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Körper & Geist

WIE GUT IST
FASTEN?

Nicht nur zwischen Aschermittwoch
und Ostern wird gefastet. Wie gut ist
das überhaupt für den Körper?

Schwer

HEISS
+KALT

DIE VIELFACH BESCHWORENE
TODESGEFAHR AN DEN HOTSPOTS
WIRD HEISSER GEKOCHT, ALS SIE IN
DER REALITÄT SERVIERT WIRD

Technik

Beauty

DIE
HAUTSACHE

WIE SORGEN WIR DAFÜR, DASS
UNSERE HAUT SO SOLANGE WIE
MÖGLICH GUT UND GESUND
AUSSIEHT?

DAMPF
@HOME

Schnelles Internet in der Region
wird durch den online-Schulbetrieb
immer wichtiger.
Nicht nur in eine Richtung.

VORFREUDE AUF DEN SOMMER
Urlaubsträume

Trotz aller Unkenrufe - Der Sommer ist in Sichtweite und vielleicht auch die Möglichkeit, in den Europäischen Nachbarländern ein
paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen Urlaub zu machen. Ein mögliches Reiseziel ist Österreich - vor allem Tirol

Bad Birnbach

Schreinerei Pocking

Bachhuber: Komplett-Einrichtungen
rund um das Hotel:
von der ersten Idee bis zur Fertigung
der Möbel in der eigenen Schreinerei

Bachhuber steht für einen renommierten
Generalunternehmer auf dem Gebiet
Hotelausstattung

WERDEN SIE TEIL
UNSERES TEAMS

Kommen Sie zu uns - in einen
traditionellen und gleichzeitig modernen,
zukunftsorientierten Handwerksbetrieb

Werkstattmeister(m/w/d)
CNC-Fräse-Techniker (m/w/d)
Schreinergeselle (m/w/d)
Auszubildender Schreiner (m/w/d)

Werden Sie Teil eines tollen Werkstattund Büroteams aus erfahrenen
Schreinermeistern, Handwerkern,
Projektleitern, Planern und Kalkulatoren

Bewerbungen an:
Sebastian Seidl
seidl@bachhuber-hh.com

Folgen Sie uns!

Projektleiter/Kalkulator TGA
Versorgungstechnik (m/w/d)

facebook

Bewerbungen an:
Claus Utermann
c.utermann@bachhuber-hh.com
c.u

instagram

Rudolf Bachhuber GmbH & Co KG
Gewerbering 9
info@bachhuber-hh.com

94060 Pocking
bachhuber-hh.com

Tel. +49 8531 9137 0
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Mal unter uns...

HERAUSGEBER:

...nun ist es also soweit, die Weichen für die kommen-

Dilettantinnen, in allen Resorts gescheiterte Ministe-

den Bundestagswahlen sind gestellt. Es scheint, als

rinnen und hoffnungslos überforderte Polit-Küken in

habe Noch-Kanzlerin Merkel mit Annalena Baerbock

bundesdeutsche und europäische Spitzenpositionen

tatsächlich ihre Wunschkandidatin in Stellung ge-

installiert. Falls nötig, auch mal an einem demokrati-

bracht, immerhin erfüllt die Grünen-Kandidatin alle

schen Wahlergebnis vorbei.

Kriterien die Angela Merkel so sehr liebt: keinerlei
Erfahrung in Führungsaufgaben, keine praktische
Berufsausbildung, keine besonderen akademischen
Leistungen. Kurzum: wenig Bildung, keine Erfahrung,
hinsichtlich ihrer bisherigen Intelligenzleistungen eher
unauffällig. Aber bestens vernetzt ins WEF, Ziehtochter
von Marionettenspieler Klaus Schwab, agendatreu und
leicht zu lenken. Sie lässt ihre entzückende Ahnungslosigkeit in Sachfragen bisweilen in der Energie- oder
Klimafrage charmant aufblitzen, wenn sie beispielsweise die Speicherleistungen des Stromnetzes
postuliert oder berechnet haben will, dass deutsche
Hunde und Katzen das Weltklima kaputt pupsen. Kurz-

Und so kommt es wohl, wie es kommen muss. Die
Union hat sich selbst abgeschafft, die SPD - nur noch
ein diffuser Phantomschmerz der sozialdemokratischen Idee - durch Merkel in die völlige politische
Belanglosigkeit wegverwaltet, hat bestenfalls noch
Koalition zu prostituieren. Wehner, Brandt und Schmidt
drehen sich mehrmals am Tag im Grabe um. Lindners
FDP sollte man vielleicht ein Steak an den Wahlzettel
tackern, damit wenigstens die Hunde mit ihm spielen
und die AfD... ja, wer könnte die schon als Koalitionspartner haben wollen?
Es wäre ja alles nicht so schlimm, wäre der deutsche

einen oder anderen Hosenanzug von Mutti auftragen

Wähler nicht zu bequem, sich die Wahlprogramme hin-

dürfen wird? Die Raute kann sie ja schon. Warum neue

ter den ach so sympathischen Gesichtern tatsächlich

Klamotten kaufen, die alten sind doch noch gut? Kli-

einmal durch zu lesen. Dann würde dem einen oder

matechnisch wäre dies nur konsequent, verursacht die

anderen vielleicht sein Frühstück aus dem Gesicht

weltweite Textillogistik doch Unmengen CO2.

fallen. Aber das würde ja bedeuten, dass man vor dem

Nachfolger, der sie operativ schlecht aussehen lassen

Kreuzchen machen auch mal nachdenken muss.
Und das wäre ja wohl wirklich etwas zuviel verlangt.

könnte, kaum ertragen kann. Und so hat sie in den
letzten Jahren ihrer Macht alles erdenkliche daran
gesetzt, die tatsächlichen Macher in den eigenen
Reihen sukzessive zu eliminieren. Jeder der ihr zu

Mit klimaneutralen Grüßen,

stark wurde und dem man es aufgrund seines persönlichen Formats zumindest zutrauen könnte, die Union
aus dem Allzeittief zu führen, wurde von ihr konsequent sabotiert. Stattdessen wurden debil grinsende
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um: die perfekte Nachfolgerin - ob Annalena wohl den

Es scheint, als ob Bundesmutti den Gedanken an einen
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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

Das Geheimnis hinter hochwertigen
Einrichtungskonzepten
Sie kennen das. Man betritt einen Raum und denkt sich wow, obwohl
man den Auslöser dafür nicht spezifisch benennen kann. Grund dafür
ist der stimmige und harmonische Gesamteindruck. Um das zu erreichen gibt es zwei einfache Methoden: Reduzieren Sie den Materialmix
und arbeiten Sie mit Materialwiederholungen. Der Holzfachmarkt
Beinbauer in Büchlberg hat als regionaler Exklusivhändler mit mafi
Naturholzböden eine internationale Expertenmarke in diesem Bereich
im Sortiment.
Ein echter Naturholzboden bildet die Basis für ein Wohlfühlambiente in jedem
Raum. In exklusiven Wohnkonzepten bedient man sich dieser Eigenschaft und setzt
auf gezielte Akzente aus dem gleichen Material. Beliebte Einsatzbereiche sind

BÖDEN

WÄNDE

DECKEN

Wand- oder Deckenverkleidungen, Holztreppen, Fensterbänke, Sockelleisten
oder sogar Tischplatten.
mafi Naturholzböden bieten alle diese Lösungen aus einer Hand. Im Rahmen der
auftragsbezogenen Fertigung werden Treppen oder auch Fensterbänke gemeinsam
mit dem Boden gefertigt und aufeinander abgestimmt. Passende Sockelleisten
oder die Montage von Dielen für Wandelemente sind mittlerweile bei jedem dritten
Projekt Teil der Ausstattung.
Zentral ist dabei eine gute und fundierte Beratung, denn oft ist weniger mehr.
Es gilt gezielte Akzente zu setzen und die Innenräume nicht mit Holz zu überladen. Gleichzeitig wirken gerade Wand und Boden Kombination ausgesprochen
harmonisch und bieten eine perfekte Präsentationsfläche für das Mobiliar. Auch
passende Treppen sind in modernen Konzepten Blickfang statt funktionales Muss.

TREPPEN

FENSTERBÄNKE

Beinbauer Holz GmbH . Obermühle 3 . D – 94124 Büchlberg
+49 [0]8505 9114-0 . info@beinbauerholz.de . www.beinbauerholz.de

SOCKELLEISTEN

MÖBEL
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Möchten Sie AUCH DAUERHAFT ALS Auslegestelle
bzw. PREMIUM -Auslagestelle GELISTET werden?
Mehr darüber unter info@pa-parazzi.de ODER 0851-20936228
6

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

Banken & Sparkassen
Lebensmittel- & Getränkehandel
Sanitätshäusern & Apotheken

JIMMYZ

NEW LINE
- clothing -

Jürgen Cernota

Bäckereien & Konditoreien
Autohäuser & -Werkstätten
einige Handwerksbetriebe
Optiker, Ärzte & Physiopraxen

Markus Hufnagl

Tankstellen
7
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INHALT
Wenn ein Mann sagt „ich repariere das“, dann repariert er es!
Es ist nicht notwendig, ihn alle sechs Monate daran zu erinnern.

TITELTHEMA

WIE GUT IST FASTEN

24

26
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URLAUB 2021 - bald geht‘s los!

WIR können es kaum
erwarten - die vorfreude
auf den sommer, auf die
majestätischen berge,
auf würzig duftende almwiesen und das freundliche ﬂüstern des waldes
lässt unsere herzen
höher schlagen

34

SCHARF ist nicht automatisch gut

SCHARFES sehen ist nicht dasselbe wie gutes sehen. das klingt
zunächst nach einem widerspruch. was sonst könnte einen seheindruck besser machen, als die knackscharfe abbildung der realität
auf unserer netzhaut?

38

DAS IST DIE HAUTSACHE

UNSERE haut ist unser größtes organ und unser natürliches kleid.
wie pﬂegen sie optimal und wie sorgen wir dafür, dass sie so lange
wie möglich gut und gesund aussieht?

WER fastet, nimmt ab, lebt gesünder und ﬁndet zu seiner spirituellen
mitte. stimmt das – oder nicht? fasten-fans und gegner stehen sich seit
jeher streitend gegenüber.
die wissenschaftlichen fakten und die mythen.

44

DIE entscheidung, ein haus zu bauen ist eine der wichtigsten und
größten entscheidungen überhaupt- aber nicht nur für sich selbst
und für die familie, sondern auch und vor allem für die zukunft
unseres planeten.

48

10
SCHWERE KOST
ZAHLENSPIELE
DIE vielfach beschworene todesgefahr an den hotspots wird heißer gekocht, als sie in der realität gegessen wird.

8

haus für eine gute ZUKUNFT

WOHNEN leicht gemacht

WOHNEN sollte nicht schwer sein - schließlich ist unser eigenheim
ein ort der erholung und entspannung, nicht der mühsal und last.
klingt eigentlich ganz selbstverständlich - in sachen wohn-ergonomie gibt es bei vielen aber noch nahholbedarf.

64

UNSERE PAPARÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

MONAT für monat gibt es was zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.
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STUDIEREN IN BAYERN

E-STUDY IN HAUZENBERG

E

ine akademische Bildung setzt den Be-

sich diese Situation grundlegend zum Besseren

wahlweise direkt im Hörsaal an der Vorlesung

such einer Hochschule voraus - und dies

gewandelt. Ein besonders gelungenes Beispiel

teil nehmen oder sich über Livevideo zuschalten.

war lange Zeit nur möglich, indem man

dafür, wie dieses Konzept in die Praxis umgesetzt

Interaktionen, Zwischenfragen oder Arbeits-

in eine Hochschulstadt gezogen ist und dort ein

werden kann, liefert die Hochschule für an-

aufgaben sind ebenso möglich - die Grenzen

Vollzeitstudium absolviert hat. Hat man jedoch

gewandte Wissenschaften mit Sitz in Landshut.

zwischen physischer und virtueller Anwesenheit

bereits einen Berufsweg eingeschlagen, so

Sie hat einen Teil ihres Bildungsangebotes auf

verwischen. Wer nicht zu den Vorlesungszeiten

musste man sich diesen Schritt erst mal leisten

ihren Standhort im hiesigen Hauzenberg ver-

anwesend sein kann, hat die Möglichkeit, sich

können. Sowohl wirtschaftlich wie auch sozial ist

lagert. Hier ist seit 2017 ein berufsbegleitendes

die Vorlesung vom Server der Hochschule als

es keine leichte Entscheidung, den Job an den

Studium in zwei zukunftsweisenden Fachgebie-

Aufzeichnung anzusehen. Das Zurückspulen von

Nagel zu hängen, Familie und Freundeskreis hin-

ten möglich, dem Wirtschaftsingenieurwesen für

komplexen Inhalten oder das wiederholte An-

ter sich zu lassen und in einer neuen Stadt nach

Energie und Logistik.

sehen erleichtern den Wissenstransfer.

Die technische Umsetzung der digitalen Stu-

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

akademischen Würden zu streben. Nicht wenige
Menschen verzichten auf sinnvolle berufliche
Perspektiven allein aus diesem Grund.

diengänge in Hauzenberg ist beeindruckend.
Spannend dabei ist, dass die Kombination von

Mit den technischen Möglichkeiten rund um das

realen und virtuellen Präsenzstudium fließend

Thema „e-learning“ und „virtueller Hörsaal“ hat

ineinander übergeht. Die Studenten können

9
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

HEISS UND KALT
Die vielfach beschworene Todesgefahr an den Hotspots wird heißer gekocht, als sie von der Realität serviert wird.
[Matthias Müller / Toralf Laibtzsch]

T

agein, tagaus erhalten wir

siedelte Gemeinden, scheinbar vom

Menschen. Diese wohnen in knapp

hen, allerdings ohne interessante

Informationen zum In-

Virus erdrückt, zu Mega-Hotspots

200 Orten und 59 Gemeinden und

Details preiszugeben. So erfährt der

zidenz-Geschehen. Keine

deklariert werden, vermissen wir

verstreuen sich großzügig über

Leser praktisch nichts darüber, wie

Tagesschau, in der nicht der 7-Ta-

die großen Ausbrüche in den am

eine Fläche von reichlich 1.000

viele schwere Fälle es gibt und wer

ge-Inzidenzwert verkündet würde.

dichtesten besiedelten Gegenden

Quadratkilometern. Die Bevölke-

gerade die Intensivstationen füllt.

Dieser Wert entscheidet maßgeb-

der Erde.

rungsdichte ist gerade mal halb so

Oder wie viel getestet wurde. Die

hoch wie im Landesdurchschnitt

Inzidenzen sind jenseits politisch

Thüringens. Doch dieser Umstand

akzeptabler Bereiche. Das allein

hat dem Landkreis augenschein-

würde die ganze Tragödie zeigen

lich nicht geholfen. Eigentlich hätte

— wer braucht da noch weitere

die seit der Wende kontinuierlich

Zahlen? Nur ein böswilliger Leug-

sinkende Einwohnerzahl doch für

ner-Nazi-Verschwörer würde es

Entlastung sorgen müssen, schafft

wagen, nach Daten zu fragen, die

lich über alle Auflagen und Einschränkungen, denen unser Leben
unterliegt, seit Kurzem wohl auch
bundeseinheitlich. Der folgende
Artikel beschäftigt sich nicht nur
mit der Frage, wie verlässlich ein
positives Testergebnis ist und wie
vertrauenswürdig infolgedessen
die Inzidenz-Fallzahlen sind. Dass
der Test nichts über eine Infektion
aussagt, ist hinreichend bekannt.
Auch soll es nur am Rande darum
gehen, ob falsch positive Ergebnisse die Inzidenz aufblähen. Vielmehr
beleuchten wir Orte mit hoher und
geringer Inzidenz etwas näher. Die
verquerte Logik des so genannten
„Inzidenzwerts“ zeigt uns, warum
es im nordfriesischen Gröde mitunter viel gefährlicher ist als im
Hongkonger Yuen Long District.
Während in Deutschland dünn be-

10

Größtes Sorgenkind war am Vor-Osterwochenende der im Südosten
Thüringens gelegene Saale-Orla-Kreis. Der Spitzenreiter deutscher 7-Tage-Inzidenzen war mit
mehr als 500 zum Brennpunkt der
Nation geworden. Bei solch galaktischen Werten schrillen alle Sirenen,
ein Total-Lockdown des gesamten
Kreises drängt sich als unausweichliche Maßnahme im pandemietrainierten Politikerhirn (sofern
die Wortschöpfung „Politikerhirn“

sie doch mehr Raum für den Einzelnen und sorgt auf natürliche Weise

hätten.

für „mehr Abstand“. Viele Orte

Bis Anfang November vorigen Jah-

haben seit der Wiedervereinigung

res bewegte sich der Kreis noch im

mehr als ein Drittel ihrer Bevölke-

unspektakulären Bereich von unter

rung verloren.

