwohner.

die kleine Frucht der Acai Palme. Sie

Ob Acai-, Goji-, Acerola-, Maqui-Beere, ob

wächst im brasilianischen Regenwald

Aloe Vera, Moringa, Seetang oder Una de Gato,

in 25 m Höhe und die dunkelroten bis

die Katzenkralle - sie alle sind zweifellos ein

schwarzen Acai Beeren gelten als die

eindrucksvoller Beleg für die Heilkräfte der Natur

nährstoffreichsten Früchte der Welt.

und den Reichtum der natürlichen Vegetation.

Sowohl die medizinische Fachpresse

Problematisch wird es jedoch meistens, wenn

als auch verschiedene Magazine aus

Geschäftemacher die traditionell belegten

den Bereichen Wellness und Fitness

Wirkungen dieser Pflanzen entdecken und

berichteten über die ganz besonderen

in klingende Münze verwandeln wollen. Sehr

Inhaltsstoffe von Acai, welche sich in
Form von verschiedenen Vitaminen,

oft halten die in Tablettenform gepressten

hochwirksamen Antioxidantien und

Konzentrate nicht mehr das, was die

zahlreichen sekundären Pflanzenstoffen

ursprüngliche Pflanze verspricht, weil über

gestalten. Die Acai-Beere wird als

dem Verarbeitungsprozess ein Großteil der

wahrer Alleskönner vermarktet. Sie soll

Inhaltsstoffe verloren geht oder zerstört wird -

den Stoffwechsel beschleunigen und

oder aber das verkaufte Produkt nur geringfügige

ihn dazu bringen, massiv Körperfett zu

Mengen an den meist sehr teuren Rohstoffen

verbrennen. Demnach werden Tabletten

enthält. Um wirklich in den vollen Genuss der

aus mehr oder weniger reinem Acai-

gesundheitsfördernden Wirkung der Pflanze

Beeren-Extrakt vor allem als Diäthilfe
vermarktet, aber auch Krebs und Herz-

Die Acai-Beeren wachsen an Palmen
- ähnlich wie Datteln.

Kreislauf-Erkrankungen soll durch die
dunklen Beeren wirkungsvoll vorgebeugt werden

Der Moringa oleifera und Moringa stenopetala,

oder ihrer Früchte zu kommen sollte man daher
darauf achten, sie in möglichst ursprünglicher
Form zu erhalten.

wobei ersterer ernährungswissenschaftlich der

Wunder sollte man auch trotz der

Wertvollere ist. Moringa wächst auf trockenem,

phantastischen Versprechungen nicht

Eine andere Wunderpflanze ist der asiatische

sandigem Boden und mag Temperaturen von

erwarten, denn letztendlich sind alle

„Moringa“-Baum. Die Moringa Oleifera ist eine

25° bis 45° Celsius. Sind die für ihn günstigen

im Handel erhältlichen Tablette, Pillen,

der energiegeladensten Pflanzen der Erde: Unter

Rahmenbedingungen erfüllt, erreicht der Baum

Pulver, Cremes, Tinkturen oder Säfte als

geeigneten natürlichen Bedingungen kann er

ein Alter von 20 und mehr Jahren. Und diese

in einem Jahr bis zu 8 m in die Höhe wachsen.

Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich.

Lebensjahre stecken voller Rekorde: Allein im

Seine Wurzeln, Blätter, Blüten und Samen –

Die bei einem Qualitätsprodukt durchaus

ersten Jahr kann das Wunderkind fünf bis zu

selbst seine Rinde und sein Harz – werden seit

möglichen, positiven Effekte auf die Gesundheit

sechs Meter hoch werden – und später, sofern

Jahrtausenden aufgrund außergewöhnlich

man ihn nicht schneidet, eine Höhe von über

basieren auf Vitaminen, Mineralstoffen,

hoher Konzentrationen wertvoller Inhaltsstoffe

12 Metern erreichen. Bereits nach 3 Monaten

in der Volksmedizin Indiens, Asiens und

kann er schon blühen und im ersten Lebensjahr

Afrikas zur Behandlung von hunderten

trägt Moringa Früchte und produziert bis zu

Krankheitssymptomen eingesetzt. Gleichzeitig

5000 nussartige Samen pro Jahr. Alle Teile

besitzt sein Laubwerk eine einzigartig

des Baumwunders sind verwendbar, essbar

ausgewogene Nährstoffdichte – mit großen

oder besitzen angebliche Heilkräfte – Wurzeln,

Mengen an bioverfügbaren Vitaminen,

Blüten, Blätter, Früchte, Samen, Holz, Äste,

Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren

Rinde und Harz – was dem Baum regional die

und Antioxidantien und kann wie eine Würze

unterschiedlichsten Namen eingebracht hat.

können.

jedem Essen zugesetzt werden, denn es hat ein

Nährstoffen, Ballaststoffen, Antioxidanzien und
sekundären Pflanzenstoffen. Diese Inhaltsstoffe
sind wertvoll und für den menschlichen
Körper extrem wichtig, um gesund zu bleiben,
Wunder vollbringen sie jedoch nicht. Auch
unsere heimischen Blaubeeren, Holunder,
Preisselbeeren, Wildkräuter wie Kresse und Co.
sind ebenso beeindruckende Vitamingranaten
und enthalten Unmengen an wichtigen
Antioxidanzien - aber nur, wenn sie biologisch

Beeindruckend ist in jedem Fall die extreme

gewachsen sind. Je ungesünder sich jemand

Nährstoffdichte des Moringa-Pflanze. So

ernährt und lebt, desto mehr profitiert er

Der Moringa Oleifera hat seinen Ursprung

enthalten die Blätter 25mal mehr Eisen als zum

natürlich von einer Umstellung seiner Lebens-

in Nordindien am Fuße des Himalayas und

Beispiel Spinat, 17mal mehr Kalzium als Milch,

wurde wegen seiner Vitalstoffdichte und

und Essgewohnheiten. Wenn eine Packung

15mal mehr Kalium als Bananen, doppelt soviel

harmonisierenden Kräfte bereits in den

Protein wie Soja sowie 18 Aminosäuren, davon

Amazonasbeerenpillen den Startschuss für

5.000 Jahre alten indischen Veden erwähnt.

alle 8 essentiellen Aminosäuren.

kräftiges, senfartiges Aroma.

Heute wächst der Moringa Oleifera weltweit in

eine gesunde Lebensweise bedeutet, dann ist
dies eine sinnvolle Investition, jedoch kann

Tatsächlich gibt es ein Unzahl an Beeren und

auch ein ganzer Korb voller Acai-Beeren keine

Pflanzen aus den exotischen Gegenden der

dauerhaften Ernährungssünden kompensieren.

Erde. Zumeist haben alle diese Pflanzen in

Wer sich schlecht ernährt und kaum bewegt,

Von Moringa existieren 13 bekannte Arten.

ihrem Heimatgebiet einen medizinischen

wird fett und krank - ganz egal ob mit oder ohne

Davon sind jedoch nur 2 Arten interessant.

Hintergrund und/oder spielen ein wichtige Rolle

die Wunderbeeren aus dem Regenwald.

tropischen und subtropischen Klimata – sowie
auf der kanarischen Insel Teneriffa.
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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

POSITIV BLEIBEN
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von Melanie Risi-Meier

Die Schönheit
in der Krise
IN EINER ZEIT DER ZUNEHMENDEN VERGRÖBERUNG DES POLITISCHEN DISKURSES IST ES NÖTIG, WIEDER MEHR FEINSINNIGKEIT ZU WAGEN.

und von Feinsinnigkeit wird umgehend totge-

Das Lächeln eines Kindes erfüllt uns mit der-

schlagen, und das bereits in unseren eigenen

selben Freude. Der anstimmende Chor in einer

Gedanken und Empfindungen. Idealismus:

Symphonie beschert uns einen Schauder. Die

etwas für naive Menschen. Religiosität: etwas

Farbenpracht des Blätterwaldes im Herbst ist

für ungebildete Menschen. Mitgefühl: etwas für

ein Genuss für das Auge. Das saftige Grün des

„Darf“ man sich noch über Schönes freu-

Masochisten. Schönheit: etwas für Traumtänzer,

Sommers, diese reiche Fülle der Natur, berei-

en — trotz all des Leidens in der Welt? In dem

die die simplen Gleichungen, die physikalischen

chert unsere Gesundheit und unsere Stimmung.

Verdacht, große Beschöniger zu sein, stehen vor

Gesetzmäßigkeiten und die biochemischen

Ein liebevolles Wort erhebt unser ganzes Wesen

allem spirituell ausgerichtete Menschen sowie

Vorgänge nicht kennen, die das Empfinden von

— und das geschieht immer, ganz gleich, wie es

Optimisten. Von ihnen bekommt man immer

Schönheit erzeugen. Und das doch nur in uns, in

uns zuvor ging.

wieder zu hören, man solle in allem stets das

unserer Wahrnehmung, in unserer Vorstellung,

Gute und Schöne sehen und in Krisenzeiten auf

in unserer Einbildung. Denn „dort draußen“ exis-

die Kleinigkeiten achten, die das Leben lebens-

tiert keine Schönheit. Nichts ist an sich schön,

wert machen. In den Ohren derer, die mitten

nichts ist aus sich selbst heraus schön. Das gibt

in der Krise stecken, die um ihre finanzielle

es nicht, und wer das doch glaubt, der weiß halt

Existenz kämpfen oder schwer krank sind,

nichts. Damit ist das Thema Schönheit für viele

können solche Aussagen geradezu höhnisch

beendet.

klingen. Was sind solche Worte wert in Zeiten, in

dass sie etwas Schönes sehen beziehungsweise
empfinden, was nicht da wäre. Ihr Geheimnis ist
sehr viel tiefgründiger. Es offenbart sich unter
anderem, wenn man das Wort „schön“ näher
betrachtet.

Die Wirklichkeit zeichnet jedoch ein ganz ande-

SCHÖNHEIT SCHAUEN

res Bild. Wenn wir uns nur einen Tag lang selbst

„Schön“ gehört zur Wortgruppe von „schauen“

aufmerksam beobachten, können wir sehen,

und bedeutete ursprünglich „ansehnlich; das,

wie ergreifend und berührend die Schönheit ist,

was gesehen wird“. Schön kommt also nicht

sobald sie uns „dort draußen“ jäh begegnet. Ein

ohne schauen aus, wenn man es richtig verste-

zufälliger Blick auf eine Rose am Wegesrand er-

hen will. Also schauen wir auch unter „schauen“

zeugt ein flüchtiges, aber sehr tiefes Wohlgefühl,

nach: Schauen ist laut Wortherkunft nicht auto-

und wenn man dann auch noch so geistesge-

matisch synonym mit „sehen“, auch wenn es

DAS GEHEIMNIS DER OPTIMISTEN

genwärtig und vernünftig ist, um an der Rose zu

landläufig so verwendet wird. Schauen bedeutet

Unsere Welt ist oberflächlich und banal gewor-

schnuppern, wird unser ganzes Wesen von jetzt

weit mehr, nämlich das absichtliche Blicken oder

den. Jeder Anflug von Mystik, von Erhabenheit

auf gleich von einer stillen Freude ergriffen.