50, im Oktober sogar unter 35.

kein Oxymoron ist) auf. Weite Teile

Die Homepage des Landkreises

des Kreisgebietes befinden sich im

offenbart, dass hier schon seit

Naturpark Thüringer Schiefergebir-

Monaten eine Seuche gigantischen

ge/Obere Saale. Aber die dürften

Ausmaßes wütet — und nun einen

dann auch nicht mehr betreten

erneuten „traurigen Rekord“ er-

werden. „Wir bleiben zu Hause“ —

reicht hatte.

Sie wissen schon.
Im Landkreis leben etwa 80.000

tatsächlich irgendeine Aussagekraft

Innerhalb eines Monats stieg dann
7-Tage-Inzidenz auf mehr als 300,
Ende Dezember lag sie bei 400,
stellte pünktlich zu Heiligabend ein
Allzeithoch auf, das aber im ersten
Quartal des neuen Jahres weiter
überboten wurde. Und kurz vor

Mehrmals wöchentlich berichtet

Ostern kannte ganz Deutschland

die Pressestelle über das Gesche-

den Saale-Orla-Kreis.
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

AUSSENSEITER SPITZENREITER

gesellschaftlichen Lebens. Auch die aktuell

Irgendwie hat es auch etwas Beruhigendes,

500 werden nahezu alle in zwei Wochen wieder

dass der Osten wenigstens in einigen Berei-

das machen, was sie vorher taten. Dafür wer-

chen — wenn auch nur vorübergehend — füh-

den aber andere Schnelltestopfer an ihre Stelle

rend ist. Außenseiter-Spitzenreiter ist eine von

treten.

gerade mal drei Sendereihen des DDR-Fernsehens, die bis heute überlebt haben. In der

DIE TEST-SPREADER

Sendung werden kuriose Rekorde vorgestellt —

Auch im Saale-Orla-Kreis ist man überzeugt,

zum Beispiel: Wer hat die meisten Vornamen?

dass viel Testen viel hilft. Es wird zwar zu-

Nun, auch die Corona-Rekorde dieser Tage

gegeben, dass dies „kurzfristig“ die Inzidenz

haben etwas Kurioses.

erhöhen könne, langfristig aber sinnvoll sei, da

Ende März 2021 — also in der heißesten Seuchenphase, die der Landkreis je erlebt hat —

man so die Infektionskette unterbrechen würde
und Licht in die Dunkelziffer brächte.

waren also reichlich 500 Menschen „infiziert“,

Leider nur geht das „kurzfristig“ inzwischen

heißt positiv getestet. Bis dato hatten sich die

über Monate und keiner, der seine Quarantäne

positiven Testfälle auf knapp 4.700 kumuliert.

hinter sich hat, kann sich beruhigt zurück-

Es hat also mehr als ein Jahr gedauert, in

lehnen. Von wegen „Immunität“ nach über-

dessen Verlauf gerade mal gut 5 Prozent der

standener „Infektion“. Hier zeigt sich die Krux,

Bevölkerung des Landkreises nachweislich

wenn man medizinische Fachbegriffe mal

mit dem Virus in Kontakt kamen — zumindest

eben sinnentleert und zweckentfremdet ver-

theoretisch, denn ein positiver PCR-Test ist

wendet — plötzlich stimmt nichts mehr. Ein

bekanntlich alles mögliche, aber kein Nach-

positiver Test ist nun mal nicht automatisch

weisverfahren für eine Krankheit. Steht auch

eine „Infektion“, und deswegen kann man nach

auf den Internetseiten der Hersteller von PCR

einem überstandenen Positivtest auch nicht

Tests. Aber egal, lassen wir das goldene Kalb

von einer „überstandenen Infektion“ sprechen

der Pandemie fürs Erste ruhig auf seinem

und ist folglich danach auch nicht „immun“. So

Sockel stehen. 5 Prozent der Bevölkerung in

einfach wäre echte Wissenschaft, wenn es sie

einem Jahr sind jedenfalls eine erstaunlich

denn noch gäbe. Ein positives Testereignis ist

magere Durchseuchung für ein doch so hoch-

beliebig wiederholbar. Selbst wenn man tat-

ansteckendes Virus. Gut, vielleicht wurden

sächlich immun wäre — trotzdem kann sich ein

auch viel mehr infiziert. Aber was macht das,

Genschnipselchen des Virus irgendwie auf die

wenn es keiner gemerkt hat? Was interessiert

Schleimhaut eines Menschen verirren, genau-

uns eine Dunkelziffer, wenn die im „Dunkeln“

so wie man sich die Hose schmutzig machen

so harmlos sind, dass sie gar nicht wahrge-

kann, obwohl sie gerade frisch gewaschen

nommen werden?

ist. Dort kann es zwar nichts anrichten, aber

Nochmal: auch wenn es sich noch nicht bis
zum Allerletzten herumgesprochen hat: Ein
positives Testergebnis treibt zwar die Fallzahl nach oben, sagt aber ansonsten kaum

der PCR-Test findet es trotzdem. Und schlägt
Alarm. Und dann gehts in die nächste Runde.
Wer sich viel testen lässt, kann so auch schnell
zum Quarantäne-Experten werden.

etwas aus. Was wir wissen ist, dass fast alle

Das Heimtückische an der Testoffensive ist

nach Absitzen ihrer Quarantänezeit mit einem

nicht nur, dass sie die Inzidenzwerte künst-

negativen Test wieder ins Alltagsleben zurück-

lich nach oben treibt und zur Steilvorlage für

kehren, vielleicht auch ohne einen solchen.

restriktive Maßnahmen wird. Wie Dominostei-

Während der Hausarrestzeit kommt es also

ne stürzt auch alles im Umkreis eines positiv

überraschenderweise praktisch nie zu einem

Getesteten zusammen: Familienangehörige

Krankheitsausbruch. Eigentlich wiederum

werden in Mitleidenschaft gezogen, Arbeitskol-

kaum verwunderlich, sind doch die Teststa-

legen, Freunde. Alle Kontaktpersonen müssen

tionen ausdrücklich nur für Symptomfreie,

nun tun, was sie zuvor nicht wollten: Qua-

also „gesunde“ oder „sich gesund fühlende“

rantäne oder Testen oder beides. Der positiv

Menschen gedacht. Dass aus diesen — wenn

Getestete wird zum Test-Spreader. Auf einen

positiv getestet — in den Tagen danach Kranke

„Infizierten“ kommen im Schnitt fast zehn

werden, ist also erwiesenermaßen extrem

Quarantänebescheide. Kitas schließen, nur weil

selten, rechtfertigt aber seit inzwischen einem

eine Erzieherin oder ein Kind ein positives Test-

Jahr ganz selbstverständlich den Entzug des

ergebnis hatte — sonst vielleicht kerngesund,

11

152 | Mai 2021

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

aber positiv getestet. Man stelle

ergo sum!“ — Ich teste, also bin

rischen Behauptung führen, das

Schwäbisch-Hall, der es immerhin

sich nur vor, wir würden das für alle

ich. Wer als Politiker den Ruf nach

Virus wäre weit weniger tödlich als

auf eine 7-Tage-Inzidenz von knapp

Zeiten beibehalten. Vielleicht ruft

„Tests!“ laut genug erschallen lässt,

uns nach dem Willen des Bundes-

440 schaffte. Im schwäbischen

das seit einem Jahr diskriminierte

der „tut was“ und „handelt ent-

innenministers möglichst drastisch

Landkreis teilen sich 30 Gemeinden

Influenzavirus irgendwann nach

schlossen“. Die Menschen lieben

eingehämmert werden soll.

und etwa 200.000 Einwohner eine

Gleichberechtigung und will ebenso

Führungspersönlichkeiten und

häufig getestet werden. Spannend

folgen ihnen zu jedwedem Ende.

wär´s jedenfalls.

Das liegt uns Deutschen einfach im

Und leider kennt das Virus — darüber ist man sich einig — keine Landesgrenzen. Wer also im
Nachbarlandkreis arbeitet, kann
es von dort mitbringen oder auch
hineintragen. SOK-Landrat (so das
Autokennzeichen des Saale-Orla-Kreises) Thomas Fügmann hat
daher auch schon die Schuldigen
ausgemacht: die Nachbarn. Also die
Tschechen, Sachsen und Bayern.
Von den Tschechen hätte man auch
die britische Virusvariante bekommen. Dass deren Anteil inzwischen
bei 80 Prozent liegt, weiß Fügmann
genau, und auch, dass die Variante
nicht nur viel ansteckender, sondern auch noch viel tödlicher ist.

zumindest als machtpolitisches
Lebenserhaltungssystem. Quasi
das Beatmungsgerät der pandemischen Politik: testen, testen, testen,
damit dem Lockdown nicht die Luft
ausgeht. In Pößneck gebe es jetzt
eine vierte zentrale Teststation,
eine weitere ist in Vorbereitung. So
könne die stark rückläufige Nachfrage nach PCR-Tests ausgeglichen
werden, auf die offensichtlich
keiner mehr Bock hat. Die in Schleiz
gelegene zentrale „Abstrichstation“
(ein Kandidat für das Unwort des
Jahres) hat mangels Nachfrage
nur noch an drei Tagen pro Woche
geöffnet.

überraschenderweise drei Viertel

Fläche von knapp 1.500 Quadratkilometern.

80 Jahre und älter — ein Alter also,

Emsig wie der Schwabe ist, hat er

in dem man gewöhnlich nicht stirbt,

bereits fast alles versucht. Für alle

es sei denn, der Tod ereilt einen

Bürgerinnen — und auch Bürger —

nach der Impfung. Dann könnte

gebe es nun auch ein kostenloses

auch das Alter der Grund gewesen

Covid-19-Testangebot. „Machen

sein, sehr wahrscheinlich sogar,

Sie mit!“ — so heißt es im Auf-

denn die Impfung scheidet als

ruf des Landrats an alle. „Je mehr

Todesursache aus. Das hatte man

Menschen sich im Landkreis testen

vorher schließlich suuuperlang

lassen, desto besser. Mehr Tests

getestet.

bedeutet: mehr Sicherheit, mehr

Im Saale-Orla-Kreis sind bis Ende
März keine Handvoll Menschen „an“
oder „mit“ Corona gestorben, die
jünger waren als 60 Jahre. Genau
gesagt drei. Und das innerhalb
eines Zeitraumes von mehr als
einem Jahr. Ob diese drei nun eher
vor dem Renteneintritt standen

Schutz und weniger Übertragungen des Virus.“ So einfach ist das.
Denn, so stellt der Landrat fest: „Der
Unmut in der Bevölkerung nimmt
deutlich zu.“ Die Gemüter seien
„überstrapaziert“. Ob daran sein
kostenloses Testangebot etwas
ändern wird?

oder noch jugendlich waren, erfährt

Alle seine Bemühungen, den ge-

man nicht. Aber das ist angesichts

beutelten Landkreis einer beson-

der bedeutungslos niedrigen Zahl

deren Hotspot-Kur zu unterziehen,

100 Prozent höher, erklärt Amtsarzt

DAS WAHRE AUSMASS
DER PANDEMIE IM
MEGA-HOTSPOT

auch keine Recherche wert. Denn

und vor allem seine Forderung

Torsten Bossert seinen Bürgern und

Gestorben waren im Saale-Or-

zu allen Zeiten starb man leider ab

nach mehr Impfstoff seien ab-

verweist dabei auf das (natürlich

la-Kreis seit Beginn der Coro-

und zu auch schon vor der Pensio-

geblockt worden, verteidigt sich

pharmafinanzierte, aber das ist

na-Zeitrechnung — also in einem

nierung. Dazu bedurfte es keines

der Landrat. Alles, was er machen

Zufall) British Medical Journal, das

Zeitraum von mehr als einem Jahr

pandemischen Virus. Rauchen,

könne, sei eben „testen, testen, tes-

es schließlich wissen muss. Länger

— 111 Menschen. Hier wird nun

Alkohol, ungesunde Ernährung, Ta-

ten“. Und so sollten doch nun bitte

ansteckend sei die aggressive bri-

also das ganze Elend der Pande-

blettenkonsum, Bewegungsmangel

alle — auch ohne Anmeldung — zur

tische Variante außerdem, weshalb

mie schonungslos sichtbar: Eine

und Stress haben in der Cham-

Festhalle, ins Kulturhaus, in die

Positivbefunde nun auch länger in

schockierende Zahl, die einem das

pions League der Sensenmänner

Mehrzweckhallen, zum Muswiesen-

Quarantäne bleiben müssen, 14

grassierende Unwesen des töd-

auch vor Corona schon reüssiert.

gelände oder zu Drive-in-Stationen

Tage statt zuvor nur zehn.

lichen Virus klar vor Augen hält.

Dass die 111 Verstorbenen zu

kommen. Am besten jede Woche,

einer spürbaren Übersterblichkeit

solange die Gemüter diese Strapaze

im Landkreis geführt haben, darf

ertragen. Das bringt mehr Sicher-

getrost ausgeschlossen werden.

heit, ganz bestimmt. Und — ganz

Davon hätten wir dann auch sicher

bestimmt — sinkende Inzidenzwer-

erfahren. Überlastete Krematorien

te. Nicht.

Weiß er genau, der tüchtige Landrat.
Die Sterblichkeitsrate sei 60 bis

12

Blut. Somit taugt der Testmarathon

Unter den Opfern der Seuche waren

Die gegenwärtige Testoffensive soll

Ob dieses reichliche Hundert „an“

in jedem Fall fortgeführt und noch

oder „mit“ Corona verstorben ist,

intensiviert werden. Denn in den

das kann man sich theoretisch

Augen des Amtsarztes werde im

immer noch aussuchen. Praktisch

Saale-Orla-Kreis zu wenig getestet.

wird einem die Entscheidung aber

Mit den Schnelltests ginge das auch

abgenommen, denn politisch

ganz gut. Zwar rechnet das RKI auf

opportun ist natürlich „an“. Das

seiner Internetseite selbst vor, dass

„mit“ verharmlost nur die prekäre

bisweilen über 95 Prozent der posi-

Situation, würde es doch andeuten,

tiven Ergebnisse von Schnelltests

dass die mehrheitlich Hochbetag-

falsch sind, aber das macht nix.

ten möglicherweise infolge ihrer

Testen, testen, testen. Man muss

und Friedhöfe hätten sich sofort zu
Wort gemeldet. Ein Sonderbericht
des Landrats auf der Homepage
wäre das Mindeste an Reaktion
darauf gewesen.

Dennoch wird das kaum reichen.
Daher bliebe nur noch der Corona-Notruf an die hohe Politik für
eine Hotspot-Strategie. Und so
flehen Kreistag und die 30 Kommunen ganz direkt Jens Spahn und

massiven Vorerkrankungen oder

AUF DIESE ZAHLEN
KÖNNEN SIE BAUEN

schließlich Leben retten. Oder zer-

einfach nur altersbedingt das Zeit-

Auf Platz der zwei der Hochrisiko-

Sie mögen doch bitte endlich den

stören, egal, wer macht da heute

liche gesegnet haben. Das könnte —

gebiete Deutschlands fand sich in

Landkreis zur „Chefsache“ machen.

noch einen Unterschied? „Examino,

zu Ende gedacht — zu der ketze-

der Vor-Osterwoche der Landkreis

Man habe doch so vorbildlich

Winnie Kretschmann um Hilfe an.
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reagiert, Kitas geschlossen, Maskenpflicht für alle Schüler — und
auch Schülerinnen —, die 5. und 6.
Klassen bleiben zu Hause (Fernunterricht), tags und nachts gilt
Ausgangssperre, mit ein paar Ausnahmen — Frische-Luft-Schnappen
ist auch dabei. Glück gehabt. Es
gebe inzwischen „flächendeckende Testzentren“. Und auch die
„Quarantäneüberwachung“ wurde

endlich aufatmen können.
Seit Beginn der Corona-Zählung
sind 174 Menschen gestorben —
an, mit, von, über, unter, auf, hinter

„Die Pandemie bekommen wir nur
mit mehr Impfungen in den Griff“,
folgt man dem Merkel‘schen Credo
und schreit nach der Wunderwaffe.
Napalm? Ausbrennen, den schwäbischen Eiterherd? Könnte funktionieren. So hat es doch immerhin
das Militär im Hollywood-Block-

auf eine „Spezifität von 99%“. Sie

meinde kaum noch was tun. Die

Tod. Oder danach. Oder gar nicht

niedrige Einwohnerzahl erweist sich

getestet, als Verdachtsfall halt. Oder

als gravierender Nachteil: Jeder In-

sogar negativ getestet, aber echt

fizierte treibt den Inzidenzwert um

voll verdächtig, deswegen trotzdem

20 nach oben, denn dieser bezieht

Corona. Egal. Kaum ein Promille der
lich im Schnitt weit über 80 Jahre

sei jetzt mit dem Latein am Ende.

lässigen“ PCR-Test und verweisen

ratssitzungen.

vem Test halt, irgendwann vor dem

Trotzdem — so die ernüchternde

nicht erkennbar eingedämmt. Man

noch die anstehenden Gemeinde-

Dabei kann die 5.000-Seelen-Ge-

Bevölkerung, in einem Jahr. Natür-

nahmen das Infektionsgeschehen

RKI selbst liefert. Die Verwaltungsgerichte schwurbeln vom „zuver-

oder zwischen Corona. Mit positi-

„verstärkt“.

Feststellung — hätten die Maß-

auf Weiteres. Der Veranstaltungskalender der Homepage zeigt nur

alt, vorerkrankt, wie immer. Und
doch kennt man aktuell nur noch
einen Farbton: Rot.

sich immer auf 100.000 Einwohner. Bei drei positiv Getesteten ist
der „kritische“ Wert von 50 bereits
überschritten und Blaufelden kann
dichtmachen: Hotspot.

plappern nach, ohne wirklich verstanden zu haben, was diese 99%
(die in der Praxis bei Weitem nicht
erreicht werden, aber egal) denn
tatsächlich bedeuten. Der schlichte Geist könnte denken dass eine
„Spezifität von 99%“ bedeutet,
dass von 100 positiven Tests einer
falsch ist — und das wäre doch ein
zu vernachlässigender Fehler, oder?
Tja, meine lieben Richter, Landräte,
Möchtergernkanzler, Tierärzte und

Wohlgemerkt: Das muss noch nicht

Bankkaufleute, nur leider stimmt

GUTE NACHT BLAUFELDEN

mal an einem Tag passieren. Für die

das aber so nicht. „Spezifität von

Mittendrin statt nur dabei: Blau-

Inzidenz hat der Ort ja schließlich

99%“ bedeutet, dass von 100

felden. Die idyllische Gemeinde

sieben lange Tage Zeit. Und last, not

im Land der Burgen und Schlösser

least — auch wenn es keiner mehr

ist voller Naturschönheiten — und

hören mag — diese drei, die es

hat nun den Inzidenz-Spitzenplatz

braucht, um eine 7-Tage-Inzidenz

im Landkreis inne. Sagenhafte 38

von 60 zu erzeugen, sind wahr-

Fälle schraubten den Inzidenzwert auf astronomische Höhen von

scheinlich noch völlig symptomlos.
Aber zum Glück kommt nun ja der

Tests mit Mondgestein, Grillkohle,
Rindenmulch oder wahlweise 100
kerngesunden Personen wenigstens EINER positiv ist. Und dann haben wir eine ganz andere Situation.
1 (falscher) Positivtest unter 100
Gesunden bedeutet bei 5000 Tests

buster „Outbreak“ vorgehabt. Oder

mehr als 700. „Heute angenehm

doch mehr impfen, schneller, viel

und liebenswert“, heißt es auf der

schneller. Denn hier ist tatsächlich

Homepage der Gemeinde. Das

Was soll man dazu noch sagen?

Wenn diese 50 Positiven inner-

noch Luft nach oben. Das Kreis-

kulturelle Angebot sei vielfältig und

Die Entscheider machen sich nicht

halb von 7 Tagen in einer Stadt mit

impfzentrum in Rot am See sei nur

das Vereinsleben mit mehr als 50

mal die Mühe, ihre eigenen Maß-

50.000 Einwohnern „herbeigetes-

zu 20 Prozent ausgelastet. Daher

Vereinen äußerst rege. Das ganze

nahmen verstehen zu wollen, sie

tet“ werden, haben wir nach Adam

die klare Forderung: mehr Impfstoff,

Jahr über gebe es ein reichhaltiges

wissen schlichtweg nicht, was sie

RKIse eine Inzidenz von 100.

damit schnell 70 Prozent der Be-

Freizeitprogramm, Volksfeste und

tatsächlich tun. Sie verstehen auch

(50*100.000 / 50.000=100). Hot-

völkerung „durchgeimpft“ werden

Märkte. Nun, das war einmal —

die Zahlen nicht, die ihnen „die

spotalarm, wegen „Spezifität von

können. Dann werde der Landkreis

vorübergehend geschlossen, bis

Wissenschaft“ — also das heilige

99%“. So einfach geht das. Mathe-

Testbus nach Blaufelden.

unter Gesunden — Verzeihung,
„Symptomlosen“ — 50 Positive.

NEU

Stoffe für
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matik. Scheint aber zuviel verlangt.
Lösung? Ganz einfach: nur noch so
testen, wie das früher, als es noch
echte Wissenschaft gab, üblich war:
nach klinischem Bild, multi-target,
differenzialdiagnostisch abgeklärt,
mit Anzuchtprobe aller in Frage
kommenden Erreger. Seriöse medi-

Und so zeigt die Karte des RKI in

Sylt einen positiven Testfall noch

Abstandhalten gilt daher als eine

aller Farbenpracht den Ernst der

verkraften können, bedeutet das für

der wirksamsten, am einfachsten

Lage an: Man vermisst Grün-Töne

eine spärlich bevölkerte Gemeinde

umzusetzenden und am wenigsten

und White Spots. Gespielt wird auf

wie Bordelum schon fast das Aus.

repressiven Maßnahmen, um sich

der Klaviatur zwischen Orange und

Jeder positiv Getestete würde den

oder andere zu schützen. Mit einer

Dunkelrot. Dennoch sei die neu-

Inzidenzwert um 50 erhöhen.

solchen „Maßnahme“ kann fast

gierige Frage erlaubt: Wer sind die
Besten unter den Schlechten?

In Klanxbüll reicht ein Infizierter,

jeder leben. Außer, es geht eben
nicht, weil es nämlich einfach zu
eng wird.

zinische Praxis halt. Eigentlich nicht

FRIESISCH HERB

um den Inzidenzwert um 100

neu, aber irgendwie in Vergessen-

Völlig unerwartet und kaum zu

nach oben zu treiben, in Kotzen-

heit geraten.

glauben sticht ein Landkreis alle

büll schon um 500, in Westerhever

aus: Nordfriesland. Der nördlichs-

wären es 1.000. In diesen dürftig

te Landkreis Deutschlands war

besiedelten Gemeinden reicht also

vielleicht selbst dem Virus etwas

ein Einziger aus, um sie zum Me-

nach unten, nähert man sich den

zu weit. Oder es hat sich zwischen

ga-Hotspot und Notstandsgebiet zu

weniger heißen Flecken der Repu-

Halligen und Wattenmeer ver-

machen. Drakonische Maßnahmen

blik.

laufen. Im Kreisgebiet, in dem die

wären dann wohl unausweichlich:

Anzahl der gesprochenen Sprachen

Ausgangssperre und Vollverriege-

sogar die der aktuell umlaufenden

lung 24 Stunden; Essen nur noch

Corona-Mutationen übersteigt,

online mit Ablage an der Haus-

tummeln sich 167.000 Friesen auf

türschwelle; Vollschutz-Anzug für

2.000 Quadratkilometern und ver-

alle, die Kontakte nicht vermeiden

In Tin Shui Wai, im Hongkonger

teilen sich dabei auf unglaubliche

können; großräumige Absperrung

Yuen Long District, teilen sich

133 Gemeinden.

des Seuchengebiets und weit sicht-

knapp 300.000 Menschen eine

bare Warnschilder am Ortseingang.

Fläche von 4,3 Quadratkilome-

Der Ort Gröde ist ganz besonders

tern. Die Bevölkerungsdichte liegt

gefährdet. Ein positives Testergeb-

bei 68.000 pro Quadratkilometer.

nis unter den Einheimischen dürfte

In dieser Landschaft aus Wohn-

den Ort mit einer Inzidenz von

blocktürmen sind Abstandsregeln

mehr als 9.000 ins Guinnessbuch

sinnlos. Wer im Aufzug in den 56.

leichtsinnig werden.

der Rekorde beamen.

Stock (oder so) fahren will, wird nie

Schon ein paar Jever im

Diese trivial-mathematischen

Freundeskreis könnten

Zahlenspiele zeigen die ganze

den Landkreis über den

Absurdität des Inzidenzwerts. Sie

kritischen Inzidenz-

sind zugleich ein Plädoyer für Ein-

DIE COOLSPOTS
Scrollt man das RKI-Dashboard

Doch unten angelangt stellt man
enttäuscht fest: So richtig „cool“ ist
das nicht. Wenn man bedenkt, dass
Inzidenzwerte von zehn oder gar
null von manchen Politikern und
Tierärzten angestrebt werden, so ist
das Ergebnis niederschmetternd.

Da man immer von den
Besten lernen soll, lohnt

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

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

sich ein genaueres Hinsehen. Und hier zeigt
sich: Der Ostfriese sollte
nicht übermütig und

wert katapultieren. In
Flensburg ist das schon
spürbar. Der Inzidenzwert liegt hier über 100.
Anders als bei den fleißigen Schwaben findet

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

man — nach zugegeben
zeitlich begrenzter
Suche — leider keine
Inzidenz-Zahlen für
die einzelnen Gemeinden. Vielleicht wäre
das auch nicht ratsam.
Denn während die für
ostfriesische Verhält-

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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gemeindung und Zusammenschließung von Landkreisen, denn das
senkt den Inzidenzwert ganz be-

Mongkok, auf Hongkongs Halbinsel
Kowloon gelegen, beherbergt auf
nur einem Quadratkilometer mehr
als 130.000 Menschen, zweifellos
einer der am dichtesten besiedelten Flecken Erde. Nur zur Erinnerung: Im heißesten aller Hotspots in
Deutschland, dem Saale-Orla-Kreis
mit einer Inzidenz jenseits der 500,
leben gerade mal 80 Menschen auf
einem Quadratkilometer — 80 versus 130.000.

allein sein. Ähnlich dicht leben die
Menschen auf Ap Lei Chau, einer
der Inseln Hong Kongs. Dort leben
87.000 Menschen auf 1,3 Quadratkilometern. Ganz Hongkong verzeichnet bis heute kaum mehr als
200 Todesfälle.

stimmt. Für den Moment steht fest:

Während alle möglichen Virus-

Die Schleswig-Holsteiner, sonst

mutationen über die Britischen

in der Republik politisch kaum
wahrgenommen, reüssieren in der
Corona-Phase des Vorfrühlings. Die
Landkreise Plön und Ost-Holstein
folgen auf weiteren Spitzenplätzen
unter den Coolspots Deutschlands.
Aber wartet ab, bis der Sommer
kommt.

Inseln oder weit entfernt gelegene
Länder wie Südafrika und Brasilien
ihren Weg mühelos in abgelegenste deutsche Landkreise finden,
verschonen sie weitestgehend
diejenigen Teile des Planeten, in
denen es von wehrlosen Wirten nur
so wimmelt und die schon längst
wieder regen Handel mit sich selbst
und dem Rest der Welt treiben. Die

nisse „bevölkerungs-

EIN KLEINER BLICK IN DIE
WELT

reichen“ Orte wie die

Es liegt auf der Hand, dass körperli-

eine der am dichtesten besiedelten

Städtchen Husum und

che Nähe bei respiratorischen Erre-

Städte der Welt. Auf einer Fläche

Niebüll oder die Insel

gern das Ansteckungsrisiko erhöht.

von weniger als 40 Quadratkilome-

philippinische Hauptstadt Manila ist
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

tern leben 1,8 Millionen Menschen. Besonders

wohnen auf nur 2 Quadratkilometer mehr als

drängen sie sich im Tondo District, wo 630.000

200.000 Menschen. Allerdings sind die Zahlen

auf nur 9 Quadratkilometern hausen. Der

stark veraltet und dürften tendenziell noch viel

Distrikt ist zugleich das ärmste und unterent-

höher liegen.

wickeltste Gebiet des Landes. Manila hatte bis
heute knapp 5.000 Todesfälle, die mit Corona

Wer die Corona-Todeszahlen dieser extrem

in Verbindung gebracht wurden.

dicht besiedelten Orte googelt, wird zumeist

In den Slums der kenianischen Hauptstadt
Nairobi, besonders bekannt sind Mathare und

nicht fündig. Ein Grund: Im gesamten Land gibt
es kaum registrierte Todesfälle. In Bangladesch

Kibera, vereinen sich ebenfalls katastrophale

mit seinen 160 Millionen Einwohnern sind es

hygienische Verhältnisse mit hoher Bevölke-

bis dato gerade mal 9.000. Nicht zu vergessen:

rungsdichte. Weil keiner richtig den Überblick

über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr.

hat, schwanken die Bevölkerungsangaben
extrem und zeigen allein dadurch schon die
Dimension des Problems. Mathare nimmt eine
Fläche von circa 3 Quadratkilometern ein, ob
aber 150.000 oder 500.000 dort leben, weiß

Wahrscheinlich lügen die alle. Und die Leichenberge schaufeln sie heimlich weg, die Entvölkerung wird vertuscht. Wie bei „Let´s Dance“ im
Publikum werden Pappfiguren in den Straßen

keiner so genau. Entsprechend könnte die

aufgestellt, die vortäuschen sollen, da lebten

Bevölkerungsdichte deutlich über 100.000

noch Menschen. In Wahrheit sind die schon

pro Quadratkilometer liegen. Auch in Kibera

alle tot. Genau wie die Schweden.

schwanken die Angaben stark und reichen bis
zu 700.000 Einwohner. Die Fläche ist ähnlich

EINFACH MAL NACHDENKEN

groß wie die Mathares. Jens Spahn und Co.