Beobachten und — in gehobener Sprache — so-

denen Kälte und Hartherzigkeit um sich greifen?
Sehr viel. Wenn wir unseren Blick für Schönes
schulen, erkennen wir es überall in der Welt.
Wir verwandeln dadurch nicht nur die Realität
„draußen“, sondern auch uns selbst und finden
Erleichterung inmitten all des Schweren, durch
das wir hindurch müssen.
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Das Geheimnis der Optimisten liegt nicht darin,

LEBEN NICHT VERGESSEN
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gar das innere, geistige Sehen.
Das heißt, Schönheit ist abhängig vom
„gerichteten“ Schauen, gerichtet in
der Hinsicht, dass es von einer Absicht
begleitet wird. Die Absicht liegt natürlich darin, einen Sinn für die Schönheit
entwickeln zu wollen, mit Betonung
auf wollen. Man muss wollen können,
wie Kant sagen würde. Schönheit ist
das, was gesehen wird, sie ist „ansehn-lich“. Um sie mit den physischen
Augen sehen zu können, muss man
das Schauen schulen. Das Schauen
wiederum ist ein inneres, geistiges Sehen, also etwas, das in uns geschieht.
Insofern stimmt es: Schönheit
empfinden wir in uns — das haben
Empfindungen so an sich. Doch das ist
nicht die ganze Wahrheit, wie wir jetzt
erkennen. Denn wir brauchen auch
den äußeren Gegenstand, der durch
seine ihm eigene Schönheit unser uns
innewohnendes Schönheitsempfinden
anspricht. Wäre es nicht so, bräuchten
wir nicht Ausschau nach Schönheit zu
halten und würden nicht von der äußeren Schönheit angesprochen werden.

strengung erkennt, findet hinter der
äußeren Erscheinung eine unendliche,
ewige Schönheit. „Die Blume vergeht,
aber die Schönheit bleibt“, schrieb
schon Hans Scholl von der Kriegsfront
in Russland an seine Mutter und an
seine Schwester. Die Schönheit bleibt
natürlich in uns bestehen, und wieder
stimmt es: Schönheit empfinden wir
in uns. Aber auch diesmal ist es nur
zur Hälfte wahr, denn sie ist eben auch
subtil überall gegenwärtig, in jedem
Moment, in jedem Herzschlag, in jedem Atemzug. Unsere kultivierte Feinsinnigkeit wird es uns ermöglichen, sie
unter allen Umständen und in jeder
Situation schauen zu können.
Bei Menschen, die beispielsweise
das Lachen und Rufen von spielenden Kindern als belästigenden
Krach empfinden und darin nicht die
Schönheit erkennen, sehen jetzt wir
den Fehler in der Wahrnehmung: Sie
sind auf irgendeine Art und Weise
ver-rückt, ihre Wahrnehmung ist vom
Normalzustand ver- oder abgerückt.
Menschen wiederum, die auf diese
Ver-rückten losgehen und gar mit

Mit anderen Worten, es braucht einen

ihnen zu streiten beginnen, müssen

Sinn, damit man Schönheit erkennen

noch verrückter sein. Die Kinder vor

kann. Einen feinen Sinn, einen Fein-

dem Verrückten beschützen? Ja. Über

sinn: Feinsinnigkeit.

den Verrückten herfallen und ihn sei-

Jetzt, in dieser weltweiten Krise, haben
wir also einen starken Verbündeten:
die Schönheit. Sie wird verkannt und
nicht mehr erkannt, befindet sich in
einer Notlage, und auch viele von uns
befinden sich in einer solchen. Wenn
wir uns mit der Schönheit zusammentun, das absichtliche Schauen schulen
und Schönheit „dort draußen“ wieder-

nerseits beschimpfen? Sinnlos. Dieses
Beispiel darf man gern auf aktuelle
Geschehnisse übertragen, denn am
Grad der Auseinandersetzung, den
man mit anderen eingeht oder der im
eigenen Gefühls- und Gedankenleben
vorherrscht, lässt sich gut ablesen,
wie viel Schönheit man zu schauen
imstande ist.

finden, erwecken wir sie gleichzeitig in

Apropos Schönheit: Jemand behaup-

uns zum Leben. Sie wird unsere Auf-

tete einmal, die Schönheit käme nie

merksamkeit neu ausrichten, unsere

allein daher. Dieser Jemand postu-

Wahrnehmung von Grund auf verän-

lierte, zur Schönheit würden auch das

dern, und man muss schon zugeben:

Wahre und das Gute gehören, so wie

Es ist ein erhabenes und erhebendes

der Ast und das Blatt zum Baum. Wenn

Gefühl, selbst in der größten Zwangs-

es schon erhebend und erhaben ist,

lage zu schönen Empfindungen fähig

in den schrecklichsten Momenten zu

zu sein. Oder etwa nicht?

schönen, feinen Empfindungen fähig

„DIE BLUME VERGEHT, ABER
DIE SCHÖNHEIT BLEIBT“

zu sein, wie schön muss es dann sein,
wenn das auch noch gut und wahr ist?!

Es wird sogar noch besser. Wer die

Lasst uns mehr Feinsinnigkeit wagen

Schönheit bald überall und ohne An-

— jetzt erst recht!
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ABGEFAHREN

Natürlich frisiert

START
AB!

KAUM EINE DIENSTLEISTUNG WURDE IN
DEN LETZTEN MONATEN WOHL SO SEHR
VERMISST, WIE DIE KUNDIGEN HÄNDE DER
FRISEURE UND FRISEURINNEN.
SOFERN ES NACH REDAKTIONSSCHLUSS
NICHT WIEDER ALLES GANZ ANDERS
BESCHLOSSEN WURDE, KÖNNEN WIR
JEDOCH DARAUF HOFFEN IM FRÜHJAHR
WIEDER HÜBSCH GEMACHT ZU WERDEN UND DAZU GEBEN WIR GLEICH MAL EINE
ENPFEHLUNG AB: BEI „FAHR AB“ - AUF
DEIN HAAR IN POCKING UND FÜRSTENZELL
SETZT DER SALON AUF NATUR!

Friseurmeisterin und Inhaberin Annemieke
Menzel betreibt mit kaufmännischer Unterstützung ihres Ehemannes in Fürstenzell
(oben) und ganz neu in Pocking (rechts)
ihre Friseursalons unter dem Namen „Fahr
ab“ - auf Dein Haar
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s wurde echt Zeit - endlich müssen

unterwegs war um per Hausbesuch ihre

wir nicht mehr herumlaufen wie die

Kunden zu betreuen. Damit ließ sie jedoch

Höhlenmenschen und dürfen uns

zu viel Zeit auf der Straße und so war die

wieder nach allen Regeln der meisterlichen

Eröffnung bzw. Übernahme von stationären

Friseurkunst hübsch machen lassen.

Salons langfristig die beste Entscheidung.

Wer dabei aber nicht nur gut aussehen,

„Fahr ab“ - auf Dein Haar hat sich als

sondern sich auch möglichst gesundes

Naturfriseur positioniert. Das bedeutet,

Haar erhalten und sich auch innerlich

es kommen Produkte zum Einsatz, die so

gut fühlen möchte, der sollte den Blick

weit wie möglich auf natürlichen Inhalts-

nach Pocking und Fürstenzell richten. Der

stoffen basieren, die Marken Schwarzkopf

Pockinger Kultfriseur Walter Schmitzberger

und GLYNT bieten hier ein hervorragendes

hat ja zum Jahresende 2020 sein altein-

Sortiment.

gesessenes Geschäft aufgegeben und sich

Die gesamte Belegschaft kann es kaum

in den wohl verdienten Ruhestand begeben.
Der Laden wird jedoch weiter geführt und
auch zwei von Walters Mitarbeiterinnen
(Andrea und Helena) wurden von der neuen

erwarten, endlich wieder „Hand anzulegen“
- die Zeit des Lockdowns wurde für Online-Fortbildungen und Workshops intensiv
genutzt. Viel Erfolg!

Inhaberin Annemieke Menzel übernommen.
Unter dem pfiffigen Namen „Fahr ab“ - auf
Dein Haar betreibt sie schon seit 2017 in
Fürstenzell ihren Salon, und nun auch in
Pocking. Der Name rührt von den Anfängen
der Friseurmeisterin her, als sie ausschließlich als mobile Friseurin bis nach München

Information von:
„Fahr ab“ auf Dein Haar
Klosterstraße 2 / Pocking
Tel. 0 85 31 / 1 33 28
Passauer Straße 10 | Fürstenzell
Tel. 0 85 02 / 9 18 32 22
www.fahrab-aufdeinhaar.de
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zwischen Gletscher
„Bewegung ist seit jeher unser Steckenpferd und gelebte Tradition – indoor und outdoor, im Privaten wie im Berufsleben“ ...
... erzählen Christine & Georg Segl vom Sportresort Alpenblick in Zell am See, SalzburgerLand. Dass sie niemals stehen bleiben, zeigt auch der beeindruckende Aus- und Neubau des Sportresorts

M

während des vergangenen Jahres. Build-up statt lock-down lautete das Motto im 4-Sterne-Superior Hotel und der 7-köpﬁ gen Gastgeberfamilie.

it der perfekten Infrastruktur als

Schmankerln und internationalem Pﬁff garan-

Basis und dem innovativen #ﬁt-

tiert jeden Geschmacksnerv trifft.

mindbody-Programm bietet das

Sportresort ein ganzheitliches Bewegungs-

„Unser Ziel ist es, Ihre Lebensqualität zu ver-

und Regenerationsangebot mit professionellen

bessern und Ihre Lebensfreude zu steigern!“,

Trainern, maßgeschneidert für die Bedürfnisse

betont Christine Segl, während sie Ihre

der Gäste. Zu einer umfassenden Regenera-

Laufschuhe schnürt. Laufen ist übrigens nur

tion trägt das individuelle Beauty- & Spa-Menü

eine Sportmöglichkeit, die in Zell am See von

bei – mit der einzigartigen Hautanalyse- &

Trailrunning über Marathonstrecken bis zum

Therapiemethode von Physiodermie, dem

Ironman alle Runner zum Glühen bringt. Die

Anti-Aging-Highlight JetPeel und dem Beau-

Kombination eines 3.000 Meter hohen Glet-

ty-Konzept #loveyourlook für SIE, IHN und

schers und eines Badesees ﬁndet man in dieser

Teens. Abgerundet wird das #ﬁtforlife-Ange-

Form nur hier. In den letzten Jahrzehnten ent-

bot durch die #ﬁtkitchen – ein Genusskonzept,

wickelte sich die Region zu einem Eldorado für

das den Säure-Basen- und Energie-Haushalt

Läufer, Wanderer, Mountainbiker, Kletterer,

im Gleichgewicht hält und mit regionalen

Wassersportler und Golfer gleichermaßen.

DAS NEUE SPORTRESORT ALPENBLICK IM ÜBERBLICK
• NEU: Happy Moments Bar, Lobby- und Empfangsbereich
mit Feuerlounge
• NEU: Alpenblick-Bergsee, Hotelterrasse und Garten
• NEU: SEGLS Kraftplatz: 300 m² TechnoGym-Fitnessraum
• NEU: Betreutes #ﬁtmindbody-Programm – 7 Tage in der
Woche
• NEU: Personal-Training, Leistungsdiagnostik, Ernährungsberatung
• NEU: Alpenblick Spa: individuelle Beratung, Biokosmetik,
typgerechte Analyse und Therapie
• NEU: #ﬁtkitchen-Genuss-Kulinarik
• 1.300m² Wellness, Saunawelt, In- & Outdoor-Pool
• 3.000 m² Vitalgarten

Hotel Alpenblick-Segl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | Alte Landesstrasse 6 | 5700 Zell am See | Austria | T+43 6542 5433 | hotel@alpenblick.at | www.alpenblick.at
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URLAUB

E

Das Gute liegt

ndlich wieder mal Urlaub
machen, den Stress und die
Sorgen des Alltags hinter sich

SO
NAH!

MÖGLICHERWEISE WERDEN
WIR ALLE UNS WOHL NOCH
EIN WENIG GEDULDEN
MÜSSEN, BEVOR WIR WIEDER
IN WEITE FERNEN SCHWEIFEN
KÖNNEN - AUF EXKLUSIVES
URLAUBSVERGNÜGEN MÜSSEN
WIR ABER TROTZDEM NICHT
VERZICHTEN. DIREKT VOR
UNSERER HAUSTÜRE GIBT
ES DESTINATIONEN, DIE IN
SACHEN LUXUS, GENUSS UND
KOMFORT DEN VERGLEICH MIT
EXOTISCHEN RESORTS NICHT
ZU SCHEUEN BRAUCHEN.
WIR MACHEN URLAUB DAHOAM!
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lassen - für viele von uns ist dies
einer der dringlichsten Wünsche.
Diesen Wunsch erfüllt das Hotel Holzapfel – Wellness- & Thermenhotel
sowohl mit dem größten Vergnügen,
als auch mit spielerischer Leichtigkeit
denn es gilt seit seiner Eröffnung zu
den bestausgestatteten und luxuriösesten Wellnesshotels Bayerns.
Der besondere Service, die phantastische Küche, die familiäre Atmosphäre
und das vorzügliche Angebot an - zum
großen Teil einzigartigen - Wellnesstreatments zahlen auf den guten
Ruf des Hauses bei den zahlreichen
Stammgästen dabei ebenso ein, wie
das umfangreiche Angebot an sportlichen Betätigungsmöglichkeiten.
Wer für seinen kommenden Urlaub egal ob kurz oder auch länger - also
genau die richtige Mischung aus
Luxus und Lässigkeit, aus Eleganz

Das Hotel Holzapfel ist für seine ausgesuchte Kulinarik bekannt Genuss auf höchstem Niveau ist ganz leicht.

und feinster Kulinarik, aus Wellness
und Sportlichkeit sucht, der muss

150 | März 2021

DAHOAM

dafür weder stundenlang durch halb
Europa fahren, noch in ein Flugzeug
steigen. Schon unmittelbar vor unserer
Haustüre wartet vom Guten das Beste
und das Team des Hotels Holzapfel
kann es kaum erwarten, seine Gäste
wieder nach allen Regeln der Kunst zu
verwöhnen.
Selbstverständlich stehen die kommenden Monate auch ganz im Zeichen
der leichten Frühlingsküche, die im
Restaurant Holzapfel in zahlreichen
kreativ-modernen wie auch klassisch-traditionellen Variationen serviert
wird. Ob feinste Meeresfrüchte, Köstliches vom Beef, Wild & Geflügel oder
sündhaft raffinierte Desserts - hier
bleibt kein Gaumen trocken.