Die eingangs vorgestellten deutschen In-

können die dortige Bevölkerung gern von der

zidenz-Spitzenreiter sind vergleichsweise

Sinnhaftigkeit von Abstandsregeln überzeugen.

spärlich besiedelt. Dennoch ächten wir sie

Die Rocinha Favela in Rio de Janeiro gilt als

als „Hotspots“. Gleichzeitig macht das Virus

größte Favela Brasiliens. Auf weniger als einem

scheinbar einen großen Bogen um die am

Quadratkilometer finden hier — offiziellen An-

dichtesten bevölkerten Regionen der Erde, die

gaben zufolge — 70.000 Menschen Platz. Aller-

es eigentlich als Mega-Hotspots täglich in die

dings schätzen andere die Zahl der Einwohner

Eingangsmeldung der Tagesschau schaffen

Rocinhas auf bis zu 250.000. Dies würde eine

müssten. Denn wirklicher Schutz ist dort

unglaubliche Bevölkerungsdichte von nahezu

zumeist nicht möglich: kein Abstand, kaum Hy-

300.000 Einwohnern pro Quadratkilometer
bedeuten. Jeder Einwohner hat also nur reichlich 3 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.
Wohlgemerkt, die Menschen leben dort nicht
in Hochhäusern wie in Hongkong. Sie drängen
sich weitestgehend auf einer Ebene. Schönen
Gruß nach Deutschland, wo ein Kunde im
Supermarkt 20 Quadratmeter Platz beanspruchen muss, um das Seuchengeschehen in den
Griff zu bekommen.

giene und erst recht unzureichende medizinische Versorgung, keine Krankenversicherung,
Krankenhäuser und Intensivbettenkapazitäten.
In Ermangelung all dessen müssten die Todeszahlen durch die Decke schießen.
Nicht selten wird der — allerdings unpassende

auf dem Planeten und auch lange nicht so

Schätzung bis zu einer Million Menschen. Die
Bevölkerungsdichte ist mit fast 500.000 pro
Quadratkilometer vermutlich sogar konserva-

sowie in

vielen

ten!
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die seinerzeit 20 bis 50 Millionen Menschen

Mumbai ist der wahrscheinlich am engsten
übersteigt die Manhattans um das Zehnfache.

en
t sortiert

gu
In jedem

— Vergleich zur Spanischen Grippe gezogen,

Der Dharavi Slum in Indiens Hauptstadt
bewohnte Ort der Welt. Die Bevölkerungsdichte

Brotspezialitäten,
gebacken aus hochwertigen
und gesunden Zutaten einfach gut und bekömmlich.
Zertifiziert nach den Richtlinien
des Biokreis e.V. Handwerkskunst. 100% biologische Zutaten
und eine schonende Teigverarbeitung verleihen unserem
Gottschaller Brot seinen
besonderen Charakter.

dicht aufeinander. Angesichts dessen findet
ein pandemisches Virus heute ungleich
günstigere Bedingungen für seine Verbreitung
vor. Die Toten müssten sich also gerade in den
dicht besiedelten Gebieten nur so türmen,

tiv geschätzt. In Marine Lines, einem anderen

da die ach so effektiven und notwendigen

Distrikt Mumbais, leben auf 1,8 Quadratkilo-

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

metern über 200.000 Einwohner. In Kotwali

dort gar nicht umsetzbar sind und auch nicht

Thana, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka,

existieren. Das sollte uns zu denken geben.

Gottschaller Biohofbäckerei GmbH & Co. KG
Gottschall 1 | D-94094 Rotthalmünster
Tel + 49 (0) 85 33 - 91 86 6-0

www.gottschallerbrot.de15
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IMMOBILIE
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Das Team von Spitzenberger Immobilien & Hausverwaltung in Passau wächst mit beeindruckender Dynamik: ein unübersehbares Zeichen für höchste Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit

HAUSVERWALTUNG & IMMOBILIENENTWICKLUNG

Wachstum

durch Leistung
und Transparenz
SPEZIALISTEN FÜR PROFESSIONELLES
IMMOBILIENMANAGEMENT SIND GEFRAGTER
DENN JEH, BESONDERS WENN SIE ÜBER
EINIGE, GANZ BESTIMMTE EIGENSCHAFTEN
VERFÜGEN: FLEXIBILITÄT, KONSEQUENTE
KUNDENORIENTIERUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT
UND TRANSPARENTE KOMMUNIKATION.
DIE FIRMA SPITZENBERGER TRÄGT DIESE
WERTE VON ANBEGINN IN IHRER DNA BEEINDRUCKENDES WACHSTUM IST DIE
LOGISCHE FOLGE.

E

s klingt fast zu einfach

Das Resultat dieser Geschäftsphilosophie ist eine

- das sicherste Erfolgs-

beeindruckende Firmenentwicklung: Immobilien

rezept in nahezu jeder

Spitzenberger zählte in den letzten Jahren zu dem am

Branche ist seit Jahrhunderten

schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche.

unverändert: wer sein Unter-

Besonders im Bereich der Immobilienverwaltung hat

nehmen konsequent an den

sich das Unternehmen einen herausragenden Ruf

Bedürfnissen der Kunden aus-

erarbeitet und kann sich über eine überdurchschnitt-

richtet und von diesem Grund-

liche Kundenzufriedenheit freuen. Das Leistungs-

satz auch dann nicht abrückt,

portfolio erstreckt sich dabei über alle Bereiche des

wenn sich der Erfolg einstellt,

Professionellen Liegenschaftmanagements.

der kann sich über zufriedene
Stammkunden und stabiles
Wachstum freuen.
Die Firma Spitzenberger Immo-

Bei der klassischen Mietverwaltung kümmert sich die
Firma Spitzenberger in der Regel für einen einzigen
Eigentümer um die Vermietung einer oder mehrerer
Immobilien bzw. Wohnungen. Mietersuche, Besich-

bilien in Passau hat sich diesen
einfachen aber wirkungsvollen Prinzipien schon seit der
Unternehmensgründung vor
wenigen jahren verschrieben.
Der Kunde steht im Mittelpunkt
und jede Leistung wird schnell,
zuverlässig und fachgerecht
erbracht, die Kommunikation
ist stets offen, von Transparenz
und Pragmatismus geprägt.
Anstatt zu versuchen Probleme
zu vertuschen, werden sie offen
angesprochen und effizient
gelöst.

16

Vertrauen ist die Basis einer guten Geschäftsbeziehung - und Vertrauen entsteht durch transparente Kommunikation und Leistungsbereitschaft.

MANAGEN
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tigungen, Mietvertragsabschluss

bestehend aus Treppenhäusern, Wegen und technischen

sowie Nebenkostenermittlung

Anlagen wie Aufzug und Haustechnik muss betreut werden

und -Abrechnungen gehören zum

und die anfallenden Kosten und Reparaturen nach WEG-

Leistungsumfang. Dabei geht es vor

Recht organisiert werden.

allem darum, die Immobilie für den
Eigentümer so pflegeleicht und komfortabel wie möglich zu betreuen.

Bei der SEV Verwaltung (Sonder-Eigentums-Verwaltung)
fallen die Aufgaben der Miet- und WEG-Verwaltung zusammen, dies ist der klassische Fall einer Wohnanlage mit

Bei der WEG Verwaltung (Woh-

unterschiedlichen Eigentümern, teils in Vermietung, teils

nungs-EigentumsGemeinschaft)

selbst genutzt.

geht es weniger um die Vermietung
als um die Regelung der Verhältnisse
diverser Wohnungseigentümer in
einem Mehrparteienobjekt untereinander: das Gemeinschaftseigentum,

Der letzte Bereich im professionellen Immobilienmanagement, in dem die Firma Spitzenberger erfolgreich tätig ist,
ist die Gewerbeverwaltung. Hier arbeiten gewerbliche Vermieter mit gewerblichen Mietern zusammen, beispielsweise
bei Einkaufszentren, Bürogebäuden oder Lebensmitteldiscountern. Hier kommt es darauf an, nicht nur operativ, also
praktisch, sondern insbesondere auch formell korrekt zu arbeiten und den „Papierkram“ - heutzutage digitalisiert - im
Griff zu haben. Schnelle Reaktionszeiten und professionelle
Kommunikation sind wichtige Alleinstellungsmerkmale.

tzt eine
Lassen Sie je
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hätzung Ihre
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und unverb

Florian Spitzenberger

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

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

Um sich noch flexibler auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Kunden einstellen zu können verfügt die Firma Spitzenberger nun auch über einen eigenen Hausmeisterservice,
der allerdings nur den eigenen Kunden zur Verfügung steht.
Damit können typische Problemstellungen bei der technischen Betreuung der Immobilie schnell und unkompliziert
gelöst werden. Gerade in Zeiten von knappen Terminen im
Handwerk kann der Zugriff auf eigene Manpower den entscheidenden Unterschied ausmachen.

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

KAUF
VERKAUF
VERMIETUNG
VERWALTUNG
Regensburger Str. 34 // 94036 Passau
Telefon: 0851 95179050
www.immobilien-spitzenberger.de
info@immobilien-spitzenberger.de

WEISSES
HEADER
GOLD
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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

84

DER SALZSTADL

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

EIN LAGER FÜR „WEISSES GOLD“

M

anchmal muss man den Blick heben, um

über die Ilzstadt auf dem Säumerweg »Goldener Steig«

Details zu entdecken, die die Geschichte eines

nach Böhmen. Seine Blüte erlebte der Steig im 16. Jahr-

Gebäudes verraten. Dies gilt auch für die Num-

hundert, nachdem er zum internationalen Handelsweg

mer 9 im »Ort«. Zwei barocke steinerne Salzfässer, die
hier in die Wand eingemauert sind, signalisieren, dass in

geworden war.

diesem Haus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

1526 begann die Herrschaft der Habsburger in Böhmen.

»weißes Gold« gelagert und verkauft wurde.

Sie versuchten durch eine drastische Zollerhöhung, das
Halleiner Salz vom böhmischen Markt zu verdrängen.

Die Autorin Christine Hochreiter ist

Böhmen sollte allein von den habsburgischen Salinen im

gebürtige Passauerin und hat nach

Rohstoff, nicht nur für die Glas- und Keramikherstellung,

Salzkammergut versorgt werden. Dieses wurde über die

dem Abitur in Regensburg und Paris

sondern auch zum Konservieren von Lebensmitteln. Mit

Traun nach Linz und dann nach Budweis transportiert.

studiert. Danach war C. Hochreiter Re-

dem Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz war Passau

Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Einfuhr von Salz

dakteurin bei einer regionalen Tages-

von der Topografie her ideal als Umschlagplatz zwischen

aus Passau verboten. Das bedeutete das Ende für den

zeitung und hat zuletzt viele Jahre das

Österreich, Bayern und Böhmen geeignet. Auf dem Inn

Goldenen Steig —und für die goldenen Zeiten der Stadt.

Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen

Im Mittelalter erlebte die Stadt durch den Salzhandel
eine wirtschaftliche Hoch-Zeit. Salz war ein wichtiger

wurde das Salz von Bergwerken wie Hallein stromab-

18

Foto: Julia Bosch

Adresse Ort 9, 94032 Passau-Altstadt | Tipp Die Statue vor dem Waisenhaus im Ort ist dem Heiligen
Johannes Nepomuk, dem Patron der Schiffer, Flößer und Müller gewidmet. Die Bilder neben dem Tor
der Waisenhaus-Kapelle zeigen den Stifter Lukas Kern und seine Ehefrau Anna Theresia.

wärts auf schweren Holzkähnen in die Dreiflüssestadt

An diese soll auch eine Skulptur des Künstlers Dietrich

transportiert. Sogenannte Salzfertiger deponierten das

Förster erinnern. Ein »Leuchtender Salzkristall« aus

Salz, das mindestens drei Tage in Passau gelagert und

Acrylglas auf einer Stahlstele hat auf dem östlichen Kopf

zum Verkauf angeboten werden musste. Dann ging es

der Ilzbrücke einen prominenten Platz gefunden.

wieder zurück in Passau leitet sie das
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bezirk Niederbayern in
Landshut.

V.i.S.d.P.: Initiatoren der Aktion „Ostbayern sieht schwarz“ sind Vertreter der Unternehmensgruppe Frey, des Modehauses Garhammer sowie Joska Kristall. Gestaltung und Satz:
schmid und kreative, Zum Bahnhof 2, 92526 Oberviechtach, Inhaber: Marco Schmid

VORFREUDE

152 | Mai 2021

VORFREUDE

auf den

SOMMER.
WIR KÖNNEN ES KAUM ERWARTEN - DIE VORFREUDE AUF DEN SOMMER, AUF
DIE MAJESTÄTISCHEN BERGE, AUF WÜRZIG DUFTENDE ALMWIESEN UND DAS
FREUNDLICHE FLÜSTERN DES WALDES LÄSST UNSERE HERZEN HÖHER SCHLAGEN - UND DAS SCHLOSSHOTEL IN FISS STEHT MIT SEINEM GANZEN TEAM SCHON
IN DEN STARTLÖCHERN, UM MIT UNS ZUSAMMEN EIN GANZ BESONDERES JAHR
ZU FEIERN - 30 JAHRE SCHLOSSHOTEL. 30 SOMMER, 30 WINTER - EINER SCHÖNER ALS DER ANDERE.

U
QUALITY TIME
Die Ferienregion
Serfaus-Fiss-Ladis
ist mit einer Vielzahl von Wanderwegen, Trails und
Attraktionen für
den Familien- und
Aktivurlaub gerüstet wie kaum eine
andere Destination
in den Alpen.

rlaub dahoam - das ist schön und

angezogen. So sind die drei Dörfer nicht nur

gut, aber auf Dauer ganz sicher kein

besonders geschichtsträchtig, sondern auch

Ersatz für unsere Lieblingsdestina-

weltoffene und sind freundliche Gastgeber.

tionen. Lange genug mussten wir auf unsere

Jeder der drei Orte hat sein eigenes Wesen

geliebten Tiroler Berge verzichten, doch auch

und auch sein ganz besonderes Urlaubsange-

die schlimmste Wartezeit hat irgendwann ein

bot. Zusammen genommen ist dieses Ange-

Ende - der kommende Sommer wird ganz

bot wohl eines der vielfältigsten und besten,

sicher ein Sommer des Wiedersehens und ein

das man im gesamten Alpenraum finden wird.

Sommer des Wiederfindens.

wörtlich über den Gipfeln stehend, sticht

einen dunklen Schatten hinter uns lassen

das Schlosshotel Fiss selbst auf dem hohen

können, dafür hat das Team des Schlossho-

Niveau der Tiroler Wellnesshotellerie ganz

tel Fiss in Tirol gesorgt. Man war die letzten

deutlich hervor. Es spielt in seiner eigenen

Monate nicht untätig, sondern hat eines der

Liga, die Maßstäbe sind selbst gesetzt und

schönsten Wellness- und Familienhotels im
deutschsprachigen Raum auf die Anforderungen der Gäste insbesondere in Sachen
Sicherheit und Hygiene noch weiter optimiert,
so dass die schönsten Tage des Jahres in
unbeschwerter Freude verbracht werden
können. Freude, Spaß und Lust an Aktivität
und Genuss ist das Einzige, was hier ansteckend ist, dafür wurde mit Achtsamkeit und
Weitblick gesorgt.

20

Hier oben auf über 1400 Metern Höhe, sprich-

Die vergangenen Monate werden wir wie

sich selbst zu übertreffen ist der Anspruch.
Familiär und gleichzeitig mondän, luxuriös
aber ungezwungen, mit entspannter Eleganz,
so präsentiert sich das Haus seinen Gästen.
Familien, Paare und Pärchen genießen hier
unbeschwerte Tage, lassen die Natur, die Berge und den sagenhaften Service des Hotels
auf sich wirken. Viele Gäste kommen schon
seit Jahren, manche schon seit Jahrzehnten.
30 Jahre wird das Schlosshotel Fiss in diesem

Nirgendwo im Lande scheint die Sonne

Jahr jung - und der Eindruck, es würde jedes

öfter und länger als auf dem Hochplateau

Jahr noch ein klein wenig besser trügt nicht.

Serfaus-Fiss-Ladis. Seit jeher hat dieser

Der spektakuläre Werdegang des Schlossho-

magische Ort die Siedler unwiderstehlich

tel Fiss über drei Dekaden hinweg ist der ganz

152 | Mai 2021

TIROL

STARTPLATZ FÜR
DEN SEELENFLUG
Der umwerfende Blick über den WellnessAußenbereich des Schlosshotel Fiss lässt
den Alltag sprichwörtlich im Tal zurück. Hier
breitet die Seele ihre Schwingen aus und lässt
sich zu den höchsten Gipfeln tragen.

21

30 JAHRE
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FÜR GROSS UND KLEIN
Das Schlosshotel Fiss ist ein echtes Familienhotel
- und versteht es dabei auf einzigartige Weise, die
Bedürfnisse der kleinen und großen Gäste elegant
unter einen Hut zu bekommen.

besonderen Hingabe zweier Unternehmerinnen

welche eigene, räumlich getrennte Schlafzim-

Kulinarisch bietet das Restaurant des Schloss-

zu verdanken: Benadette Domenig und ihre

mer für Kinder bieten. Besonders fasziniert den

hotel Fiss mit seinen verschiedenen Bereichen,

Tochter Simone schrieben in Tirol eine einzig-

Gast, dass die raffinierte Schlosshotel-Archi-

dem Beef Club und dem Kinderbuffet jedem

artige Erfolgsgeschichte. Durch eine konsequen-

tektur es dem inzwischen gewachsenen Haus

Gast die Möglichkeit, seinen Lieblingsplatz zu

te Ausrichung aller Ideen und Visionen auf die

nach wie vor ermöglicht, einem die tatsächliche

finden und die überragende Küche zu genießen,

- oft unausgesprochenen - Wünsche der Gäste

Dimension nicht offen zur Schau zu stellen. Das

hinreißend begleitet vom ausgesprochen auf-

von heute (und auch derer von morgen) war das

imposante Gebäude wirkt trotz seiner schieren

merksamen Restaurantteam. Das Schlosshotel

Schlosshotel in Sachen Wellness, Genuss und

Größe gemütlich und überschaubar.

Fiss ist in vielerlei Hinsicht höher gelegen, als die

Service seiner Zeit immer einen kleinen Schritt
voraus. Die Gewinne der guten Jahre wurden
reinvestiert, Aus- und Umbauten mit beeindruckender Konsequenz realisiert. Obwohl das
Hotel heute um ein vielfaches voluminöser ist,
als das ursprüngliche Gebäude es vor 30 Jahren
auch nur hätte erahnen lassen können, wirkt
es immer noch wie aus einem Guss, verbindet
traditionelle Architektur mit der Moderne auf
einzigartige Weise.

22

Auf über 5.000 m² verteilen sich die Wasserwelten Aquamonte und Splash, das Schloss Spa
(textilfreie Zone ab 15 Jahren), das Family Spa

meisten anderen Destinationen - näher kann der
Freund des luxuriösen alpinen Lebensstils dem
Himmel nicht kommen.

(textil Zone) und das Fitness-Center Schloss
Gym. Kinder toben sich in ihrer eigenen Wasserwelt „Splash“ nach Herzenslust aus. In dem
schallisolierten Hallenschwimmbad ist Wasserspritzen ausdrücklich erlaubt. Eine 48m lange
doppelt gewundene Reifenrutsche und eine
Wellenrutsche sind nur zwei der zahlreichen

Das Hotel stellt seinen Gästen insgesamt 135

Attraktionen des Aquaparks. Eine Schaukelbucht

höchst exklusive Zimmer und Suiten zur Aus-

sorgt für hohen Wellengang und ein Babybecken

wahl. Der Schwerpunkt wurde dabei in das

erfreut die kleinsten der jungen Schlosshotel-

Angebot von attraktiven Familiensuiten gelegt,

gäste.

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

SMART GRILLEN

152 | Mai 2021

W

ürstchen grillen kann jeder. Drauflegen,
kurz warten, vielleicht wenden, rein
damit. Doch bei teurem Fleisch, also

insbesondere Steaks, wird es schwierig. Zu kurz
oder zu lang auf dem Rost und schon ist das schöne
Entrecôte ruiniert. Da hilft nur Übung, Toleranz der
Gäste oder smarte Hilfe.
Die Kult-Marke Weber bringt mit dem "Weber Con-

nect Smart Grilling Hub" neben einer smarten App
nun ein passendes Messgerät, das während des

EINFACH.
SMART.
GRILLEN.

Grillens die Kerntemperatur des Fleisches überwacht und dabei hilft, das Fleisch exakt auf den
Punkt zu garen.
Das, was Weber mit dem Connect verspricht, wird
gehalten. Einfacher kann man nicht grillen.
Wer beim Kauf von Fleisch aber zu hochqualitativen Stücken greift, die bei Steaks gerne mal über
10 Euro liegen, dem wird das Weber-Gerät helfen.
Gleiches gilt auch für Braten, Hähnchen und andere
große Stücke, deren Kerntemperatur man nur
schwer erraten kann und wo eine Überwachung hilft.

DIE WEBER CONNECT TECHNOLOGIE IST DIE GEHEIME ZUTAT FÜR EINE MEISTERLEISTUNG AM GRILL. ES
IST EIN DIGITALER STEP-BY-STEP-GRILLASSISTENT,
DER DICH VON DER VORBEREITUNG BIS ZUM SERVIEREN BEI JEDEM SCHRITT BEGLEITET UND DIR BENACHRICHTIGUNGEN SENDET, WANN DEIN GRILLGUT
GEWENDET WERDEN MUSS UND WANN ES GENAU
RICHTIG IST, UM ES ZU GENIESSEN.

Einfach ausgedrückt: Bevor man Fleisch im Wert von
120 Euro vernichtet, kauft man lieber dieses Gerät.
Dieses gibt es sowohl zum Nachrüsten oder auch
bereits verbaut beim Kauf eines der neuen Weber
Smart Grill Modelle.

Information von: www.apfelboeck-eging.de

HEISS, HEISSER, SEAR ZONE
Weber® Sear Zone – hohe Hitze auf dem Rost und optimale Hitze im Garraum
330 °C¹

Grillrost

Das perfekte Steak –
jedes Mal.
Die Weber Connect Technologie macht es möglich.

420 °C¹

Deckelthermometer

NEU

WEBER® SEAR ZONE

800 °C

Flavorizer Bars

Sear Zone

WEBER ®

¹

Das Hochleistungs-Hitzesystem

Brenner

Frühlingswochen
NUR VOM 13.3.– 11.4.2021

GENESIS II EX-335

JETZT
AR ZONE
WEBER® SE UFEN
GRILL KAr-ID unter

be
in der We registrieren
weber.com ssenden
und pa
mmen.
dazubeko
2
Drehspieß

ENTDECKE DEN WAHREN GRILLGESCHMACK BEI DEINEM
WEBER® PREMIUM HÄNDLER.
DIESES UND WEITERE HIGHLIGHTS FINDEST DU BEI DEINEM WEBER® PREMIUM-HÄNDLER.

ENTDECKE DIE
WEBER CONNECT APP
Oberer Markt 18-22 · 94535 Eging am See · www.apfelboeck-eging.de

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
Standort, Wind und Außentemperatur, können die Temperaturwerte abweichen. 2 Gilt ausschließlich bei Kauf eines Weber Grills mit Sear Zone Typ Spirit 325S, 330, 335 Modelle und Genesis II
330, 335, 435 Modelle im Aktionszeitraum 13.3.– 11.4.2021 bei einem Weber-Stephen Vertragshändler und anschließender Anmeldung einer Weber-ID sowie Registrierung des Grills unter weber.com
bis 30.4.2021. Jeder Kauf berechtigt nur zur einmaligen Teilnahme an der Frühlingsstart-Aktion. Kostenfreier Versand innerhalb Deutschlands. Nur solange der Vorrat reicht. Die Barauszahlung ist
ausgeschlossen. Ein Angebot der Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstraße 194, 55218 Ingelheim.
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FASTEN

Wie gut ist
FASTEN?
WER FASTET, NIMMT AB, LEBT GESÜNDER UND FINDET
ZU SEINER SPIRITUELLEN MITTE. STIMMT DAS – ODER
NICHT? FASTEN-FANS UND GEGNER STEHEN SICH SEIT
JEHER STREITEND GEGENÜBER.
DIE WISSENSCHAFTLICHEN FAKTEN UND DIE MYTHEN.

F

asten ist keine Crash-Diät, bei der man von heute auf
morgen aufhört zu essen – auch, wenn es auf den ersten Blick so scheint.

Fasten ist der bewusste, partielle oder gänzliche Verzicht auf
feste Nahrung über einen bestimmten Zeitraum. Als Heilfasten
wird ein Fasten verstanden, das zu einem höheren Wohlbefinden oder verbesserter Gesundheit führen soll. Neben einigen
älteren Kur- und Fastenarten haben sich im 20. Jahrhundert zahlreiche ärztlich begleitete Formen mit dem Ziel der
Entschlackung und der Regeneration von Körper und Seele
etabliert.
Allen gemeinsam ist, dass sie einige Tage der Vorbereitung erfordern, eine gezielte Darmentleerung anstreben und täglich
etwa drei Liter Flüssigkeit zu sich genommen werden. Vorherige bzw. begleitende ärztliche Untersuchungen minimieren
mögliche gesundheitliche Risiken. Das Ende des Heilfastens,
welches früher Fastenbrechen genannt wurde, wird behutsam
gestaltet.

WIRKUNG
Bei Nahrungsentzug schaltet der Körper nach ein bis zwei Tagen auf den sogenannten Hungerstoffwechsel um. Es wird so
wenig Energie wie möglich verbraucht. Zur Deckung des Energiebedarfs greift der Organismus auf seine Energievorräte in
Form von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen zurück. Bspw.
werden täglich etwa 150 g Körperfett aus dem Fettgewebe zu
Fettsäuren und Glycerin abgebaut. Insgesamt verlieren Fas-
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GESUND?

tende im Durchschnitt etwa 400 g Gewicht pro Tag.
Sofern nicht ergänzend zugeführt, wird allerdings vor
allem Eiweiß und damit Muskelsubstanz abgebaut.
Bei einer kurzen Fastendauer kann dieser Verlust jedoch in kurzer Zeit wieder ausgeglichen werden. Eine
weitere Folge der angeregten Stoffwechselvorgänge
ist die Bildung von Aceton, erkennbar an Mund- und
Körpergeruch.
Des Weiteren werden Wassereinlagerungen abgebaut
und die Funktion von Leber, Nieren, Magen, Darm und
Lungen normalisiert sich. Bei längerem Fasten schüttet der Körper zudem Endorphine aus, um die „Hungerphase“ erträglicher zu machen. Das Fasten kann
viele chronische Erkrankungen lindern und auch das
äußere Erscheinungsbild profitiert von einer solchen
Kur: Das Hautbild wird gleichmäßiger und man wirkt
insgesamt frischer und gesünder.
Mehrwöchiges Fasten kann jedoch auch den Herzmuskel angreifen. Einige Mediziner sehen das Fasten
sogar als starke körperliche Belastung an und empfehlen es daher, wenn überhaupt, nur nach Rücksprache mit einem Arzt.
Um einerseits eine professionelle Betreuung zu garantieren und andererseits von der nötigen Ruhe und
ergänzenden Anwendungen (z.B. Massagen) für eine
maximale Wirkung profitieren zu können, bietet es
sich an eine Fastenkur in einer dafür spezialisierten
Kurklinik bzw. einem entsprechenden Hotel durchzuführen.

ARTEN DES FASTENS
Heilfasten nach Buchinger: Die am häufigsten angewandte Fastenmethode. Es werden ausschließlich
Gemüsebrühe und Säfte getrunken und die Entschlackung des Darms wird mittels schonender Abführhilfen gefördert.
Otto Buchinger (1878-1966) war ein deutscher
Arzt und der Begründer des Buchinger-Heilfastens.
Buchinger erklärte die Wirksamkeit des Heilfastens
damit, dass der Organismus gereinigt und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Er benutzte dafür
den Begriff „Entschlackung“. Während des Buchinger-Heilfastens werden dem Körper mit Gemüsebrühe und Säften eine geringe Menge Kalorien, Vitamine
und Mineralien zugeführt. Die Fastenkur beginnt
mit einigen Entlastungstagen. In dieser Zeit wird der
Körper auf das Fasten vorbereitet und es steht nur
leichte Kost auf dem Speiseplan.
Mit der kompletten Darmentleerung beginnt dann
das eigentliche Fasten. Während eines festgelegten
Zeitraums, meist sind es fünf Tage, werden über
den Tag verteilt drei Liter Flüssigkeit aufgenommen:
Morgens in Form von Kräutertee, mittags durch Ge-
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müsesäfte oder -brühe und am Nach-

mit Kräutertee, Leitungs- oder Mineral-

seine Kurmethode um 1820 im Selbst-

mittag stehen Kräutertee und Mineral-

wasser unterstützen.

versuch, nachdem er durch den Huftritt

wasser zur Auswahl. Am Abend ersetzen
Obstsäfte oder Gemüsebrühe die Mahlzeit.
Zusätzlich empfiehlt es sich, während
der Fastentage Sport zu treiben. Um eine
innere Ruhe herbeizuführen, sind Stress
und Hektik während der Fastenzeit zu
vermeiden. Meditationstechniken wie Yoga
helfen, Seele und Körper miteinander in
Einklang zu bringen.

3. Die Schulung: Die Schulung soll dem
behutsamen Training von Organen und
ihrer „Wiederertüchtigung“ dienen. Eine
besondere Wirkung wird dem Üben des
gründlichen Kauens und der Schulung des
bewussten Essens zugeschrieben. Eine
anschließende Bauchmassage soll die
Kontraktion des Darms und die Funktion von Leber und Bauchspeicheldrüse

Das Fasten wird mit dem sogenannten

aktivieren, die Atmung vertiefen und die

Fastenbrechen beendet. Schrittweise wird

Zirkulation von Blut und Lymphe anre-

der Körper wieder an die feste Nahrungs-

gen. Sie ist wesentlicher Bestandteil der

aufnahme gewöhnt, zunächst mit einem

F.X.-Mayr-Therapie.

Apfel und Gemüsebrühe. Anschließend
folgen die Aufbautage. Diese beinhalten
Massagen, Wechselduschen sowie eine
leichte und bewusste Ernährung. Durch
mehrere Studien wurde belegt, dass bei
etwa 80 Prozent der teilnehmenden Personen nach der Fastenkur eine wesentliche
Verbesserung des Allgemeinbefindens
eingetreten ist.

Bittersalzen helfen dabei. Danach setzt
die „Milch-Semmel-Kur“ ein. Morgens
wird dabei ein trockenes Brötchen zu
sich genommen. Jeder Bissen wird sehr
gründlich gekaut und schließlich mit einer

Schulung, wird eine langfristige Darmsa-

helfen, eine naturbelassene Kost vollstän-

nierung angestrebt.

dig verdauen zu können. Außerdem hat
das trockene Brötchen die Funktion, das

zu einer langfristigen Darmsanierung beitragen sollen:

dieser zwei- bis dreiwöchigen Kur ist eine
Entgiftung des Körpers. Das Prinzip der
Schrothkur beruht auf der inneren und
äußeren „Entgiftung” und „Entschlackung”
und wird durch die Kombination des

1. Die Schroth’sche Diät: Der erste Bestandteil der Schrothkur ist eine spezielle
Ernährung. Diese ist salz-, eiweiß- und
fettfrei. Zudem ist es wichtig, nichts Rohes
zu essen. Die Nahrung sollte stets gedünstet oder gekocht sein. Auch auf Obst sollte
verzichtet werden. Die ersten Tage dieser
Kur sind richtig schwer, aber die eiserne
Disziplin wird belohnt, der Körper greift auf
seine Reserven zurück und das Hungergefühl verschwindet.