Im Holzapfel-SPA
des 4**** Superior
Wellnesshotels in Bad
Füssing kultiviert man
das Wissen um die
wohltuenden Kräfte
der Natur. Mit Ölen und
Essenzen von Thalgo und
St. Barth wird das SpaErlebnis auf eine neue,
höchst angenehme Ebene
gehoben, die Einheit von
Körper Geist und Seele
neu definiert.

Dem ungetrübten Urlaubsvergnügen
- oder auch nur dem Tages- oder Wochenendtrip in eines der schönsten und
angenehmsten Wellnesshotels Bayerns
steht also tatsächlich nichts entgegen.
Das Gute liegt so nah - nichts wie hin!

Information von:
Hotel Holzapfel – Wellness- & Thermenhotel
Thermalbadstraße 4+5
Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 95 70
www.hotel-holzapfel.de
Der Saunabereich
mit fünf unterschiedlichen
Saunen und verschiedenen Ruheräumen laden
zum Relaxen und
Regenerieren ein.

Das Holzapfel-SPAverfügt über zwei
Thermalwasser-Pools
mit 33° und 36° C,
einen Solepool. Die
Gäste haben darüber
hinaus die Möglichkeit, über den
direkten hauseigenen
Bademantelgang unbegrenzt und im Zimmerpreis inbegriffen
die gesamte Therme I
zu nutzen.

41

Foto: JürgenAlbrecht Sport-Photographie

SPASS BEIM ARBEITEN
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Maxi Böse liebt
den Adrenalinkick
auf dem Bike! Für
seine Downhill-Erlebnisse braucht
er top Material und
viel technisches
Know-How. Von
dieser Leidenschaft
profitieren auch die
Kunden bei Zweirad Würdinger, ihre
Räder sind bei dem
Fanatiker in besten
Händen.

Karriere bei Zweirad Würdinger.
VOM HOBBYSCHRAUBER ZUM MEISTER - EHEMALIGER AZUBI ARBEITET SICH ZUM
WERKSTATTLEITER HOCH

E

r ist jung, er ist durchgeknallt, liebt den
Adrenalinkick und das Abenteuer. Ein
Karrieretyp? Eher nicht – zumindest nicht

der klassische Einserschüler mit Abi, Studium
und Managerposten. Und trotzdem hat er die Gelegenheit genutzt und sich bei Zweirad Würdin-

Art professionell repariert.
• Gute Preise: Die wahnsinns - Mitarbeiterrabatte schonen seine Geldbeutel extrem.
• Team: Bei Zweirad Würdinger ist er kein Exot,

ger vom einstigen Azubi zum stellvertretenden

sondern ein Gleichgesinnter. Hier hat er Kolle-

Werkstattleiter hochgearbeitet. Für die Kunden

gen und Kolleginnen gefunden, die mittlerwei-

ist das ein Segen. Denn mit Maxi Böse werden sie

le zu Freunden geworden sind und mit denen

von einem Hardliner betreut, der sein Bike wohl

er die Bikeparks dieser Welt unsicher macht.

besser kennt als seine Freundin.

Man merkt, dass Maxi seinen Beruf liebt und

Für Maxi war immer klar, dass er Zweiradmecha-

lebt. Er weiß, wie schmerzlich es ist, auf sein Bike

niker werden möchte. Klassisches Radfahren war

verzichten zu müssen und fühlt sich deshalb

noch nie sein Ding. Einfach nur dahinradeln, wo-

in die Kunden ein, sucht für jede noch so große

möglich noch auf einem flachen Radweg – eine

Herausforderung eine Lösung und macht die

Horrorvorstellung für Maxi. Schon als kleiner

Fahrräder und E-Bikes in seiner Werkstatt so

Bub, in einem Alter, in dem andere Kinder erst

schnell wie möglich wieder einsatzbereit. Diese

die Stützräder abmontiert bekommen, versuchte er sich in kleineren und größeren Stunts.
Später entdeckte er die Bikeparks für sich. Egal
ob kniffelige Trails, der Sprung von einem Dach
oder Stunts wie Backflips – Grenzen scheint es
für Maxi kaum zu geben. Dass weder er noch
sein Bike solche Aktionen immer unbeschadet
überleben, ist klar. Für seine eigenen Verletzungen gibt’s günstiges Verbandsmaterial. Doch
die Schäden und der Verschleiß an seinem Bike
gehen auf Dauer ins Geld. Also lautet die Devise
„Selbermachen“.
Er entschied sich für eine Ausbildung zum Zwei-
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• Knowhow: Er lernte, wie man Fahrräder aller

Leidenschaft entging auch seinem Chef Stefan
Würdinger nicht. „Genau solche Leute brauchen
wir. Gute Mechaniker gibt es viele, doch Menschen mit Leidenschaft sind selten.“ So bot er
ihm an, seinen Meister zu machen. „Das Angebot
habe ich natürlich gerne angenommen. Denn
dadurch konnte ich mich nicht nur beruflich
weiterbilden und in der Firma aufsteigen. Die
Meisterschule war auch für mich persönlich eine
wahnsinnige Entwicklung“, sagt Maxi.

Maxi Böse leitet gemeinsam mit seinem ehemaligen Ausbilder
die Werkstatt in Passau.

nebenbei arbeitete er bei Zweirad Würdinger
weiter. „Ich wollte Geld verdienen, die Kollegen
sehen und einfach am Ball bleiben“, erzählt er.
Nun hat er seinen Meisterbrief in der Tasche und
könnte damit wohl durch die Welt ziehen. Denn
gute Mechaniker sind gesucht. Doch obwohl er
schon sehr auf Abenteuer steht, bleibt er Zweirad
Würdinger treu: „Die Kollegen sind alle super
drauf, das Arbeitsklima ist toll und ich leite jetzt
gemeinsam mit meinem ehemaligen Ausbilder
Philipp die Werkstatt. Und dann ist da noch die
große Neuigkeit. In Passau tut sich ja gerade

Nur ein Jahr nach der Gesellenprüfung startete

Einiges. Ich habe hier die Chance, etwas ganz

er an der Meisterschule.

Neues von Anfang an mit aufzubauen. Ich freue

radmechaniker Fachrichtung Fahrrad bei Zweirad

Er entschied sich – wie könnte es für den

Würdinger. Denn hier bekam er alles, was sein

Hardliner anders sein – für die anstrengende

Bikerherz begehrt:

Variante. Im Winter war er Vollzeit in der Schule,

mich, ein Teil davon zu sein.“

Information von:
www.wuerdinger.de
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Titelthema

Naturbaustoff

HOLZ
NACHHALTIGES UND ÖKOLOGISCHES BAUEN
IST VOLL IM TREND UND EINE OPTIMALE
GRUNDLAGE FÜR GESUNDES WOHNEN
UND LEBEN. NATURBAUSTOFFE EIGENEN
SICH OPTIMAL FÜR DAS EIGENHEIM UND
LASSEN SICH VIELFÄLTIG EINSETZEN. DABEI
WERDEN AUCH DIE ANSPRUCHSVOLLEN
VORGABEN BEZÜGLICH STATIK UND ENERGIEEFFIZIENZ EINGEHALTEN. ERFAHREN SIE
IN DIESER AUSGABE, WELCHE VORTEILE
NACHHALTIGES BAUEN MIT DEM NATURBAUSTOFF HOLZ MIT SICH BRINGT.
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HOLZWAND
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WISSEN FÜR BAUHERREN

WAS

WÄNDE
KÖNNEN

Die Firma Sonnleitner
aus Ortenburg ist einer
der wenigen Hersteller
von „echten“ Holzhäusern - also Häusern mit
einem Wandaufbau der
tatsächlich aus Holz
besteht. Damit werden
hervorragende wohnklimatische Eigenschaften
erreicht, gleichzeitig
sind Sonnleitner Häuser
architektonisch frei
planbar - praktisch jeder
Wunsch ist erfüllbar.

SOLLTEN

WER HEUTZUTAGE EIN EIGENHEIM ERRICHTEN MÖCHTE,
DER FINDET EINE FAST UNÜBERSCHAUBARE VIELZAHL
VON MÖGLICHEN KONZEPTEN. NICHT ZULETZT
AUFGRUND DES GESTIEGENEN KLIMABEWUSSTSEINS,
ABER AUCH AUFGRUND GESETZLICHER REGELUNGEN
IST ES HEUTE MEHR DENN JE NÖTIG, SICH ÜBER EINIGE
GRUNDLEGENDE FAKTEN ZU INFORMIEREN, BEVOR MAN
EINE ENTSCHEIDUNG TRIFFT.

D

as Eigenheim ist den Deutschen

nötig, um die Baustoffe zu produzieren

immer noch die allerliebste Geld-

und sie letztlich zu einem fertigen Haus

anlage - in Zeiten von Nullzins

zusammen zu fügen? Hier schneidet

bietet die Investition in ein schöneres

der klassische Massivbau mittlerweile

Zuhause nicht nur in finanzieller Hinsicht

eher schlecht ab: die Herstellung von

bessere Perspektiven, sondern vor allem

klassischen Mauerziegeln ist ein extrem

auch ein deutliches Plus an Lebensquali-

energieaufwändiger Prozess, da die Ziegel

tät.

in gigantischen Öfen gebrannt werden

Bei aller Baulust sollte man jedoch auch
darauf achten, sich mit dem Eigenheim
nicht sprichwörtlich die Zukunft zu verbauen - und dem ganzen Planeten gleich
mit. Das Stichwort lautet Ökologie und
Nachhaltigkeit - es geht um die Klima-

gesetzten Dämmstoffe, mit denen viele
Hohlkammerziegel gefüllt sind, immer
noch auf Styropor, welches als Mineralölprodukt ökologisch nicht unproblematisch ist.

bilanz. Die Klimabilanz des Eigenheims

Besser und nachhaltiger hingegen ist

wird maßgeblich von zwei Komponenten

selbstverständlich ein echtes Holzhaus.

bestimmt. Die erste ist fast allen kom-

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, das

menden Bauherren und Bauherrinnen

in ihm gespeicherte CO2 wird in der Wand

zumindest in Grundzügen bekannt: der

zum Baustoff und somit der Atmosphäre

Energieverbrauch des Gebäudes. Hier

dauerhaft entzogen.

kommt es in erster Linie auf die Wärmedämmung an. Der zweite Faktor, in Sachen
Klima und Nachhaltigkeit nahezu ebenso
wichtig, ist die Primärenergie, die zur
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müssen. Zudem basieren die häufig ein-

„Echt“ ist ein Holzhaus dann, wenn der
Wandaufbau (nicht nur das Ständerwerk)
tatsächlich größtenteils aus Holz besteht.

Herstellung des Gebäudes aufgewen-

Holz verfügt bei gleicher Wandstärke über

det werden musste. Wieviel Energie war

bessere Dämmeigenschaften als Ziegel

HOLZHAUS
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REIFENSERVICE

HEDTKE

Einem echten Holzhaus von Sonnleitner kann man sein Baumaterial ansehen - muss man aber nicht. Egal ob
voll verputzt oder mit Sichtschalung - die bauphysikalischen und ökologischen Eigenschaften eines echten
Holzhauses sind jedoch überzeugend.
oder gar Beton - im

Haus, der von jedem Bewohner

Winter hingegen tritt der umge-

Umkehrschluss bedeutet dies,

auch bewusst und unmittelbar wahr

kehrte Effekt ein. Die Holzwand gibt

dass eine Holzwand mit gleichem

genommen wird und daher nicht

Feuchtigkeit an die Raumluft ab und

Dämmwert in der Regel schmaler

unterschätzt werden sollte.

sorgt somit dafür, dass das Raum-

Der allerwichtigste Faktor, den eine

klima angenehm bleibt und die

hochwertige Wand jedoch erfüllen

Schleimhäute der Atemwege nicht

sollte ist ihre Fähigkeit, das Raum-

zu stark austrocknen - dies hilft,

klima zu regulieren. In diesem

sich vor Infektionen der Atemwege

Bereich ist die Holzwand allen

zu schützen.

sein kann als eine gedämmte Ziegelwand. Für den Bauherren bedeutet dies einen 3-5%igen Zugewinn
an Netto-Wohnfläche bei gleicher
Grundfläche bzw. gleicher Kubatur.
Eine bautechnisch intelligente

anderen Wandaufbauten überlegen,

Wand sollte also nicht nur einen

da Holz über natürliche, klimaregu-

bestimmten Dämmwert erreichen,

lierende Eigenschaften verfügt.

sondern es ist ein erheblicher
wirtschaftlicher Faktor, mit welchen
Wandstärken dieser Dämmwert erreicht werden kann.

Holz „isoliert“ nicht nur. Seine
klimatische Einzigartigkeit verdankt
das Holz seiner Fähigkeit, große
Mengen thermischer Energie zu

Eine echte Holzwand zeichnet sich

speichern, diese aber nur sehr

jedoch auch noch durch einen

langsam abzugeben. Das bedeutet,

weiteren Vorteil gegenüber anderen

dass die Holzwand wie ein Tempe-

Wandaufbauten aus: ihre Masse,

raturpuffer wirkt, wodurch es im

sprich ihr Gewicht. Die Masse der

Sommer kühler im Winter hingegen

Wand ist der wesentliche Faktor für

wärmer wirkt. Dieser Effekt wird

den Schallschutz, hier gilt: je höher,

noch verstärkt, weil eine gute Holz-

desto besser. Heutige Leichtzie-

wand nicht nur Energie, sondern

gel verfügen nur noch über einen

insbesondere auch Feuchtigkeit

Bruchteil der Masse früherer Ziegel-

aufnehmen und bei Bedarf abgibt.

wände, mittlerweile sind Holzwände

Im Sommer, wenn die Luftfeuchtig-

deutlich schwerer. Mehr Masse

keit sehr hoch und das Außenklima

bedeutet bessere Schallisolierung,

schwül ist, ist das Raumklima im

das Haus ist weniger hellhörig. Der

Holzhaus subjektiv kühler, weil die

Schallschutz ist einer der wich-

Wände der Raumluft die überschüs-

tigsten Wohlfühlfaktoren in einem

sige Feuchtigkeit entziehen. Im

Überschüssige Feuchtigkeit, die die
Wand nicht mehr aufnehmen kann,
wird durch den diffusionsoffenen
Wandaufbau nach außen abgeleitet.
Auch bei diesem Schlagwort lohnt
es sich, genauer hin zu sehen. Es
kommt nämlich darauf an, wie groß
die wirkliche Kapazität zur Feuchtigkeitsregulierung tatsächlich ist.
Die optimale Wand für das Eigenheim hat also mehr zu bieten, als
nur einen guten „U-Wert“ - sie bietet überlegenen Schallschutz, regu-

WIR BIETEN:

REIFENWECHSEL
REIFENMONTAGE
REIFEN EINLAGERN
VERKAUF VON NEUREIFEN

KONTAKTLOSES
ANGEBOT
ANFORDERN

What‘s App:
0049-160-8477887
Telefonisch:
0049-8531-24311
oder per Mail:
taxi.hedke@outlook.de

liert das Raumklima, ist ökologisch
nachhaltig und wohngesund.

Information von:
Sonnleitner Holzbauwerke
GmbH & Co. KG
Afham 5 | Ortenburg
Tel 0 85 42 / 96 110
www.sonnleitner.de

Pockinger Straße 27
94060 Pocking/
Hartkirchen 45

ÖKOLOGISCH
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DESIGN FOR FUTURE

&

HAND WERK
FUSS ABDRUCK
REGIONAL IST NICHT
EGAL, ABER IN ALLER
MUNDE. UNZÄHLIGE
FIRMEN UND PRODUKTE
SCHMÜCKEN SICH MIT DEM
PRÄDIKAT „REGIONAL“
UND VERWENDEN ES ALS
MARKETINGSCHLAGWORT.
TATSÄCHLICH IST DAS
NUTZEN REGIONALER
RESSOURCEN UND DAMIT
DAS VERKÜRZEN VON
TRANSPORTWEGEN
EINE DER EINFACHSTEN
METHODEN UM DIE CO2BILANZ EINER RESSOURCE
UND DAMIT AUCH DES
ENDPRODUKTES ZU
SENKEN.
DASS UNTER ALL DIESEN
VORAUSSETZUNGEN AUCH
NOCH HERAUSRAGENDES
DESIGN MÖGLICH IST,
BEWEIST EIN HIESIGES
UNTERNEHMEN VOR
ALLEM MIT SEINEN
INNENAUSBAUKONZEPTEN.
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EINRICHTEN
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Großes Design ist
nicht die Kunst des
Hinzufügens, sondern
des Weglassens.
In wenigen
Möbelstücken
offenbart sich
diese Wahrheit so
deutlich, wie in
einem einfachen
Stuhl. Er könnte
scheinbar kaum
schlichter sein - und
gerade wegen seiner
formalen Reduktion
zieht das Design den
Blick des Betrachters
unweigerlich auf
die handwerklichen
Details - die
schließlich die
wahre Größe
des Werkstücks
offenbaren.

Ö

kologie und Nachhaltigkeit
- dies sind die wichtigsten
Schlagworte im Marketing

spätestens, seitdem man den Freitag
zum Tag des globalen Klimagewissens ausgerufen hat. Kaum ein
Produkt, kaum ein Konzern verzichtet heute noch auf groß angelegte
mediale Imagekampagnen, um sich
selbst einen möglichst naturnahen
Anstrich zu verpassen - „greenwashing“ nennt man das in der Kommunikationsbranche. Denn bei näherem
Hinsehen ist meistens nicht viel
Substanz hinter den vollmundigen

Fotos: Produktdesign - www.schreinerei-nikolaus-huber.com

Werbeaussagen.
Es geht jedoch auch anders. Es ist
tatsächlich möglich, den Gedanken
von Ökologie und Nachhaltigkeit so
konsequent zu Ende zu denken, dass
man damit Veränderungen bewirken
kann. Das junge Team von Holzbauexperten und Schreinermeistern des
Unternehmens „Gutes Klima Haus“
beweist dies durch ihre Projekte
jeden Tag aufs Neue. Innenausbau
und Möbeldesign auf allerhöchstem
handwerklichen Niveau, wegweisendem, modernen Design und bedingungsloser Konsequenz in Sachen
Ressourcenverantwortung.
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DESIGN
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KONSEQUENTE
RESSOURCENVERANTWORTUNG
ERSCHÖPFT SICH NICHT IN EINEM
WERBEWIRKSAM BEKLEBTEN E-AUTO
IN DER FIRMENFLOTTE. ES BEDEUTET
DAS KOMPROMISSLOSE ZU-ENDEDENKEN ALLER PROZESSE.

Unsere Welten und
die mit dem Leben
in ihr verbundenen
Anforderungen, sind
bei weitem
individueller als es
auf den ersten Blick
erscheint. Richtig
oder falsch, schön
oder hässlich hängen
oft vom Standpunkt
des Betrachters und
der individuellen
Wahrnehmung ab.
Deswegen ist jeder
Entwurf der Experten
vom „Guten Klima
Haus“ das Ergebnis
einer individuellen
Abstimmung mit
dem Kunden.

Die Ressource Holz ist nach dem
Fällen mit einer negativen CO²-Bilanz ausgestattet, diese wird mit
jedem Transport und jeder Weiterverarbeitung schlechter. Es kommt
also nicht nur darauf an, das Holz
nicht zu weit zu transportieren,
sondern auch auf die Anzahl und
die Energiebilanz der Weiterverarbeitungsschritte an.
Das Holz für den hochwertigen
Innenausbau, wie akustisch wirksame Decken, Massivholzböden,
Wandverkleidungen bezieht das
Gute Klima Haus bei regionalen,
kleinständischen Säge- und Hobelwerken, welche auf diese Produkte
spezialisiert sind.
Die so konzipierten Möbel und
Innenausbauten müssen neben
ihrer grundsätzlichen Ästhetik und
Funktion jedoch noch sehr viel
mehr leisten, um den Ansprüchen
ihrer Erbauer zu genügen. Alles
muss bis ins kleinste Detail in den

Foto: www.barbaraproschak.com

Selbst eine
scheinbar simple
Treppe kann zu
einem Designobjekt
aufsteigen, wenn es
gelingt, die Fesseln
von Form und
Funktion ein klein
wenig zu lockern.
Die spektakuläre
Wirkung dieser
Treppe aus dem
„Guten Klima Haus“
entsteht durch seine
ausgewogenen
Proportionen und
das kreative Spiel
mit Vertikalität.
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KLAR
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HERAUSRAGENDES DESIGN UND KONSEQUENTE ÖKOLOGIE
SIND KEIN WIDERSPRUCH, SONDERN GERADEZU VERBLÜFFEND
LOGISCH.

Kontext seiner Bestimmung passen. So verwenden die Designer nur massives Vollholz.
Dies macht die Decken, Böden, Wandverkleidungen, Möbel, Küchen und Treppen
nicht nur wertiger und schöner,, sondern
ist auch ökologischer, da damit automatisch auf Verbundstoffe verzichtet werden
kann. Natürlich sind sämtliche Möbel und
Werkstücke plastikfrei, Beschichtungen aus
PVC, PUR, PET, PMMA etc. sucht man bei
den Produkten aus dem „Guten Klima Haus“
vergeblich. Dabei zu 100 Prozent auf Lacke
und Klebstoffe zu verzichten ist natürlich
selbstverständlich.
Das „Gute Klima Haus“ schreibt die Standards für ökologischen Haus- und Innenausbau neu. Durch den Einsatz modernster
Fertigungsmethoden im Zusammenspiel mit
altem Handwerkswissen gelingt es, auf umweltschädliche und energieintensive Prozesse zu verzichten. Ob es sich um ein komplettes Holzhaus - natürlich plastikfrei - handelt,
um ein Küche, eine Treppe, ein Kleinmöbel
oder um den umfassenden Innenausbau
eines ganzen Hauses - die Prinzipien bleiben
stets dieselben: herausragendes Design mit
höchstem ökologischem Anspruch - design
for future. Jeden Tag, nicht nur Freitags.

Information von:
Gutes Klima Haus GmbH
Traunsteinerstraße 63 | Töging am Inn
Tel. +49 (0) 151 - 430 48 68
www.gutes-klima-haus.de
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Konsequent nachhaltig und konsequent in seiner
Designsprache - so
wird ökologischer
Innenausbau nicht
nur ein wichtiger
Schritt in eine
verantwortungsbewusste Zukunft,
sondern auch ein
Statement in Sachen
Stil und Eleganz.

Foto: www.barbaraproschak.com
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HOLZ DESIGN
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Das richtige Material gepaart mit
unbezahlbarem Know-How und
etlichen Arbeitsstunden sind die Zutaten für diese einzigartigen Tische

EINZEL
STÜCKE
D

„DESIGNERMÖBEL“ IST EINE ZU OFT STRAPAZIERTE MARKETING-FLOSKEL, ABER WENN
MAN AUF DIE KUNSTOLLEN KREATIONEN VON MICHAEL LEITNER IN BÜCHLBERG TRIFFT,
ERWEIST MAN DEM SCHON STARK AUSGELEIERTEN BEGRIFF WIEDER DIE VERDIENTE
HOCHACHTUNG. AUS DEM HOLZ URALTER BAYERWALD-BAUMRIESEN ERSCHAFFT
LEITNER VOLLENDETE TISCHPLATTEN VON UMWERFENDER SCHÖNHEIT.

ie natürliche Wuchsform des Holzes

ren wiederum sieht es aus, als ob der mäan-

zum Mittelpunkt des Möbeldesigns

drierende Lauf eines munter plätschernden

zu machen, und seinen einzigartigen

Bayerwaldflüsschens den Tisch durchfließt.