Anwendung des Schroth’schen Dunstwi-

fluss anzuregen. Die „milde Ableitung“,

ckels wird man schon am frühen Morgen

eine salz- und fettarme sowie basenreiche

sanft geweckt, bekommt eine Tasse Tee

Kost, beendet die Kur.

zu trinken und wird anschließend für

mine, Spurenelemente und Mineralstoffe

Therapie basiert auf drei Prinzipien, die

der Ursprung der Schrothkur. Hauptziel

2. Der Schroth’sche Dunstwickel: Für die

Kur“ bekannt.

vollständigen Verdauungsfunktion. Die

kranke Menschen zu übertragen. Das war

für die Verdauung so wichtigen Speichel-

Teilweise werden während der Kur Vita-

im Sinne einer Wiederherstellung der

und kam auf die Idee, dieses Prinzip auf

gründliche Kauen zu trainieren und den

wurde unter dem Namen „Milch-Semmel-

Hauptziel ist die „Sanierung“ des Darms,

die Nahrung verweigert und wenig trinkt

gen das Konzept der Schrothkur:

aus Tee und Wasser und die Einnahme von

soll dem Organismus nach einiger Zeit

in Karlsbad und in Wien. Seine Therapie

Schroth beobachtete, dass krankes Vieh

feuchter Wärme erreicht. Vier Säulen tra-

Prinzipien, der Schonung, Säuberung und

unter anderem Kurarzt in der Steiermark,

Frucht und Wein, selbst Fleisch und Bein“.

dient der Reinigung des Darms. Eine Diät

Die vorübergehende Monotonie der Kost

(1875-1965) benannt wurde. Dieser war

fahrung: „In feuchter Wärme gedeiht Holz,

Heilfastens mit der äußeren Anwendung

„Milch-Semmel-Diät“. Basierend auf drei

die nach ihrem Erfinder Franz Xaver Mayr

worden war und es steif blieb. Seine Er-

Phasen unterteilt werden. Die erste Phase

geringen Menge Milch heruntergeschluckt.

sundheitsförderung und „Entschlackung“,

eines Pferdes schwer am Knie verletzt

Der Ablauf einer solchen Kur kann in drei

Fasten nach F.X. Mayr: Grundlage ist die

Die F.X.-Mayr-Kur ist eine Methode zur Ge-
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sowie Pflanzeninhaltsstoffe in Form von
Zusatzpräparaten zur Vorbeugung von
Mangelerscheinungen verabreicht.
Die klassische Schrothkur
Klassische Schrothkur: Sie ist durch den
Wechsel von Trink- und Trockentagen

etwa zwei Stunden eingepackt. Der nackte
Körper wird dabei von einem speziell ausgebildeten „Packer“ in kalte, nasse Tücher
gewickelt und mit Decken und Tüchern
bedeckt. Nach kurzer Zeit reagiert die
schlafwarme Haut auf die Kälte und wird
stärker durchblutet. Durch die „Packung“
werden die Poren geöffnet, Giftstoffe können entweichen. Nach etwa einer halben
Stunde beginnt der Körper zu schwitzen.

1. Die Schonung: Durch das Fasten soll das

gekennzeichnet. Ein weiterer wichtiger

Verdauungssystem geschont und entlastet

Bestandteil ist der Einsatz von feuchten

werden, um die Regeneration zu fördern.

Wickeln.

2. Die Säuberung: Bei der „Säuberung“

Die Schrothkur wurde vom Fuhrmann

diese Weise wird ein künstliches Fieber er-

geht es um die „Entschlackung“ und

Johann Schroth als natürliche Heilmetho-

zeugt. Danach ist es wichtig ausreichend

„Entsäuerung“ des Verdauungstraktes.

de entwickelt. Sie soll Selbstheilungskräfte

zu ruhen. Der Schroth’sche Dunstwickel

Sie erfolgt durch meist morgendliche

mobilisieren und sich als ganzheitliche

trainiert das Immunsystem des Körpers

Einnahme von Glaubersalz oder anderem

Methode positiv auf Körper, Geist und

und durch das künstliche Fieber werden

Bittersalz und lässt sich durch Trinkkuren

Seele auswirken. Schroth entwickelte

Bakterien abgetötet.

Durch die Schnürung bleibt die Wärme in
der Packung, die kalten Tücher verwandeln
sich in eine wohlig warme Hülle und auf

KÖRPERBEWUSST
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3. Die Schroth’sche Trinkverordnung:

dass auf feste Nahrung zwar komplett

getrunken. So sollen dem Körper ein

Die Schroth’sche Trinkverordnung

verzichtet, jedoch mit Frucht- und

Minimum an Vitaminen, Mineralien

steht für den Wechsel von Trink- und

Gemüsesäften eine Vielzahl von Vita-

und Kalorien zugeführt, die Entschla-

Trockentagen, also von Tagen mit viel

minen und Mineralstoffen aufgenom-

ckung und Entgiftung gefördert und

sowie Tagen mit geringer Flüssigkeits-

men werden.

das Hungergefühl reduziert werden.

aufnahme, und hebt die Stimmung.
Während der Trockentage werden
Flüssigkeitseinlagerungen aus dem
Bindegewebe ins Blut gezogen, die
dann an den Trinktagen über den Urin
ausgespült werden. Während der Kur

Eine Saftfastenkur beginnt mit einigen
Entlastungstagen, an denen beispielsweise nur Reis und Gemüse
gegessen werden. Gleich am frühen
Morgen des ersten Fastentages wird

Zusätzlich wird jeden Morgen ein Glas
Sauerkraut- oder Pflaumensaft getrunken. Dies soll den Darm „reinigen“
und helfen, Schadstoffe aus dem
Körper zu spülen.

ein Glas Bittersalzlösung getrunken,

Das Tee-Fasten: Beim Teefasten wird

um den Darm zu entleeren. Für das

ebenfalls auf feste Nahrung verzich-

Fasten werden vor allem frisch ge-

tet, aber auch auf das Trinken von

presste Obst- und Gemüsesäfte, aber

Säften. Man trinkt ausschließlich Tee

auch Bio-Säfte aus dem Supermarkt

und Wasser. Diese extremere Form

empfohlen. Morgens, mittags und

des Fastens wird nur vollkommen

abends werden die Säfte mit Wasser

gesunden Menschen erlaubt bzw.

4. Bewegung und Ruhe: Auch die

verdünnt und besonders langsam ge-

empfohlen.

vierte Säule, das Abwechseln von

trunken. Jeder kleine Schluck soll gut

Bewegungs- und Ruhetagen, trägt

eingespeichelt werden, um die weitere

zum Wohlbefinden während der Kur

Verdauung der Nährstoffe zu erleich-

bei und unterstützt die Entgiftung. In

tern. Zusätzlich benötig der Körper

Anlehnung an das Prinzip der Trink-

täglich noch etwa drei Liter Wasser

verordnung, sollte an Trockentagen

oder Kräutertee. Wie bei den meisten

für eine ausreichende körperliche

Fastenkuren, sind die ersten drei Tage

und seelische Entspannung gesorgt

besonders unangenehm. Begleiter-

werden. An den Trinktagen hingegen,

scheinungen wie Kopfschmerzen und

hilft eine moderate Bewegung den

Schwächegefühl können diese Phase

Stoffwechsel anzuregen und beugt

begleiten. Ab dem vierten Tag jedoch,

dem Abbau von Muskeln, insbesonde-

lässt das Hungergefühl nach. Das

re dem des Herzmuskels, vor.

Saftfasten ist eine etwas abgemilderte

wird in der Regel Mineralwasser, Tee
und Saft getrunken. Teilweise wird
auch eine geringe Menge trockenen
Weins zu sich genommen. Art und
Menge der aufzunehmenden Flüssigkeit bestimmt der Kurarzt individuell.

Saft-Fasten: Es werden nur Obst- und
Gemüsesäfte getrunken.Früchte-Fasten: Es werden nur Früchte, Gemüse,
Kräuter und Nüsse konsumiert.
Der Begriff Saftfasten bezeichnet
eine spezielle Form des Heilfastens.
Dabei werden über einen begrenzten
Zeitraum ausschließlich Frucht- und
Gemüsesäfte sowie Tee und Wasser
getrunken. In Kombination mit Fitnessübungen soll eine Verbesserung
des persönlichen Gesundheitszustandes erzielt werden. Das Saftfasten
wird meistens zur Reduktion des
Gewichts durchgeführt. Es ist jedoch
auch eine hervorragende Methode,
um den Körper zu entsäuern. Im Mittelpunkt steht weniger die gezielte Be-

Form des strengen Wasser-Tee-Fastens, das für viele Menschen nur
schwer durchführbar ist
Das Früchtefasten wird als eine
modifizierte Form des Heilfastens bezeichnet. Während der Früchtefastenkur besteht die Nahrung ausschließlich aus nicht zubereiteten Früchten,
Gemüse, Kräutern und Nüssen.
Anhänger vertreten die Ansicht, diese
Ernährungsform diene der Entschlackung und der Entgiftung des Körpers
und gleiche den Säure-Basen-Haushalt aus. Störungen im Säure-Basen-Haushalt des Körpers führen zu
Übersäuerung oder Untersäuerung
und können sich nachteilig auf die
Gesundheit auswirken.

metabolic balance®: Das Diät-Konzept
„metabolic balance®“ kommt aus den
USA und wurde von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Es
ist ein ganzheitliches Programm zur
dauerhaften Gewichtsregulierung auf
Basis einer Blutanalyse. Angelehnt an
diese wird ein individueller Ernährungsplan erstellt. Dieser stimmt die
persönliche „Körperchemie“ mit der
spezifisch passenden „Nahrungsmittelchemie“ ab und soll den Stoffwechsel in Balance bringen. Es werden nur
solche Nahrungsmittel konsumiert,
die zur individuellen Deckung des Bedarfs an Nährstoffen benötigt werden.
Der Ernährungsplan orientiert sich
also an der ganz persönlichen körperlichen Situation des Patienten. Ziel
ist die Unterstützung eines gesunden
Stoffwechsels und die Regulierung
des Gewichts. Die Betreuung übernimmt dafür zertifiziertes Personal.
Die dauerhafte Umstellung des Körpers auf eine passende, gesunde und
ausgewogene Ernährung beugt, vor
allem in Kombination mit angemessener Bewegung, langfristig den bekannten Zivilisationskrankheiten vor.
Die Wiederherstellung des natürlichen
Ernährungsgleichgewichts bewirkt die

handlung medizinischer Probleme, als

Das Molke-Fasten: Während einer

Wiederherstellung des natürlichen

vielmehr die Regeneration sowie die

Molkekur wird über den Tag verteilt

Körper(gleich)gewichts. Gleichzeitig

Verbesserung des allgemeinen Wohl-

ein Liter Molke zu sich genommen.

wird die Leistungs- und Konzentra-

befindens. Vorteil und Hauptunter-

Zudem werden drei Liter stilles

tionsfähigkeit gesteigert. Folgen sind

schied zu anderen Fastenformen ist,

Wasser und ein halber Liter Obstsaft

zudem der Abbau von Körperfett, ein
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besserer Schlaf und die Steige-

tetem Gemüse, versorgt. Auf Roh-

den hat, darf essen und trinken,

am Nachmittag mit dem Fasten und

rung körperlicher und psychischer

kost wird während der Detox-Kur

was und wie viel er möchte. Die

lässt das Abendessen weg – diese

Kräfte.

verzichtet. Es wird vom Körper

einzige Ausnahme von dieser Regel

Version ist auch unter dem Begriff

schwerer verstoffwechselt und

besteht darin, in den Fasteninter-

Dinner-cancelling bekannt. Bei der

kann leicht zu Blähungen führen.

vallen überhaupt nichts zu essen

5/2-Methode werden die Fastenin-

und auch keine kalorienhaltigen

tervalle auf komplette Tage verteilt.

Getränke zu sich zu nehmen.

An zwei Tagen pro Woche wird 24

Die Detox-Kur: Detox-Kuren, wie sie
US-Ernährungsfachleute empfeh-
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len, werden auch bei uns zuneh-

Ergänzend zur basenreichen Er-

mend beliebter. Dabei handelt es

nährung wird die Einnahme eines

sich um eine gründliche, doch

basenhaltigen Mineralpräparates

sanfte Entgiftung (Detoxifikation)

während der Kur empfohlen. Bei

des Körpers. Schon nach weni-

starker Übersäuerung können auch

INTERVALLFASTEN: ALLES
IST ERLAUBT – NUR NICHT
ZU JEDER ZEIT

gen Tagen steigt das allgemeine

Baseninfusionen verabreicht wer-

Intervallfasten: Mehrere Varian-

Wohlbefinden. Man fühlt sich

den. Zur Unterstützung der Leber,

ten des Intervallfastens werden

vitaler, schläft besser und wird

der Nieren und des Lymphsystems

unterschieden: Am beliebtesten

widerstandsfähiger gegen Stress

bei der Entschlackung, werden

ist die sogenannte 16/8-Methode.

und Infektionen, sieht frisch und

auch pflanzliche und homöo-

Hier wird 16 Stunden lang gefas-

erholt aus. Gleichzeitig kommt es

pathische Heilmittel eingesetzt.

tet, in den dazwischenliegenden

zu einer Gewichtsreduktion. Am

Mariendistel, Löwenzahn und

acht Stunden darf nach Belieben

Anfang des Entgiftungs-Programms

Schöllkraut sind die Klassiker für

gegessen werden. Die Verteilung

steht ebenfalls die Darmreinigung

eine gründliche Entgiftung. Algen,

dieser Stunden auf den Tag kann

mittels salinischer Salze, z.B.

Koriander und Bärlauch sind bei

dem persönlichen Tagesablauf

Bittersalz. Dadurch wird auch die

der Elimination von Schwermetal-

angepasst werden. Dabei bietet es

Leber, das wichtigste Stoffwechsel-

len eine wertvolle Hilfe. Auch beim

sich natürlich an, die nächtliche

organ, wirksam entlastet. Damit der

Fasten bewährte Anwendungen,

Schlafenszeit mit in den Fasten-

Organismus optimal entschlacken

wie der feucht-warme Leberwickel,

zeitraum einzubauen. So könnte

kann, wird während einer Detox-Kur

werden im Rahmen einer Detox-Kur

ein Fastentag aussehen: Von 10:00

möglichst leichtverdauliche Kost

eingesetzt. Getrunken werden u.a.

Uhr bis 18:00 Uhr wird normal

zu sich genommen. Vor allem auf

gelbe Kräutertees, wie Brennessel-,

gegessen, dazwischen gefastet.

Süßes und Genussmittel, wie Kaffee

Schafgarben- oder Melissentee.

Wem es wichtig ist, abends in ge-

Die Fastenzeiträume sind beim

und Alkohol, wird verzichtet. Für

Rote Tees, wie Hagebutten- oder

sellschaftlicher Runde zu essen,

Intervallfasten im Gegensatz zu

die gründliche Entsäuerung des

Früchtetees, sind hingegen Säure-

der verschiebt diesen Zeitraum

anderen bekannten Fastenmetho-

Körpers wird der Körper mit natür-

lieferanten und werden während

dementsprechend nach hinten. Wer

den sehr kurz. Sie können flexibel

lichen Basenlieferanten, wie zum

der Entgiftungskur gemieden. Wer

hingegen nicht auf sein Frühstück

und ohne allzu großen Aufwand in

Beispiel frischem, leicht gedüns-

sich für Intervallfasten entschie-

verzichten möchte, beginnt schon

den Tagesablauf eingebaut werden.

Stunden lang gefastet, die übrigen
fünf Tage bleiben ohne Einschränkung im Speiseplan. Beide Methoden können intensiviert werden:
Anstelle von 16 Stunden kann das
Fastenintervall auf 20 Stunden ausgedehnt werden, somit bleiben nur
noch vier Stunden zur Nahrungsaufnahme. Entsprechend ist es
auch möglich, statt zwei Tagen pro
Woche an jedem 2. Tag zu fasten.
Intervallfasten, auch Intermittend
Fasting, ist in letzter Zeit unter
anderem durch den Mediziner und
Comedian Dr. Eckart von Hirschhausen bekannt geworden, der mit
dieser Diätform 10 Kilo abnehmen
konnte. Deshalb ist das Intervallfasten mittlerweile auch als „Hirschhausen-Diät“ bekannt.
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Somit wird die Hemmschwelle, mit

unerheblich, wie die Zeit zwischen

dem Fasten zu beginnen, deutlich

den Fastenintervallen gestaltet

verringert. Anders als bei allen

wird. Einen positiven Effekt auf die

anderen Diäten ist keinerlei Wissen

Gesundheit wird niemand errei-

über Nahrungsmittel notwendig,

chen, der sich ausschließlich von

es kann eingekauft und gegessen

Fast Food ernährt, große Mengen

werden, wonach einem der Sinn

Süßigkeiten verzehrt und keinerlei

steht. Alles, was für Intervallfasten

Bewegung in den Alltag einbaut.

benötigt wird, ist eine Uhr bzw. ein
Kalender.