Charakter durch handwerkliches Können zu
betonen, war der zentrale Ansatz von Michael
Leitner, als er vor vier Jahren damit begann,
seine einzigartigen Massivtische zu entwer-

fen. Dabei galt es, zwei scheinbar unvereinbare Gegensätze zu verbinden. Das krumme,
schiefe, knorrige, rissige und von Astlöchern
durchsetzte „Design“ der Natur muss mit
den technischen Eigenschaften verbunden
werden, die ein Tisch braucht, um zu funktio-

Maschinell geht hier nichts, jeder Tisch wird
von Hand geschliffen. Industrielle Schleifmaschinen erwärmen das Material zu stark,
so dass sich das Harz wieder verflüssigen
und stumpf werden könnte. Also Handarbeit.
Stundenlang schleift und poliert Michael
Leitner, bis er mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Das Holz wird dabei mit Hartwachs behandelt - eine Lackschicht würde die natürliche
Optik und Haptik

nieren: er muss gerade,

der teilweise uralten

eben und glatt sein.

Stämme beein-

Das verbindende Ele-

trächtigen.

ment ist ein spezielles

Die Tische dieser

Harz, das Michael

spektakulären

Leitner mit einzigarti-

Manufaktur sind

ger Kreativität einsetzt.

absolut exklusive

Es dient sowohl zum

Unikate, kein Tisch

Verfüllen von Rissen

ist wie der andere

und Astlöchern bei

und kein Tisch kann

Tischen, die aus dem

ein zweites Mal

ganzen Stamm gefer-

produziert werden.

tigt werden. Bei seinen
„gegossenen“ Tischen
setzt er das Harz aber
nicht nur als Füller ein,
sondern erzeugt einen

Dieser Tisch besteht aus einer auseinander gebrochenen
Kern-Buche Bohle. Das Epoxidharz wurde 2- farbig vergossen. Grundschicht (ca. 1 cm dick) besteht aus green
pearl eingefärbtem Harz, die Deckschickt (ca. 3 cm) Glasklares Epoxidharz

spannenden Dialog
zwischen Holz und Harz. Das Harz umfließt
das Holz wie ein Fluss. Bei manchen Tischen
wirkt das Holz wie ein Stück Treibgut, das auf
einem ruhigen Strom dahin gleitet, bei ande-
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Die Tischplatten
sind schwer und
massiv, es kommen
keine Leimhölzer
zum Einsatz, die

Tischgestelle sind Eigenentwürfe aus Metall,
gebaut für die Ewigkeit. Wer solch einen Tisch
sein Eigen nennt, der wird ein Leben lang
daran Freude haben und die Bewunderung
seiner Gäste ist ihm gewiss.

Eine 150-200 Jahre alte Eiche aus dem Bayerwald und fast
65 Kilogramm schwarz-transparentem Epoxidharz vereinen
sich bei diesem Kunstwerk zu einem faszinierenden Tisch,
der so nur in aufwendiger Handarbeit entstehen kann.

Information von:
UniqueWoodFlow by Sägewerk Winkler
Michael Leitner
Bärnreuth 9 | Büchlberg | 0151-24144493
info@saegewerk-winkler.de
Instagram + Facebook:
@Saegewerk_Winkler | @unique_woodflow
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HOLZBODEN SANFT REINIGEN

Holzböden

reinigen
Holz- und Parkettböden müssen viel aushalten.
Um sie wieder frisch aussehen zu lassen, tut ihnen
hin und wieder ein Nachölen gut. Voraussetzung
dafür ist ein sauberer Untergrund. Abschleifen
also? "In den meisten Fällen ist das nicht nötig",
sagt Frank Lipfert vom Naturfarben-Hersteller
Natural. "Es genügt, den Boden gründlich zu reinigen."
Herkömmliche Allzweckreiniger verbieten sich
an dieser Stelle jedoch. "Das hält auf Dauer kein
Holzboden aus", sagt Lipfert. Denn chemische
Mittel sind aggressiv. Sie entfetten das natürliche
Material, machen es spröde, stumpf und damit
wiederum anfälliger für Schmutz. "Das ist eine
Abwärtsspirale. Das Resultat ist ein aufgerauter
Boden mit gräulichem Schleier."
Der Naturfarben-Experte empfiehlt für die Reinigung von Holzböden generell reine Pflanzenölseife.
Sie besteht aus naturbelassenen pflanzlichen
Ölen, die schonend verseift werden und rückfettend wirken, frei von synthetischen Tensiden.
Dabei ist der Einsatz des schonenden Mittels nicht
auf Holz beschränkt. Es kann einen Großteil der
herkömmlichen Reinigungsmittel ersetzen, denn
es ist auch für Kunststoff, Stein, Fliesen und Teppiche zu gebrauchen. Sogar die Hände lassen sich
damit sanft waschen.
Fürs Wischen sind Mikrofasertücher bei Holz absolut tabu. Denn die winzigen Kunststoff-Spreißel
rauen den Boden auf. Das beste Rezept für Dielen,
Parkett oder Laminat sind ein weicher Wischmopp
aus Baumwolle, Pflanzenölseife und das "Zwei-Eimer-System", also ein Eimer mit der Seifenlauge
und ein Eimer mit klarem, kaltem Wasser. Nach
dem Wischen wird der Mopp im Eimer mit klarem
Wasser ausgewrungen, um ihn dann wieder nebenan in die saubere Seifenlauge zu tauchen. So wird
verhindert, dass winzige Schmutzpartikel beim
Wischen immer weiter über den Boden kratzen.
Doch selbst bei regelmäßigem Wischen mit Pflanzenölseife kann es passieren, dass geölte Böden
langfristig allmählich trockener werden. Dann ist
es Zeit, das Holz zusätzlich – je nach Beanspruchung alle ein bis fünf Jahre – mit einem Pflegewachsöl zu behandeln.

Information von:
www.natural-farben.de
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125 JAHRE KASBERGER

Firmengründer Peter Kasberger mit seiner Ehefrau Maria
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Familiengesellschafter Norbert Barnerssoi und Doris Hochdorfer
mit den Geschäftsführern Horst Bader und Michael Geier

Die Welt des Bauens
125 JAHRE KASBERGER - WAS 1896 ALS ZEMENT- UND KALKHANDLUNG IN PASSAU BEGANN, IST HEUTE
MIT 270 MITARBEITERN EINER DER GRÖSSTEN BAUSTOFF-FACHHÄNDLER IN DER REGION.
2021 zählt das traditionsreiche Unternehmen

Wiedererkennungswert erhalten bleiben und

menzentrale im

in vierter Generation 270 Mitarbeiter an sieben

das Unternehmen sich zeitgemäß präsentieren.

vergangenen Jahr: Das Highlight des hochmo-

Standorten. In Passau, Freyung, Neuötting,

Im Rahmen des Jubiläums strebt die Geschäfts-

Pfarrkirchen, Pocking, Vilshofen/Pleinting und

leitung die Durchführung einiger großer Ver-

Schärding werden Handwerker sowie priva-

anstaltungen an. „Das Vertrauen und die Treue

te Bauherren rund ums Thema Bauen und

unserer Großhandels- und Privatkunden in

Modernisieren bedarfsgerecht bedient. Die

dernen Standorts ist eine über 2.600 Quadratmeter große ebenerdige Fachausstellung im
Innen- und Außenbereich, ausgestattet mit
dem Kasberger Vollsortiment. Derzeit entsteht

damals schmale Sortimentsauswahl wurde
im Laufe der Jahrzehnte großzügig erweitert:
Baustoffe, Innenausbauartikel, Bodenbeläge, Fenster, Türen und Tore sowie Fliesen,
Natursteine, Bäder und Gartenbaustoffe in
Markenqualität gehören heute zur umfangreichen Produktpalette. In modernen Fachausstellungen auf knapp 10.000 Quadratmetern wird diese praxisgerecht präsentiert
und dazu kompetent beraten. Über 39.000
Quadratmeter Lagerfläche und ein großer

Die neue hochmoderne Passauer Firmenzentrale mit einer 2.600 Quadratmeter großen Fachausstellung

Fuhrpark versprechen eine hohe Warenverfügbarkeit sowie eine termingerechte
Baustellenbelieferung. Auf Kundennähe und
-zufriedenheit legt das erfolgreiche Handelsunternehmen - heute wie damals - großen Wert.

Mitarbeiter zur Firma sowie die erfolgreiche
Kooperation mit unseren Geschäftspartnern
haben das Fundament für unser Jubiläum ge-

Dieses Jahr steht für das mittelständische Fami-

schaffen. Das möchten wir gemeinsam feiern

lienunternehmen ganz im Zeichen des Firmen-

und somit Danke sagen!“ so Geschäftsführer

jubiläums, das durch verschiedene Aktionen,

Horst Bader. „Ich hoffe sehr, dass die Gegeben-

wie beispielsweise einem Jubiläumsfilm sowie

heiten es zulassen, mit unseren Gästen dem

einem eigenen Jubiläumsbier und einem Ju-

Anlass gemäß auf weitere 125 Jahre anzusto-

biläumswein begleitet wird. Auch ihren Auftritt

ßen!“ ergänzt dieser.

nach außen definiert die Firma neu: 2021 wird
mit einer Neugestaltung des Corporate Designs
und der Website eingeläutet. Dadurch soll der
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unser Unternehmen, die Verbundenheit unserer

Zukunftsfähigkeit hat das Unternehmen in der
Vergangenheit bereits bewiesen. Bestes Beispiel
dafür ist die Neuaufstellung der Passauer Fir-

auf dem erweiterten Areal in der Haitzingerstraße bis 2022 das neue Lager. „Die fortwährende
Weiterentwicklung der Firma, gestützt auf Traditionen und Werte, schreibt unsere Erfolgsgeschichte.“ so Geschäftsführer Michael Geier und
blickt damit in eine vielversprechende Zukunft.

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

Augen auf bei Immobilien-Investments. Wer hier zu
leichtfertig vorgeht, kann hohe Verluste machen.

IMMOBILIE - PFLEGELEICHT

BESSER

professionell
Gemanaged
IMMER DANN, WENN DIE
WIRTSCHAFTLICHE GROSSWETTERLAGE
IN TURBULENZEN ZU GERATEN DROHT,
STEIGT DAS INTERESSE AM „BETONGOLD“,
DER IMMOBILIE. OB AUS EINER IMMOBILIE
ALLERDINGS EINE KOMFORTABLE
KAPITALANLAGE ODER ABER EINE
ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME
FÜR DEN ÜBERFORDERTEN INVESTOR
WIRD, LIEGT FAST IMMER AN DER WAHL
DER RICHTIGEN HAUSVERWALTUNG.

D

ie Immobilie gilt seit jeher als eine der
sichersten und nachhaltig wertstabilen
Anlagen überhaupt - gleichzeitig ist sie

jedoch auch „pflegeintensiv“. Selbst bei völlig pro-

blemlosen Mietverhältnissen ist eine regelmäßige
Kommunikation mit den Mietern unverzichtbar,
gleichzeitig will eine Immobilie auch in bestem
Zustand erhalten sein, um ihren Wert zu behalten.
In der Praxis überträgt man die Verwaltung seiner
vermieteten Immobilie daher einem Profi: dem
Hausverwalter. Doch auch hier gibt es Qualitätsunterschiede. Was genau sind die Faktoren, die
einen guten Hausverwalter ausmachen?

Florian Spitzenberger

Immobilienverwalter & Makler

Wollen Sie einen Hausverwalter,

setzt man den Eigentümer in eine

bei dem immer alles „Eitel Son-

schwierige rechtliche Lage, weil

nenschein“ ist, oder einen, der

er seinen gesetzlichen Pflichten

Ihnen „reinen Wein“ einschenkt,

gegenüber seinem Mieter nicht

auch wenn es mal unerfreu-

nachkommt.

lich ist? Probleme einfach tot zu
schweigen funktioniert selten
in einer Beziehung - bei einer

Eine gute Hausverwaltung bietet
den kompletten Service in einem

immobilie nie. Wenn es Probleme

Unternehmen: Hausverwaltung,

gibt, gehören sie auf den Tisch -

Mietverwaltung, WEG Verwaltung

so können sie zur Zufriedenheit

und SEV Verwaltung. Werden die

aller Beteiligten und zur nachhal-

Aufgabengebiete getrennt, so er-

tigen Werterhaltung des Objektes

geben sich zwangsläufig Schnitt-

gelöst werden.

stellenprobleme. Im Zweifel wird

Wenn es um eine vermietete
Immobilie geht, geht es um ein
hochwertiges Gut. Technische
Arbeiten müssen nach den gültigen Normen und Vorschriften
ausgeführt sein, kaufmännische
Prozesse wie Abrechnungen,
Dokumentationen und Protokolle müssen fristgerecht und in

Eines der ersten und wichtigsten Qualitätsmerk-

der erforderlichen Form erfüllt

male eines Hausverwalters ist, wie schnell und

werden. Geschieht dies nicht,

jeder versuchen, die Schuld dem
jeweils anderen Dienstleister
zuzuweisen. Dem entgeht man,
indem man alle Kompetenzen in
einem Haus vorfindet.

Information von:
Spitzenberger GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 34 | 94036 Passau
Tel: +49 (0)851 / 95 17 90 50
info@immobilien-spitzenberger.de
www.immobilien-spitzenberger.de

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!“

flexibel er auf Probleme und Anliegen reagiert.
Bleiben Projekte eine gefühlte Ewigkeit liegen
oder wird jede Reklamation, jedes Problem,
jede Reparatur zeitnah, flexibel und unmittelbar
organisiert? Nichts ist lästiger, als wenn man den
„Hund zur Jagd tragen“ muss, sprich den Verwalter
immer wieder daran erinnern muss, seinen Job zu
erledigen.
Sich kümmern ist das eine - wirklich Ahnung
davon haben ist das andere. Gerade bei nötigen
Reparaturen in der Immobiliensubstanz ist Sachkenntnis gefragt, damit ein Problem wirklich ursächlich beseitigt und nicht nur optisch kaschiert
wird - und dann später doppelt so aufwändig zu
sanieren ist.

Das Team von Spitzenberger Immobilien & Hausverwaltung in Passau: Tim Baumgartner, Katrin Federholzner,
Florian Spitzenberger, Tanja Zieringer und Thomas Wieninger (v.l.).
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GARTEN

20 JAHRE

paradiesische Gärten
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W

as könnte es Schöneres geben, als
das Paradies direkt vor der eigenen
Haustüre? Die Rede ist von der eige-

nen, ganz persönlichen grünen Wohlfühloase,
dem heimischen Garten. Die Lust der Deutschen
daran ist nicht nur ungebrochen - sie steigt unaufhaltsam, und das seit Jahrzehnten. Messbar
ist diese geradezu unbändige Leidenschaft für
Grünes und Blühendes vor allem an den Summen, die für die Verschönerung des Zuhauses
auch außerhalb der sprichwörtlichen „Vier

DER SCHÖNE HEIMISCHE GARTEN IST
EIN DAUERBRENNER. SCHON IMMER
STEHT ER AUF DER WUNSCHLISTE DER
DEUTSCHEN GANZ OBEN UND ÜBER
DIE JAHRZEHNTE IST DAS INTERESSE
AN INSPIRIERENDEN GARTENIDEEN
MEHR UND MEHR GEWACHSEN. EINER,
DER DIESE ENTWICKLUNG IN DER
REGION MASSGEBLICH MITGEPRÄGT
HAT, IST BERNHARD ROTH - SEIT
GENAU 20 JAHREN VOLLPROFI FÜR
ALLES, WAS DAS „DRAUSSEN LEBEN“
SCHÖNER MACHT.

Wände“ investiert werden: sowohl quantitativ, als
auch qualitativ steigende Tendenz.
Bernhard Roth, Inhaber der Firma Roth Gärtner
von Eden GmbH Fürstenzell, kann die Aussagen
der Branchenverbände aus eigener Erfahrung nur
bestätigen. Sein Unternehmen feiert in diesem
Jahr sein 20jähriges Bestehen, in der Saison beschäftigt er rund 30 Mitarbeiter. Roth Gärtner von
Eden GmbH hat die Trends und Entwicklungen im
Garten- und Landschaftsbau als einer der Vorreiter in der Region maßgeblich mitgestaltet und gilt
mittlerweile als einer der renommiertesten und
professionellsten Partner für die Realisierung
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EDEN

Eine der Kernkompetenzen der „Gärtner
von Eden“ sind die so genannten „Living

unverzichtbare
Voraussetzung
für den Erfolg.“

TE

„blühender Phantasien“ weit und breit.

HE
E T DA

2.+3.7.
2021
stag
BeraetruimngGarten“
SAV
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„Wass

Pools“. Hierbei handelt es sich um die

Viele Kunden, berichtet Bernhard Roth,

perfekte Kombination aus Pool und

die bereits einen herkömmlichen Pool

Schwimmteich, erklärt uns der Experte:

besitzen, lassen ihn nachträglich zum

„Ein klassischer Schwimmteich ist für

Living Pool umbauen, auch das sei

viele Gartenbesitzer aus unterschied-

möglich.

lichen Gründen nicht das richtige, zum
Beispiel wenn man im Wasser vergnügt
planschen und spielen will. Trotzdem

Aber natürlich deckt Roth Gärtner von
Eden GmbH den gesamten Bereich der
Gartenanlage, Gestaltung, Bepflanzung

Grillen - mal ganz anders

Mit dem Teppanyaki-Ring den Garten ganz neu entdecken
Der Teppanyaki-Grillring ist eine
ganz besonders kultige Variante des
Outdoor-Cooking. Einzigartige Aromen
und Grillspaß für alle rund um den Ring
haben diesen Klassiker zum absoluten
Trendgrill gemacht - Erhältlich bei Roth
Gärtner von Eden GmbH in Fürstenzell.

legen viele Kunden aber großen Wert
auf eine biologische und chemiefreie
Wasseraufbereitung. In solchen Fällen
ist der Living Pool die perfekte Lösung,
denn er bietet einen abgegrenzten
Schwimmbereich mit klarem Wasser

Wasser macht jeden Garten zu etwas ganz Besonderem - und die
Planung und Realisierung von Wasserflächen im Garten ist eine
der Spezialitäten von Roth Gärtner von Eden GmbH in Fürstenzell. Ein besonderes Highlight ist der „Living Pool“, mit dem die
Vorteile eines konventionellen Pools und eines Schwimmteiches ideal kombiniert werden können.

und festem, sedimentfreiem Boden,
sowie eine ausreichend große Regenerationszone - oder auch einem
unsichtbar verbauten Biofilter - in der
Mikroorganismen sowie die gezielt
ausgesuchte Bepflanzung die Reinigung
und Filterung des Wassers übernimmt.
Die Kunst liegt hier im Gesamtkonzept,
denn nur wenn die Dimensionen aufei-

und Pflege ab. Es muss nicht immer
der neu angelegte oder aufwändig umgebaute Luxusgarten mit riesigen Wasserflächen und allem Schnickschnack
sein. Auch wenn es um spezielle Baumaßnahmen, wie zum Beispiel einer
Terrasse oder einer Outdoorlounge,
einem schönen Grillplatz mit Feuerstelle und Teppanyaki-Ring geht - oder
man nur einen Tipp zur korrekten
Düngung des Rasens von einem echten
Fachmann möchte, steht das Team
von Roth, den „Gärtnern von Eden“ zur
Verfügung.

nander abgestimmt sind, eine gute Um-

Seit 20 Jahren plant, realisiert und

wälzung des Wassers gewährleistet wird

pflegt das Fürstenzeller Unternehmen

und die richtigen Pflanzen in den rich-

grüne Paradiese - weiter so!

tigen Verhältnissen mit den richtigen
Substraten eingesetzt werden, dann
funktioniert das System perfekt und
das Wasser ist immer klar und sauber.
In diesem Bereich ist jahrelange Erfahrung bei Planung, Bau und Pflege eine

Information von:
Roth Gärtner von Eden GmbH
Franz-Stelzhamer-Straße 10
94081 Fürstenzell
Tel. 08502/ 922 300
info@landschaftsbau-roth.de
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WASCH MICH
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WASH ME!

DEN SINN UND NUTZEN GEWISSENHAFTER FAHRZEUGPFLEGE MUSS MAN HIERZULANDE
WIRKLICH KAUM JEMANDEM ERKLÄREN, ALLEIN, ES BLEIBT NUR NOCH DIE FRAGE WIE
DER WAGEN AM BESTEN ZU REINIGEN IST. REGELMÄSSIGES WASCHEN SCHÜTZT DEN
LACK - ABER NUR WENN MAN BEIM WASCHEN SELBST DEN LACK NICHT BESCHÄDIGT.

N

atürlich ist die Handwäsche

anlage hindurch gezogen und dabei

Landkreis Passau wurde 2004 in

Kurz nach der Übergabe der Anlage

eine der schonendsten

von allen Seiten gewaschen. Der

Vilshofen von der Fa. Maier-Mine-

in Kohlbruck wurde die Technik der

Möglichkeiten, sein Auto

wichtigste Unterschied ist neben

ralöle GmbH in Betrieb genommen.

Waschstraße gegen eine hydrau-

zu waschen - theoretisch. In der

der kürzeren Waschzeit bei Wasch-

Über die Jahre hat der Betreiber

lisch angetriebene Waschtechnik in

Praxis sieht es allerdings so aus,

straßen vor allem die Gründlichkeit.

viele Erfahrungen mit der Wasch-

Edelstahlausführung ausgetauscht.

dass auch die Handwäsche gewisse

Eine hochmoderne Portalwasch-

Anforderungen an das Können

straße gesammelt und auch durch

anlage kann in Sachen gründlicher

des Wäschers stellt - schließlich

die ständige technische Weiter-

Komplettreinigung mit einer durch-

sammelt sich der Dreck in den

entwicklung wurde die Autowä-

schnittlichen Waschstraße kaum

Lappen und Schwämmen und

sche in seiner Waschstraße immer

mithalten, ist die Waschstraße

verkratzt dort auch den Lack, teil-

allerdings auf dem neuesten Stand

schonender zu den empfindlichen

weise sogar schwer. Und außerdem

der Technik, so hat die Portalanlage

ist das Waschen eines Fahrzeugs

überhaupt keine Chance mehr. Hier

In 2012 wurde in Passau Kohlbruck

nik des Marktführers, der Fa. Holz,

auf einem Privatgrundstück unter

trennt sich einfach die Spreu vom

die Anlage von Fa. Maier Mineralöle

Senden in das umgebaute Gebäude

Zuhilfenahme von Reinigungs-

Weizen - was auch kein Wunder ist,

GmbH, Sitz Vilshofen fertiggestellt.

verbaut werden konnte.

Überhaupt haben die Autoliebha-

Seit diesem Zeitpunkt wird jedes

ber im Landkreis es der Fa. Maier

Fahrzeug durch Lichtschranken

Mineralöle zu verdanken, dass wir

individuell vermessen, und diese

in der Region über modernste Tex-

Konturen und Besonderheiten wer-

til-Waschstraßen verfügen, die weit

den über die SPS-Steuerung an die

und breit ihresgleichen suchen.

Maschinentechnik weiter gegeben.

mitteln grundsätzlich verboten.
Ohne die richtigen Reiniger wird
der Lack aber nicht sauber, also ist
die Handwäsche auf dem eigenen Grundstück keine Option. Es
bleibt nur der Weg in die Waschanlage - dort kommt man nicht

denn eine hochmoderne Waschstraße bedeutet eine Investition, die
leicht das achtfache einer Portalwaschanlage beträgt. Von nichts
kommt halt nichts.
Die erste Textile Waschstraße im

Autolacken

mit dem Gesetz in Konflikt, es geht

einrichtung, also die sog. Kette der
Waschstraße von 25 m auf 34 m
verlängert.
Dieser Schritt war notwendig, damit
die viele hochwertige Waschtech-

Ziel war, dass die vielen manuellen

viel schneller und der Wagen wird

Arbeitsschritte incl. dem manu-

schön sauber. Aber nur, wenn man

ellen Auftrag der unterschied-

in die richtige Waschanlage fährt.

lichen Chemie-Sorten durch eine

Waschanlagen sind grundsätzlich

ausgereifte Maschinen-Technik

zu unterscheiden nach so ge-

abgelöst werden konnte. Seitdem

nannten „Portalwaschanlagen“ und

wird die Chemie automatisch, und

„Waschstraßen“. Bei Portalanlagen

für den Kunden kaum ersichtlich

fährt das Auto hinein, wird dort

automatisch aufgetragen, und die

abgestellt und die Anlage versucht,

Felgen mit der entsprechenden

um das Fahrzeug herum zu reini-

alkalischen Chemie eingeweicht.

gen. Bei Waschstraßen wird hingegen der Wagen durch die Wasch-
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In diesem Zug wurde die Förder-

Die Neue CARFUNKEL Waschstraße in Passau Haidenhof wurde im
Dezember 2020 neu eröffnet.