Für ein gesundes Leben brauchen
wir Vitamine und Mineralstoffe –

Zu dieser Frage durchgeführte Stu-

die Empfehlung „5 am Tag“ macht

dien kommen zu sehr unterschied-

uns dies seit Jahren deutlich.

lichen Ergebnissen. Unstrittig ist,

Wer ausschließlich nach der Uhr

dass Daueressen („grasen“) zu ei-

fastet, stellt seine Ernährungs-

ner ständigen Insulinausschüttung

gewohnheiten nicht um. Wird die

führt und damit die Entstehung

Kalorienaufnahme im Vergleich zur

einer Insulinresistenz fördert. Im

vorherigen Ernährung reduziert,

Umkehrschluss kann Intervallfasten also dazu beitragen, Diabetes

ist ein Abnehmen möglich, von
einer gesunden Lebensweise kann

Typ 2 vorzubeugen. Zudem nutzt

jedoch nicht gesprochen werden.

der Körper Fastenzeiträume, um

Für Schwangere, Stillende und

seine Zellen zu „reinigen“. Be-

im Wachstum befindliche Kinder

schädigte Zellbestandteile werden

ist Intervallfasten nicht geeig-

abgebaut und in Bausteine zerlegt,

net. Ebenso sollten Personen mit

die der Körper wieder zum Aufbau

Ess-Störungen und Diabetiker

neuer Substanzen verwerten kann.

Abstand von dieser Diätform neh-

Diesen Selbstreinigungsprozess

men. Allen, die regelmäßig Medika-

nennt man Autophagie. Intervall-

mente einnehmen müssen, sei zur

fasten kann den Blutdruck senken

Vorsicht geraten – Intervallfasten

und die Blutfettwerte verbessern.

sollte hier nur unter ärztlicher

Auch Abnehmen ist möglich – Herr

Kontrolle durchgeführt werden,

Hirschhausen hat es uns vorge-

da die Dosierung der Medikation

macht. Dabei ist es natürlich nicht

eventuell angepasst werden muss.

Sauber
g’spar t!
Bestens versorgt
mit Erdgas von
Energie Südbayern.

www.esb.de
© Martin Bolle
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ROLLER-PARADIES
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Roller

ERLEBNISWELT
RIESIGE ADVENTURE-AREA UND MEISTERWERKSTATT BEI
ZWEIRAD WÜRDINGER
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ERLEBNISWELT
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B

ei Zweirad Würdinger in Vilshofen gibt es

weit über den Standard hinaus. Zum Angebot

sich das Werkstatt-Team: Durchsicht,

jetzt die größte Vespa-Erlebnis Welt der

der Meisterwerkstatt gehören:

Reparaturen nach Absprache, Vorführung

Region. Hier taucht der Kunde ein in ein

Gefühl von Freiheit und Dolce Vita! Auf 300qm

•

sprüche jederzeit erfüllt bleiben.

novative E-Roller aus dem Hause Vespa und NIU
•

plan des Herstellers durch. Der Kunde

Zum Sortiment gehören:
Piaggio
Aprilia

•

Vespa

•

NIU

Kundendienst: Alle Kundendienste führt
Zweirad Würdinger exakt nach Wartungs-

das unbeschreibliche Roller-Feeling erleben!

•

profitiert von einem lückenlos scheckheftgepflegtem Fahrzeug.
•

Sicherheitscheck: Durch die Prüfung von
Reifen, Bremsen, Beleuchtung und aller
Flüssigkeiten wird maximale Sicherheit

Als Highlight gelten nach wie vor die E-Gefähr-

garantiert. Gerade vor langen Reisen, sollte

te. Der NIU Elektroroller ist der bestverkaufte

der Zustand der Bremsflüssigkeit vom

E-Scooter weltweit. Mit einer Maximalgeschwin-

Fachmann gecheckt werden.

digkeit von 45 km/h und einer Reichweite von
bis zu 100 km ist er nicht nur bei Erwachsenen
sehr beliebt, sondern entwickelt sich auch bei

wieder.

Hersteller, so dass die Gewährleistungsan-

die bewährten Klassiker von Piaggio- auch in-

•

in Schuss und mit gültiger TÜV-Plakette

Wicke repariert exakt nach Vorgaben der

Adventure-Area erwarten die Gäste nicht nur

begeistern die Besucher. Kommen, staunen und

beim TÜV! Der Fahrer holt den Roller top

Reparaturen: Mechatronikermeister Tim

•

TÜV: Der Kunde bringt den Roller zu
Zweirad Würdinger – um den Rest kümmert

•

Smart Repair: Ab sofort bietet Zweirad
Würdinger sogar Smart Repair an. Hierbei
werden kleinflächige Lackschäden professionell behoben - schnell, unkompliziert
und kostengünstig.

Die große Rollererlebniswelt sowie die moderne
Meisterwerkstatt befinden sich bei Zweirad Würdinger in Vilshofen. Doch auch in Passau gibt es
eine schöne Auswahl der Highlights. Außerdem
werden Fahrzeuge für Service- oder Reparaturleistungen auch in Passau angenommen.
Einfach Gefährt abgeben, das Würdinger-Team
kümmert sich um den Rest.

information von: www.wuerdinger.de

Jugendlichen immer mehr zum taschengeldschonenden Kultstatus – Benzinkosten sind
damit kein Thema mehr und das Vehikel ist sehr
wartungsarm. Um den NIU fahren zu dürfen,
braucht man einen Auto- oder Moped-Führerschein (B oder A1).
Komfortorientierte Fahrer lieben den dreirädrigen Roller Piaggio MP3. Maximaler Fahrkomfort,
größte Sicherheit und phantastische Wendigkeit
zeichnen diesen Roller aus.
Klassische, altbewährte Benziner für Jung und
Alt runden das Angebot ab.
Und nicht nur die Auswahl ist bei Zweirad Würdinger genial, auch der Werkstattservice geht
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LASERTECHNOLOGIE

(STAR WARS 2.0)

Mehr
Präzision
Durch Laser
DIE ZAHNMEDIZIN IST EIN SEHR
TECHNOLOGIE-INTENSIVER BEREICH
DER MEDIZIN. DIE ZIELRICHTUNG DER
INNOVATIONEN IN DIESEM BEREICH
IST EINDEUTIG: DIE BEHANDLUNGEN
SOLLEN FÜR DEN PATIENTEN IMMER
SCHNELLER, SCHMERZFREIER UND
SCHONENDER WERDEN, GLEICHZEITIG
SOLLEN SIE IN DEN PUNKTEN
SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
WEITER WACHSEN. MIT DEM EINZUG
MODERNSTER LASERTECHNOLOGIE IN DIE
ZAHNARZTPRAXIS GELINGT EIN GROSSER
SCHRITT IN DIESE RICHTUNG.

D

Die Zahnarztpraxis von Dr. Christoph Schmid in Pfarrkirchen ist in Sachen Technologie schon
immer extrem nah am Puls der Zeit. Gerade wenn es durch neue Technologien möglich ist,
die Behandlungen für den Patienten angenehmer zu gestalten und dabei auch noch medizinisch hervorragende Ergebnisse zu erzielen, steht Dr. Christoph Schmid (Mitte) jedem Fortschritt aufgeschlossen gegenüber.
Bereich und wenn man einen Zahn anbohrt, eine

der Laser die befallenen Teile des Zahns, lässt

Wurzelbehandlung macht oder ein Implantat

jedoch gesunde Zahnsubstanz unberührt.

setzt, will man, dass keine Keime aus der Mund-

Das bedeutet bessere Entfernung von Karies

höhle in die entsprechenden Öffnungen eindrin-

bei gleichzeitig kleineren Löchern, außerdem

gen und dort Probleme verursachen.

entfällt das typische Bohrgeräusch und die

Für beide Ziele ist eine Technologie ganz besonders geeignet: der Laser. In der normalen
Chirurgie und Medizin ist Laser schon sehr lange

ie Zahnmedizin ist ein technologisch

Standard, in den Zahnarztpraxen ist er bislang

aufwändiger Bereich der Medizin - man

eher die Ausnahme. Die neuesten Laser verfügen

benötigt eine Vielzahl unterschiedlichster

jedoch über eine Leistungsfähigkeit die für uns

Apparate und Gerätschaften, um die Zähne eines

lange gehegte Wünsche wahr werden lässt. Bei

Menschen optimal zu versorgen. Wo viel Technik im

der Kariesentfernung zum Beispiel verdampft

Bohr-Vibrationen im Kiefer: für die Patienten
wesentlich angenehmer. Bei einer parodontitischen Behandlung oder in der Implantologie
entfernt der Laser die Keimbelastung sehr
viel gründlicher und versiegelt gleichzeitig die
Wunden im Zahnfleisch, so dass das Risiko
von Infektionen sinkt und die Wundheilung
extrem beschleunigt wird.

Einsatz ist, gibt es auch viel Fortschritt und in der

Mit Laser blutet jede Behandlung weniger bis

Zahnmedizin ist dies nicht anders.

gar nicht und ist deutlich schneller, schmerzärmer und angenehmer. Bei Wurzelbehand-

Dr. Christoph Schmid, Zahnarzt mit eigener Praxis in

lungen erreicht man durch den Einsatz des

Pfarrkirchen erklärt uns, worum sich die ganze For-

Lasers eine extrem gute Säuberung und

schung und Entwicklung in diesem Bereich dreht:

Desinfektion des Wurzelkanals samt der

„In der Zahnmedizin gibt es zwei grundlegende

Seitenkanäle - die Ergebnisse sind spekta-

Bereiche, auf die sich die ganze Arbeit konzentriert.

kulär. Selbst bei Schnarchpatienten ist der

Der erste Bereich ist technische Präzision. Der Zahn

Laser einsetzbar, hier wird eine Gaumensegel-

ist ein relativ kleines Objekt und das Gebiss ist eine

straffung durchgeführt. Wir werden in Zukunft

extrem fein eingestellte Apparatur des mensch-

verstärkt auf diese Technologie setzen und

lichen Körpers, ein Zehntel Millimeter ist hier schon

damit einen weiteren Schritt zu einer noch

extrem viel, selbst wenige Hundertstel liegen schon

leistungsfähigeren, moderneren und für

im Bereich der bewussten Wahrnehmung. Das Ziel

den Patienten angenehmeren Zahnmedizin

der Zahnmedizin ist hier, dass man immer genauer

machen.“

arbeiten kann, geschädigte Bereiche noch gezielter behandeln bzw. entfernen kann und gesundes
Gewebe möglichst nicht anrührt. Das Streben nach
immer höherer Präzision ist das eine. Das andere
ist das Streben nach immer besserer Sterilität. Die
Mundhöhle ist ein extrem stark keimbesiedelter
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Durch modernste Lasertechnologie wird Bohren nicht nur
geräuschlos, sondern schneller, präziser und schmerzärmer.

Information von:
Zahnarztpraxis Dr. Christoph Schmid M.Sc.M.Sc.
Ringstraße 10 | Pfarrkirchen
Tel. 085 61 / 91 04 44
www.praxis-drschmid.de

HYGIENE
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Die Maske

für die Hand
AUFGRUND DER PANDEMIE HABEN WIR UNS
LÄNGST DARAN GEWÖHNT, UNSER GESICHT
MIT MUND-NASEN-MASKEN VOR KEIMEN UND
BAKTERIEN ZU SCHÜTZEN. DOCH AN UNSERE
HÄNDE, DIE TAGTÄGLICH UNZÄHLIGEN KONTAKTEN BEIM TÜRÖFFNEN, EINKAUFEN ODER AM
BANKAUTOMATEN AUSGESETZT SIND, DENKEN
WIR DABEI NUR SELTEN. UM UNSERE EMPFINDLICHE HAUT NICHT LÄNGER CHEMISCHEN DESINFEKTIONSMITTELN AUSZUSETZEN, GIBT ES
JETZT EINE SCHLAUE LÖSUNG.

W

er es gewohnt oder

wenn man mehrmals am Tag die

biellen Technologie HeiQ Viroblock

nierte Design sind die Handschuhe

gezwungen ist, täg-

Handschuhe auszieht, die Hände

behandelt wurde.

innerhalb weniger Handgriffe in

lich seine Hände in

wäscht und danach ein neues Paar

hygienische Schutzhandschuhe
zu stopfen, der weiß sehr genau,
wie unpraktisch und unbequem
und auch im wahrsten Sinne des
Wortes „unhandlich“ gewöhnliche Einmal-Handschuhe sein
können. Der uns allen bekannte
Fingerüberzug aus Latex hat auch

über die Finger stülpt.

Diese ist ein wirksames Mittel
gegen jede Form von Verunreini-

Die Vilshofener Firma Enkatex,

gungen durch Mikroben und Kei-

bekannt durch zahlreiche inno-

men. Durch ihren aktiven Wirkstoff

vative Produkte zum Arbeits- und

Silberchlorid sorgt diese Schweizer

Alltags-Schutz hat sich dieses

Technologie für umfassende Hygie-

Problems angenommen und eine
so genannte „Handmaske“ kreiert,

ne von innen und außen.

einem eigens dafür gedachten
Armband am Handgelenk verstaut
und somit haben Sie sie immer
dabei. Die lästige Suche nach dem
Ort, wo man sie zuletzt abgelegt
hat, erübrigt sich dadurch.
Wer auf sein Smartphone nicht
verzichten kann, den wird es

die all die Nachteile von gewöhn-

Zusätzlich ist die Handmaske mit

freuen, dass die Handschuhe eine

lichen Hygiene-Handschuhen auf

der wasserabweisenden HeiQ Eco

Touchfunktion haben, damit Sie un-

einmal löst.

Dry Technologie behandelt.

gehindert Anrufe entgegen nehmen

schwitzen beginnen und damit ein

Statt Latex nutzt Enkatex für ihre

Der Schutz dieser „Handmaske“

unerwünschter Nährboden für alle

„Handmaske“ ein Polyester-Elas-

hält bis zu 30 Wäschen bei 60°C

Arten von Keimen und Bakterien

than-Mischgewebe, das mit der

aus und ist somit nachhaltig und

entsteht, der nur zu verhindern ist,

weltweit führenden antimikro-

wiederverwendbar. Durch das raffi-

und vor allem den üblen Nebeneffekt, dass die Hände unter dem
Gummi bereits nach kurzer Zeit zu

können, auch ohne die „Handmaske“ herunter zu ziehen.

Information von:
www.enkatex.de
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SCHARF
ist nicht gleich
GUT.
GUTES SEHEN - DARUNTER VERSTEHT DER
ÜBERWIEGENDE GROSSTEIL DER MENSCHEN DIE FÄHIGKEIT, IN NAH UND FERN
„SCHARF“ ZU SEHEN - ALSO ALLE DETAILS
UND STRUKTUREN ERKENNEN ZU KÖNNEN, DIE MAN ERKENNEN MÖCHTE. KAUM
JEMAND FRAGT SICH ABER, WIE ES DEN
AUGEN BEI DIESER AUFGABE GEHT - UND
KAUM JEMAND FRAGT SICH, WOHER DIE
MÜDIGKEIT KOMMT, DIE BRENNENDEN AUGEN, DIE KOPFSCHMERZEN, DER SCHWINDEL ODER DER STEIFE NACKEN. GERD
HILGER AUS BAD FÜSSING SCHON.