Die biologische Wasseraufbereitung sichert auch einen maximalen

ABER GRÜNDLICH
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Einsatz von wieder aufbereiteten Wasser für die

Ein solcher Waschgang dauert je nach Programm

Fahrzeugwäsche!

ca. 6 – 8 Minuten, und so lange müssen die

So findet in PA-Kohlbruck die Vorwäsche manuell als auch durch einen Vorwasch-Roboter
statt. Dieser arbeitet exakt anhand der Daten,
die davor die Lichtschranken ermittelt haben.
Der Kunde bemerkt seitdem kürzere Wartezeiten

folgenden Kunden dahinter für jedes Fahrzeug
davor warten. Aufgrund der Konzeption einer
solchen Portal-Waschanlage ist es auch nur
eingeschränkt möglich, starke Verschmutzungen
am Fahrzeug, sowie der Felgen zu säubern.

bei gleichzeitig exakterem Waschergebnis. Noch

Um auch weiterhin die Wartezeiten der Kun-

schneller geschieht die Vorwäsche in der neuen

den von Carfunkel, sowie das Waschergebnis

Anlage in Haidenhof, wo man auf die manuelle

mindestens gleich zu halten, entschloss man

Vorwäsche meist vollständig verzichten kann.

sich bei Carfunkel in 2018, neben den bestehen-

Es können so bis zu sechs Fahrzeuge gleich-

den textilen Waschstraßen in Dingolfing und

zeitig gewaschen, versiegelt und getrocknet

Landshut nun in Passau einen zweiten Betrieb

werden. Das sind bis zu 60 Fahrzeuge je Stunde,

zu bauen.

also pro Fahrzeug in der Warteschlange vor der

Wieder mit dem Ziel, die Kundenfahrzeuge

Am Einweichbogen wird der
Wagen mit Reinigungsmitteln
vorbehandelt
und mit mehreren Fotozellen
(kleines Bild)
vermessen.
Dank dieser
Messung stellt
sich die gesamte Anlage auf
das Fahrzeug
individuell ein.
Waschstraße in PA-Kohlbruck muss der Kunde
theoretisch nur ca. 1 Minute warten.
Die Jahre vergingen, und der Carfunkel in Kohl-

sauber und schnell zu waschen, ohne
dass die Kunden und weiteren Insassen im Auto aussteigen zu müssen.
Inzwischen mit der Möglichkeit, mit
noch mehr Maschinentechnik wieder
vom Premiumhersteller, der Fa. Holz,
75 Fahrzeuge in der Stunde waschen

In dieser besonderen Situation, in der wir der-

zu können.

zeit leben, hat sich das Carfunkel-Team vor der

Seit dem 18.12.2020 ist dies nun
in der Äußeren Spitalhofstr. 10 in
Möbel-Riesen XXXL-Hiendl möglich.

Also im Januar war die Bronze-Wäsche ab € 6,--

Somit gibt es zwei textile Waschstra-

möglich, im Februar ab € 7,--, im März ab € 8,--,

ßen in Passau und dem Landkreis Passau, sowie
auch weit rum herum.

Waschmaterial in der Stadt und dem Landkreis
Passau. Seitdem hat die Carfunkel-Waschstraße

zeug in der sog. Staubsaugerhalle unabhängig

viele neue Kunden aus und um Passau herum

vom Wetter trocken und schattig sein Fahrzeug

neu gewonnen, und schätzen gelernt.

noch innen raus zu saugen, oder noch übrig

Bei einer sog. Portalwaschanlage steigen die
Insassen aus dem Fahrzeug aus, das Fahrzeug wird fest abgestellt, und die Maschinentechnik fährt mehrmals über das Fahrzeug.
Davor muss der Kunde i.d.R. sein Programm
im Tankstellenshop kaufen.
Dieser Prozess spielt sich von Fahrzeug zu
Fahrzeug immer wieder neu ab. Je nach Programmwahl unterschiedlich lange, da ja über
jedes Fahrzeug immer wieder die Waschanlage hin- und her fährt und wäscht und danach
trocknet.

im April ab € 9,--, im Mai ab € 10 und im Juni
ab € 11,--. Bronze = sauber und trocken, eine

Fahrzeugwäsche ist es nun möglich, sein Fahr-

Waschstraße erkennen.

Einführungsangebot ihren Kunden und Interessierten zu unterbreiten.

bruck blieb die einzige Waschstraße mit textilem

zwischen einer sog. Portalwaschanlage und einer

Eröffnung entschieden, jedem Monat ein neues

PA-Haidenhof, im Zufahrtsbereich des

Neben der gründlichen und lackschonenden

Viele Kunden konnten seitdem den Unterschied

Durch die genaueste Vermessung vor dem
Hauptwaschgang werden ganz kleine Autos
aber auch große SUV gleichermaßen sauber.

gebliebene Wassertropfen vom Auto zu wischen
und so wie auch im der Anlage in Kohlbruck, die
Fußmatten kostenlos extrem sauber zu reinigen.

4-fache Felgenreinigung ist immer dabei.
Die mittlere Wäsche, Silber kostet in diesem
Zeitraum jeweils € 2,-- mehr. Die beste Wäsche,
die Gold-Wäsche kostet nochmals € 2,-- mehr.
Die optionalen weiteren Wachse kosten bis zum
Ende der Aktion jeweils nur den ½ Preis.
…und PA-Kohlbruck feiert natürlich mit den gleichen Preisen mit!
Bis zum 31.03.21 kann sich jeder Kunde mit
der Ladeaktion der kostenlosen Prepaid-Carfunkel-Card diesen und den künftigen
Waschpreis nochmals um 30 % reduzieren.
Das geht natürlich auch ganz bequem Online!
Das einmalige saubere und lackschonende
Waschergebnis von den Carfunkel-Waschstraßen verbleiben nun für 2 x in und um

Sehr kräftige Hochdruckreiniger entfernen grobe Verschmut- Passau herum.
zungen schon vor dem Beginn
Information von:
der Hauptreinigung.

www.carfunkel.de
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ENERGIE-SELBSTVERSORGER

ENERGIEAUTARK

IN DIE
ZUKUNFT.
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Energiesysteme vom Bayerischen

zur Verfügung stehenden Strom so,

Energiezentrum in Osterhofen,

dass ein optimaler Wirkungsgrad

„doch mit der Jahr für Jahr immer

erreicht wird. „Die Kombination

weiter gesunkenen Einspeisever-

aus Solaranlage und Akku erreicht

gütung ließ das Interesse nach - es

beim Privathaushalt ohne Umstel-

rechnete sich einfach nicht mehr.

lung der Verbrauchsgewohnheiten

Dennoch ist es politisch gewollt

im Schnitt 75 Prozent Autarkie,

DIE ZUKUNFT DER ENERGIEWENDE LIEGT IN DER
DEZENTRALEN STROMVERSORGUNG, DIES IST
MITTLERWEILE SOGAR DEM LAIEN KLAR. WER
SEINEN STROM SELBST AUF DEM DACH ERZEUGT UND IN
EINEM MODERNEN STROMSPEICHER ZWISCHENLAGERT,
MACHT SICH VON ZUKÜNFTIGEN STROMPREISSTEIGERUNGEN PRAKTISCH UNABHÄNGIG.

D

em deutschen Eigenheim-

sein. Wer mit Bleistift und Taschen-

besitzer bietet sich jetzt

rechner umgehen kann, der nutzt

gerade eine historische

jetzt die Gunst der Stunde und

Chance: einerseits sind die Zinsen

informiert sich über die zur Verfü-

für Kredite auf einem absoluten

gung stehenden Möglichkeiten.

Tiefststand, gleichzeitig sind die

Der Stromspeicher von E3/DC aus deutscher Produktion ist eines der am meisten ausgezeichneten Speichersysteme auf dem Markt. Die Kundin scheint überzeugt zu sein.

Preise für Photovoltaiklösungen

„Früher war das Ziel einer Photo-

und auch ökologisch sinnvoll und

das bedeutet nur noch ein Viertel

massiv gesunken und die staat-

voltaikanlage auf dem Dach, eine

wichtig, die Energiewende umzu-

des Strombedarfs kommt aus

liche Förderung für Investitionen in

möglichst hohe Einspeisevergütung

setzen. Das Konzept der Zukunft ist

dem Netz. Durch die Verbindung

nachhaltige Energiekonzepte sind

für den produzierten Strom zu

dabei der energieautarke Haus-

mit einer Handy-App hat man die

trotz sinkender Tendenz immer

kassieren“, erinnert sich Manuel

noch hoch genug, um rentabel zu

Stanek, Experte für nachhaltige

halt, der seinen benötigten Strom
selbst produziert. Seitdem es eine
leistungsfähige und gleichzeitig
wirtschaftliche Akkutechnologie
gibt, ist dies für Eigenheimbesitzer
extrem interessant.“
Das Konzept ist auch für Laien einfach zu verstehen: eine Solaranlage
auf dem Dach produziert Strom,
der im Haus direkt verbraucht wird.
Wenn mehr Strom produziert als
verbraucht wird, wird er in einem
leistungsstarken Akku gespeichert.
Erst wenn dieser voll ist, wird der
überschüssige Strom ins Netz
eingespeist, derzeit bekommt man
9 Cent pro Kilowattstunde staatlich garantiert. Der Akkuspeicher

Das Beratungsteam vom Bayerischen Energiezentrum in Osterhofen freut sich momentan über
steigende Nachfrage. Die Zinsen sind auf einem historischen Tief und die staatliche Förderung
ist noch rentabel - wer jetzt in die Unabhägigkeit vom Stromanbieter investiert, hat gut Lachen.
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ist in Wirklichkeit ein intelligenter
Energiemanager. Er verwaltet den

Effizienz der Anlage jederzeit im
Blick und unter Kontrolle. Fast alle
Kunden passen ihre Verbrauchsgewohnheiten unwillkürlich nach
und nach an und steigern damit die
Quote“, erklärt Manuel Stanek.
Im Hinblick auf die auch in Zukunft wohl weiterhin steigenden
Strompreise lohnt es sich derzeit
über derartige Lösungen nachzudenken. Selten war Ökologie und
Nachhaltigkeit wirtschaftlich so gut
argumentierbar.

Information von:
Bayerisches Energiezentrum GmbH
Am Stadtwald 51
94486 Osterhofen
Tel. 0 99 32 / 90 99 -315
www-bez-energie.de
info@bez-energie.de

UNABHÄNGIG VOM STROMPREIS
MIT PHOTOVOLTAIK + STROMSPEICHER
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HEADER

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
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CAR CLICK

Trotz Lockdown zum

Wunschfahrzeug
WER SICH TROTZ GESCHLOSSENER AUTOHÄUSER EIN
NEUES AUTOMOBIL KAUFEN WILL, DER FINDET BEI

150 | März 2021

JETZT 500 €
*
ONLINE-BONUS
JETZT 500 €
SICHERN *
ONLINE-BONUS
SICHERN

FORD EINE BESONDERS ATTRAKTIVE OPTION. WER SEIN
WUNSCHFAHRZEUG ONLINE KONFIGURIERT UND DIESES
LAUT DER KONFIGURATION INNERHALB VON 10 TAGEN NACH
ERHALT BEIM AUTOCENTER WIMMER BESTELLT, DER KANN
OBENDRAUF NOCH 500€ BONUS EINSTREICHEN.

D

ieses Angebot kommt ge-

selben Prinzip folgend, auch bei

nau zur richtigen Zeit, denn

Ford.

aktuell fällt es sowohl dem

Privatmann als auch dem Gewerbe-

treibenden schwer, sich mit einem
neuen Fahrzeug auszurüsten. Da
die Politik immer noch auf eine
Wirksamkeit von geschlossenen
Geschäften gegen eine vermeintlich
gefährliche Bedrohung beim Autokauf besteht, müssen Autohäuser
und Hersteller mit innovativen
Ideen und verlockenden Angeboten
dem potenziellen Käufer trotz verschlossener Türen ihr Wunschfahr-

können online ihr benötigtes Fahrzeug bis ins Kleinste konfigurieren.
Diese Konfiguration, bei der Ihnen
auch die Berater vom Autocenter Wimmer telefonisch beratend
zur Seite stehen, senden Sie per
Fingerklick ans Autocenter Wimmer

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

500€ Bonus obendrauf, falls Sie

der Online-Konfiguration entschlie-

adaptiert wurde, gibt es jetzt, dem

Jetzt
scannen!

Neuwagen sondern auch noch

Die mittlerweile gängige Praxis des

die von vielen anderen Branchen

1) Wunschfahrzeug konfigurieren
2) Konfiguration online an uns senden
3) Digital oder per Telefon beraten lassen
4) Individuelles Angebot von uns erhalten

FordStore
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG

sich für einen Kauf innerhalb von

telgeschäfte eingeführt haben und

IM LOCKDOWN ZUM WUNSCHFAHRZEUG.
FÜR PRIVAT- UND GEWERBEKUNDEN,
FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE.
IM LOCKDOWN ZUM WUNSCHFAHRZEUG.
1) Wunschfahrzeug konfigurieren
FÜR
UND
GEWERBEKUNDEN,
2)
KonfiPRIVATguration online
an uns
senden
3) Digital oder per Telefon beraten lassen
Jetzt
FÜR
PKW
UND
NUTZFAHRZEUGE.
scannen!
4) Individuelles Angebot von uns erhalten

individuelles Angebot für Ihren

und erhalten nicht nur prompt ein

zeug verkaufen und liefern.

Click & Collect, das die Lebensmit-
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Alle Privat- und Gewerbekunden

10 Kalendertagen nach Versenden
ßen.

Information von:
ford-wimmer-passau.de

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

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0
http://ford-wimmer-passau.de
* Gilt für Privat- und Gewerbekunden für alle Neuwagenkäufe (außer Ford Fiesta Trend, Ford Puma Trend, Ford Puma Cool
& Connect, Ford Mustang, Ford Mustang Mach-E, Ford Transit Custom Startup & Ford Transit Startup). Voraussetzung ist
die Durchführung und das Versenden einer Fahrzeugkonfiguration auf ford.de an uns durch die Funktion „Konfiguration
an Händler senden“ im Ford.de-Konfigurator. Der Online-Bonus wird gewährt auf den Angebotspreis bei Abschluss eines
Kaufvertrags innerhalb von 10 Kalendertagen nach Versenden der Fahrzeugkonfiguration an uns.
* Gilt für Privat- und Gewerbekunden für alle Neuwagenkäufe (außer Ford Fiesta Trend, Ford Puma Trend, Ford Puma Cool
& Connect, Ford Mustang, Ford Mustang Mach-E, Ford Transit Custom Startup & Ford Transit Startup). Voraussetzung ist
die Durchführung und das Versenden einer Fahrzeugkonfiguration auf ford.de an uns durch die Funktion „Konfiguration
an Händler senden“ im Ford.de-Konfigurator. Der Online-Bonus wird gewährt auf den Angebotspreis bei Abschluss eines
Kaufvertrags innerhalb von 10 Kalendertagen nach Versenden der Fahrzeugkonfiguration an uns.
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IMMOBILIE VIRTUELL

GUT EINGESTELLT

Haus
Verkaufen?

ABER SICHER!
VOR DEM HINTERGRUND VON
BEHÖRDLICHEN VORSCHRIFTEN ZU
KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN SOWIE
ZAHLREICHEN SONSTIGEN AUFLAGEN IST
BEI VIELEN IMMOBILIENBESITZERN DIE
VERUNSICHERUNG GROSS, OB ES DERZEIT
ÜBERHAUPT MÖGLICH IST, SEIN HAUS ZU
VERKAUFEN.
DIE ANTWORT IST EINDEUTIG:
JA, ABER SICHER!

Das wachsende Team der VON POLL Immobilienshops. Mitte: Mathias Zank.
auch modernste Technologien ein, um die

Immobilie erstellt. Durch dieses 3D-Modell

kontaktlose Besichtigung durch Interessen-

kann dann ein qualifizierter Interessent nach

ten zu ermöglichen. Dazu gehört neben der

unserer Freischaltung vorab im Internet einen

Erstellung eines professionellen Exposés auf

virtuellen Rund-

Wunsch auch die Produktion eines virtuellen

gang unterneh-

Rundgangs durch das Objekt. Hierzu wird

men. Der Zweck

der Innenbereich des gesamten Objekts mit

A

ngenommen man trägt sich mit dem Gedanken, eine Immobilie zu verkaufen - ist
dies zu Coronazeiten überhaupt erlaubt, und

wenn ja - wie kann das in der Praxis vonstatten gehen? Diese Frage beschäftigt derzeit viele verkaufswillige Immobilienbesitzer, bestätigt uns Mathias
Zank, Inhaber der VON POLL Immobilienshops in
Passau, Bad Füssing und demnächst auch in Pfarrkirchen: „Viele Verkäufer sind verunsichert, ob es

einer speziellen Kamera fotografiert und mit
einer speziellen Software ein 3D-Modell der

dieser Technologie ist es, im
Vorfeld die oberflächlichen von
den ernsthaften
Interessenten zu
trennen, so dass
unnötige persönliche Kontakte auf
ein Minimum be-

derzeit einerseits möglich, andererseits sinnvoll ist,

schränkt werden

den Verkauf einer Immobilie in Angriff zu nehmen.“

können.“

Information von:
VON POLL IMMOBILIEN Passau
Heiliggeistgasse 1
94032 Passau
Tel: 0851 / 211 89 230
www.von-poll.de
passau@von-poll.com
VON POLL IMMOBILIEN
Bad Füssing
Rathausstr. 1
94072 Bad Füssing
Tel: 08531 / 24 94 120
www.von-poll.de
bad.fuessing@von-poll.com

Die Antwort des Immobilienmaklers und zertifizierten Immobiliensachverständigen fällt eindeutig
aus. „Selbstverständlich ist es derzeit möglich, eine
Immobilie zu verkaufen und man muss auch nicht
befürchten, aufgrund der allgemeinen Regeln auf
unseren besonderen Service verzichten zu müssen,
ganz im Gegenteil“, erklärt Mathias Zank und erklärt
die übliche Vorgehensweise: „Grundsätzlich muss
zunächst klar gestellt werden, dass der Kontakt zu
einem professionellen Immobilienmakler genauso
wie ein Arztbesuch selbst während des Lockdowns
erlaubt ist. Als Makler arbeiten wir nicht in einem so
genannten körpernahen Beruf und können unsere
Dienstleistung daher ganz normal anbieten. Selbstverständlich halten wir uns an sämtliche Hygienebestimmungen und erfüllen alle geltenden Auflagen
aufs Genaueste. Zusätzlich dazu setzen wir natürlich

Durch eine spezielle Aufnahmetechnik und moderne Rendering-Software kann ein 3D-Modell der Immobilie erstellt werden. Hierin werden virtuelle Rundgänge ermöglicht, unnötige
Kontakte mit nur oberflächlich interessierten Besuchern werden damit reduziert.
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PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Giulio Romano/Raphael - Das Feuer im Borgo, 1514, - Fresco - Vatikanische Museen

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
Straßenrandstreifen/
Mz.

Abendessen

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Künstlerwerkstatt

Brötchen

Held der
Artussage

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 31.03.2021

1

Es gilt das Datum des Poststempels.

Schwerathlet

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport

Kraftsport

Raubfisch

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ballhalter beim
Golfspiel

unordentlich

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen ein original
„home“-Trikot des FC Bayern

chines.
Expolitiker

Strahlenkranz

Färberpflanze

Jagd
(alte
Schreibweise)

eigenständig

durchtrainiert

rumän.
Komponist
(+ 1955)

Fußballspieler

Zirkusleute

türk.
Anisbranntwein

Tochter
des
Kadmos

früh.
Druckmaß
(Kurzw.)

7

koreanischer
Kampfsport

Gewichtsmesser

Handarbeit

die Auslagestelle „Treffer“, ein
Cafe & Bäckerei in Vilshofen
hatte die PAparazzi für die Gewinnerin Angelika Zachereder,
südamerik.
Tanz

Ziehmutter

liegen. Obwohl die passionierte
die richtigen Lösungen relativ selten

13

ein. Außer, es lohnt sich wirklich. Und
ein echtes Bayern Trikot als Geschenk

Alkalimetall

Fluss z.
Aralsee

ist ja wohl ein guter Grund.

dt. Erfinder

Verteidigung
Gleichgültigkeit

4
Frauenkurzname

Floßschiebestange

franz.
Anrede

engl.:
Ende

Backmasse

2

Speisewürze

Fürst im
Orient

Fluss
zur Rur

8

Geröllwüste

2

3

4

5

6

Hotelangestellter

3

Erzeugnis

Erdmetall

1

europ.
Wildrind

9

englisch:
Himmel

japan.
Verwaltungsbezirk

Fingerschmuck

Ritter
der
Tafelrunde

Stange

Holzschuh

Lösung:

ebenfalls aus Vilshofen., parat
Räzzlerin viele Räzzl löst, schickt sie

5
Willkürherrschaft

Sehr passend zum Thema ist

6

7

10

11
8

9

10

Abk.:
Gleichstrom

11

kurz:
in das

12

12
13
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL

Die Ortenburgerin Nicole Hilkinger
hat das Januar-Räzzl gelöst und
dafür ein Lampe Berger Set im Wert
von 40€ als Belohnung erhalten. Sie
könnten der nächste Gewinner sein,
aber nur, wenn Sie auch mitmachen,
denn wer nicht die Postkarte mit der
richtigen Lösung einsendet, der muss
sich am Ende doch wieder ein Foto
ansehen, auf dem ein anderer Gewinner in die Kamera lächelt.

Die Einsender des richtigen LösungsworMuse
der Lyrik

Wasserpfeife

Eintopfgericht

tes nehmen an der Verlosung eines LAMPE

Turngerät/Mz.

BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort von Fa.
Stephani, Bahnhofstraße 17, teil. Senden Sie
eine ausreichend frankierte Postkarte mit der
richtigen Lösung unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

norddt.
Stadt
Ader
im
Bergwerk

Kurzhalsgiraffe

Sumpf

11

Abk.:
Sekunde

5

böhmischer
Reformator

Gatte der
Penelope

Zucken

Stadt im
Allgäu

Staat
von
Venezuela

des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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beständig

12

irischschottischer
Tanz

Sekretär
Ciceros

früherer
österr.
Adelstitel

6

Diele,
Korridor

engl.:
essen

friedl.
Zustand

Dummkopf

3

9
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2

3

Abk.:
Allg.
Anlagedienst

Verwundung
durch
Tiere

1

Seemacht
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Abk.:
Kotangens
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Fluss
durch
BadenBaden

Abkürzung:
Unteroffizier

10
1

Jagd
mit
Falken

Stadt am
Rhein

Fee

Schachtsohle

Hohlkörper

5

HORROR
7

Halfagras

NICHT EINFACH

Es gilt das Datum des Poststempels.

spanischer
Küstenfluss

Wettkampf
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Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
Klavierart

Körperpflege

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.03.2021
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Ausbildun
im Bereich

✔

Ausbildungsstart: Herbst 2021
✔ alle Schulabschlüsse
✔ krisensichere Jobs

Verkauf

Werkstatt

Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)

Zweiradmechatroniker (m/w/d)

• Aufgaben:
Beratung unserer Kunden,
Warenpflege, uvm
• mind. Schulabschluss:
Qualifizierender
Hauptschulabschluss
• Du bist:
kontaktfreudig, selbstbewusst,
fahrradfanatisch

• Aufgaben:
Neuradmontage, Reparaturen,
uvm
• mind. Schulabschluss:
Qualifizierender
Hauptschulabschluss
• Du bist:
technisch versiert,
fahrradfanatisch

Abiturientenprogramm

Praktikum

Handelsfachwirt (m/w/d)

Weitreichenden Einblick erhalten

• Aufgaben:
Verkaufsspezialist,
Analyse, Kundenbetreuung, uvm
• Schulabschluss:
Abitur
• Du bist:
kontaktfreudig, selbstständig,
fahrradfanatisch

• Einblick in:
Werkstatt
• Schulabschluss:
alle Schulabschlüsse
• Du bist:
fahrradfanatisch

www.wuerdinger.de/karriere
VILSHOFEN

Kapuzinerstr. 107 • 94474 Vilshofen
Tel.: 08541 - 910710

PASSAU

Regensburger Str. 22 • 94036 Passau
Tel.: 0851 - 6346

PLATTLING

Scheiblerstr. 10 • 94447 Plattling
Tel.: 09931 - 8945901

DER KLASSIKER
optimal für alle Outdoor-Aktivitäten

NUOVA
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 30.03.2021. Nur ein Coupon pro Kunde.
Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

50,00 €

beim Kauf eines
Kombi-Kinderwagens
im MOON-Outlet

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