S

charfes Sehen ist nicht dasselbe wie gutes
Sehen. Das klingt zunächst nach einem Widerspruch. Was sonst könnte einen Seheindruck

besser machen, als die knackscharfe Abbildung der
Realität auf unserer Netzhaut? Gerd Hilger, Optiker-

meister aus Bad Füssing und Heilpraktiker für Augenheilkunde hat regelmäßig mit diesem Missverständnis zu tun und leistet wichtige Aufklärungsarbeit in
Sachen Sehverständnis.
Moment, Sehverständnis? Müssen wir jetzt das Sehen
auch noch verstehen? Reicht es nicht, sich einfach
eine schärfere Brille zu kaufen? „Wer absolut keine
Probleme mit dem Sehen und kerngesunde Augen
hat, dem mag dies reichen. In der Realität sind das
aber die Wenigsten“, erklärt der Bad Füssinger Experte, „In der Praxis haben sich die meisten Menschen
jedoch einfach an ihre Seharbeit gewöhnt, so dass es
ihnen gar nicht auffällt, wie schlecht sie eigentlich sehen.“ Der Begriff »Seharbeit« trifft dabei den Nagel auf
den Kopf. Das Auge ist ein Organ und wie jedes Organ
verfügt es über einen Stoffwechsel und benötigt zur
Erfüllung seiner Aufgabe auch Energie - und zwar sehr
viel mehr, als man glaubt. Sehen ist einer der stoffwechsel-intensivsten Vorgänge im Körper überhaupt.
Die Seharbeit ist vergleichbar mit der Muskelarbeit,

[Foto: ©2021 LINDBERG | www.lindberg.com]
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eine Brille ist vergleichbar mit einem Fahrrad. So wie

BLICK
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uns ein Fahrrad die Vorwärtsbewegung

oft so, dass die Augen ihre Einzelbilder

erleichtert, so hilft uns eine Brille beim

in unterschiedlichen Höhen sehen. Auch

Sehen. Aber Fahrrad ist nicht gleich Fahr-

hier kommt dem Gehirn die Aufgabe zu,

rad. Wenn die Kette rostig und schlecht

die beiden Bilder zu einem Gesamtbild

geschmiert ist und die Reifen nicht richtig

zusammen zu fügen. Ist die Höhendif-

aufgepumpt sind, dann müssen unsere

ferenz zu groß, so können die gleichen

Muskeln viel mehr arbeiten, als es nötig

Symptome (Kopfschmerzen, Ermüdung)

wäre. Ganz ähnlich ist der Fall bei einer

wie bei der Winkelfehlsichtigkeit auftre-

Brille.

ten. Sehr oft kompensiert der Körper dies
auch noch mit einer unbewussten Schief-

ALLE FEHLSICHTIGKEITEN BEACHTEN

haltung des Kopfes, was sich langfristig in

Gutes Sehen besteht aus unterschiedli-

Problemen mit der Halswirbelsäule und

chen Faktoren. Der erste und bekannteste

Nackenmuskulatur auswirken kann. Sogar

Faktor ist die Sehschärfe. Damit ist ge-

chronische Kopfschmerzen und Migräne

meint, wie präzise das Licht von Hornhaut und Linse im Auge auf die Netzhaut

ZEIT FÜRS SEHEN

projiziert wird. Damit sieht man aber noch

Eine Augenuntersuchung bei Optikermeister Gerd Hilger
in Bad Füssing dauert
länger als man das
normalerweise kennt. Zwei
Stunden sollte man einplanen, denn das Auge wird komplett vermessen und untersucht. Dies
beginnt bei der ermittlung sämtlicher
Abbildungsfehler und beinhaltet
auch die Untersuchung der
Netzhaut. Diese Untersuchungen erfordern
mindestens die
Qualifikation als
Heilpraktiker.

lange nicht „gut“ - Gerd Hilger benutzt
dazu lieber den Begriff „entspanntes Sehen“. Entspannt zu sehen bedeutet, dass
die Augen ihre Seharbeit mit minimalster
Anstrengung ausführen können.
Unser Sehapprat ist ein ausgeklügeltes,
extrem präzise reguliertes System. Kleine
Fehler in diesem System gleicht das Auge
durch Muskelarbeit und das Gehirn mit
Rechenleistung aus. Wenn wir ein Objekt
betrachten, so sehen wir dieses Objekt
mit beiden Augen. Da die Augen nebeneinander sitzen, blicken sie aus minimal

durch unerkannte Fehlsichtigkeiten sind
keine Seltenheiten.
Wenn alle theoretisch denkbaren Fehlerquellen im Sehapparat durch umfangreiche Messungen und Tests abgeklärt
und ermittelt sind, dann ist es möglich,
die perfekte Brille anzupassen. Der Träger
der Brille bemerkt den Unterschied unmittelbar. Nicht nur, dass der Seheindruck
scharf und präzise ist, auch das periphere
Sehen, also der Seheindruck „aus den Augenwinkeln“ verbessert sich unmittelbar,
weil es zu keinerlei Verzerrungen oder
Abbildungsverschiebungen mehr kommt.
Vorstellen kann man sich das erst, wenn
man es einmal selbst erlebt hat - als wäre

unterschiedlichen Winkeln auf das Objekt,

die Fehlsichtigkeit plötzlich verschwun-

dadurch sehen wir dreidimensional und

den. Im Tagesverlauf merkt der Brillenträ-

können Entfernungen einschätzen. Das

ger dann, wie entspannt und mühelos er

Gehirn bekommt von den Augen zwei

plötzlich sieht, wie er nicht mehr ermüdet

unterschiedliche Bilder geliefert und legt

und die Augen nicht mehr brennen.

sie sozusagen „übereinander“. Wenn man
unter Alkoholeinfluss „doppelt sieht“

Zusätzlich zur Korrektur des Sehvermö-

merkt man, dass das Gehirn dies gerade

gens ist es Gerd Hilger jedoch auch sehr

nicht mehr schafft.

wichtig, die Gesundheit des Auges zu
beobachten. Viele Augenkrankheiten wie

Bei manchen Menschen werden dem

Makuladegeneration, grauer und grüner

Gehirn jedoch zwei Bilder geliefert, deren
Bildwinkel sich deutlicher voneinenader

KLARE SICHT

unterscheiden als dies normalerweise

Gutes Sehen und
gesunde Augen sind
untrennbar miteinander verbunden.
Die korrekte Ermittlung aller optischen
Parameter des Auges
ist die Aufgabe des
Optikermeisters, die
Gesundheit von des Sehapparates, insbesondere der
Netzhaut beurteilt Gerd Hilger
in seiner
Eigenschaft als Heilpraktiker durch Messung von Augeninnendruck, Fotografie sowie Scannen des Schichtaufbaus
der Netzhaut. So können negative Veränderungen frühzeitig erkannt und therapiert werden.

der Fall ist. Dies ist zum Beispiel bei der
Winkelfehlsichtigkeit der Fall. Laienhaft
ausgedrückt könnte man dies als „Mikro-Schielen“ bezeichnen - der Betroffene
merkt es selbst nicht, und man sieht es
ihm auch nicht an, aber die Bildwinkel
beider Augen passen nicht, so dass das
Gehirn extrem viel Arbeit mit der Berechnung des Einzelbildes hat - Symptome sind z.B. Kopfschmerzen, schnelle
Ermüdung bei konzentriertem Sehen,
brennende Augen. Weiterhin ist es sehr

Star oder andere, sehr ernste Probleme
können durch Hornhaut-, Linsen- und
Netzhautuntersuchungen frühzeitig erkannt und therapiert werden.
Gutes Sehen ist sehr viel mehr, als nur
die unterste Zeile im Sehtest entziffern
zu können. Gutes Sehen hält die Augen
gesund und munter.

Information von:
Hilger Optical Wellness
Lindenstraße 5 | Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 13 50 95
www.augen-hilger.de
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WELLNESS IN BAD GRIESBACH THERME

JETZT WIRD

ES ZEIT
DIE WOHLFÜHL-THERME IN BAD GRIESBACH IST BEREIT!
SOBALD DER STARTSCHUSS SEITENS DER REGIERUNG
GEGEBEN WIRD, FREUEN SICH DIE MITARBEITER, WIEDER
GÄSTE BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN. DAS DURCHDACHTE
UND IM LETZTEN SOMMER ERFOLGREICH ERPROBTE
HYGIENEKONZEPT ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN.
AUSSERDEM SORGEN DIE LÜFTUNGSANLAGEN FÜR
EINE SAUBERE LUFT. SIE TAUSCHEN DIE INNENLUFT
MEHRMALS IN DER STUNDE VOLLSTÄNDIG MIT FRISCHER,
ANGEWÄRMTER AUSSENLUFT AUS. SO KANN SICH JEDER
SICHER WOHLFÜHLEN.
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S

eit 1977 gibt es nun die

Massage-Düsen machen den

Wohlfühl-Therme in Bad

Aufenthalt in allen Becken

Griesbach. Die Öffnungs-

besonders. Im Strömungs-Kreisel

zeiten sind 7 Tage die Woche, 365

kann man ohne die geringste

Tage im Jahr. Bei Umbaumaßnah-

Anstrengung ganz entspannt durch

men waren zwar ab und zu gewisse

das wohltuende Thermalwasser

Bereiche nur eingeschränkt nutzbar

seine Kreise ziehen und danach in

und bei besonderen Anlässen

einem der Ruhebereiche einfach

wurde ein paar Stunden früher

mal nichts tun.

geschlossen, aber man konnte
jeden Tag des Jahres das gesunde
Thermal-Mineralwasser nutzen und
genießen.
Nun, die Zeiten haben sich geändert! Vor einem Jahr mussten sich
die Türen der Wohlfühl-Therme zum
ersten Mal in über 40 Jahren wegen
der Corona-Pandemie für ca. 3 Monate schließen. Und seit November
2020 ist die Therme schon wieder
zu. Keine Gäste - keine Patienten.
Das könnte und sollte sich in Kürze
ändern, denn sowohl die Betreiber
als auch immer mehr Kurgäste hoffen auf die zu erwartenden milden
Temperaturen und eine baldige
Wiedereröffnung aller Abteilungen
der beliebten Wohlfühl-Therme.

Die Basis für eine gesunde
und erfolgreiche Kur wird
in der Physio-Abteilung
gelegt. Individuelle Behandlungen
nach Vorgabe des behandelnden

Hitze-Typ die richtige Umgebung.

Arztes und der Therapeuten in der

Die allgemeine Durchblutungs-

Wohlfühl-Therme sorgen für die

förderung von regelmäßigen

Unterstützung bei dem Bestreben

Saunagängen trainiert den ganzen

einer schnellen und nachhaltigen

Organismus – wie bei jeder anderen

Genesung.

regelmäßigen körperlichen Be-

Doch auch ein gesunder Körper
braucht hin und wieder ein Wellness-Treatment, um neue Kraft und
Motivation für den Alltag zu schöp-

tätigung wird so der biologische
Alterungsprozess verlangsamt. Vor

sich auch mal ein kurzer Abste-

Wellness-Angebot – einer ganz

cher am Wochenende. Oder auch

persönlichen Strategie, um mit
Körper und Geist belastbarer den

Thermalbecken, Seifenmassage
und orientalischem Ruheraum.
Der Hamam ist ein Ort traditioneller
orientalischer Badekultur. Reinigung und Körperpflege, Gesundheit
und Kur, und auch Treffpunkt für
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, sind das Wesen des
Hamam. Ein Hamambesuch ist ein

„Grundgerüst“ der Bad Griesbacher
Wohlfühl-Therme. Verschiedene
Einrichtungen wie z.B. Whirlpools,
Schwallduschen oder eingelassene

der Therme zu entdecken.

Frau und Mann. Genießen Sie die
wohltuende Wirkung und Pflege
aller Körperbehandlungen und
Massagen.

Bereits in der Antike

mit Kräuterdämpfen, Trockensauna,

von 16°C - 37°C mit einer Gesamt-

reichen Beauty-Anwendungen für

Salz ist nicht gleich Salz!

orientalischen Badekultur

fläche von über 1600 m² sind das

Massagen.

gegenzutreten.

der traditionellen

immer aktuell auf der Internetseite

dungen und ausgesuchten

Erfordernissen des Lebens ent-

Wohlfühlen im Hamam,

cken mit Temperaturen

unserer entspannenden Anwen-

verwöhnen Sie mit abwechslungs

vollen und ganzheitlich stärkenden

Woche. Besondere Angebote sind

wohltuende Wirkung und Pflege

Die erfahrenen Kosmetikerinnen

so einfach zu erreichen ist. Da lohnt

verschiedene Einzelbe-

auch Ihre Seele. Genießen Sie die

qualität länger erhalten.
So wird das Saunabaden zum sinn-

an einem freien Tag während der

Körperbehandlungen pflegen und
nähren nicht nur Ihre Haut, sondern

allem aber bleibt eine hohe Lebens-

fen. Gut, dass die Wohlfühl-Therme

Sage und Schreibe 16

der, Beauty-Anwendungen und

Erlebnis für alle Sinne.
Ganzheitliche Be

nutzte man die Heilkraft
des Toten Meeres zur Stimulation
von Körper, Geist und Seele. Ein
breites Spektrum verschiedenster
Elemente entfalten zusammen ihre
einzigartige Heilkraft.
Totes Meer Salz unterscheidet sich
vom gewöhnlichen Salz: extremes
Wüstenklima bedingt eine schnelle
Verdunstung. Wasser und Luft reichern sich mit dem leicht löslichen
Salzkristallen an, Mineralien und
Spurenelemente sorgen für außergewöhnliche Zusammensetzungen
an Natrium, Kaliumchlorid und
Magnesium.

handlungsmethoden mit
ausgewählten Kosmetik

Im Saunabereich werden

produkten und einer liebevollen

Sie in drei verschiedenen

Atmosphäre helfen Ihnen, die

Saunen auf Temperatur

eigene Harmonie von Körper, Geist

gebracht. Ob 60°C, 75°C oder 95°C,

und Seele neu zu entdecken.

Die Wohlfühl-Therme bietet jedem

Gesundheits- und Schönheitsbä-

Information von:
Wohlfühl-Therme Bad Griesbach
Thermalbadstraße 4
94086 Bad Griesbach-Therme
Tel. +49 8532-96150
info@wohlfuehltherme.de
www.wohlfuehltherme.de
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Das ist die
HAUTSACHE.
UNSERE HAUT IST UNSER GRÖSSTES ORGAN UND UNSER NATÜRLICHES KLEID. SIE IST 1,5 BIS 2,0
QUADRATMETER GROSS UND WIEGT OHNE UNTERHAUTFETTGEWEBE 3 BIS 4 KG. ABHÄNGIG VON
DER KÖRPERREGION IST SIE 0,3 - 5 MM DICK. IN UNSERER GEPFLEGTEN HÜLLE FÜHLEN WIR UNS
WOHL UND DAS MACHT SICH AUCH IN DER REAKTION UNSERER MITMENSCHEN BEMERKBAR. DOCH
WIE PFLEGEN WIR UNSERE HAUT OPTIMAL UND WIE SORGEN WIR DAFÜR, DASS UNSERE HAUT SO
LANGE WIE MÖGLICH GUT UND GESUND AUSSIEHT?

D

ie Kosmetikindustrie hat

Anti-Aging-Cremes wirken im Hin-

dann sieht man sie nicht mehr. Das

ist saftig und grün, voller Wasser.

auf diese Frage ein ganzes

blick auf diese sehr schwammige

Wirkprinzip der meisten Cremes ist

Der ausgewachsene Stamm ist

Arsenal an Antworten parat.

Definition auf jeden Fall, sonst

von diesem Beispiel gar nicht so

bereits verholzt, der tote Baum ist

Es scheint für jeden Hauttyp, jede

dürften sie auch nicht mehr mit

weit entfernt. Doch zunächst der

trocken. Jedes Lebewesen auf der

Tageszeit, jede Lebenssituation,

dieser Botschaft verkauft werden.

Reihe nach.

Welt benötigt Wasser im Körper,

jedes Alter und jedes Geschlecht

Seit 1997 gibt es eine EU-Richtlinie,

eine passende Creme oder Lotion

dass eine vorgegebene Wirksamkeit

zu geben. Es gibt Cremes, die vor-

nachgewiesen werden muss. Die

geben, die Haut zu ernähren, sie zu

großen Konzerne, die sich eine auf-

straffen, geschmeidig zu machen,

wendige Forschung leisten können,

die Alterung der Haut aufzuhalten

führen in der Regel den Nachweis

oder gar umzukehren, vor UV-Licht

mit freiwilligen Probanden an der

zu schützen und allgemein die Haut

menschlichen Haut durch. Doch

einfach schöner zu machen, doch

was ist ein Nachweis?

Die Alterung der Haut ist ein
Prozess, der als Ganzes noch
nicht vollständig erforscht ist. Das
wesentliche Endergebnis der Hautalterung ist ein geringer werdender
Anteil von Wasser in der Lederhaut, verursacht entweder durch

um zu leben und um optimal zu
funktionieren. Lässt der Wassergehalt nach, verschlechtern sich alle
Körperfunktionen. Die Verschlechterung der Körperfunktionen ist ein
Merkmal des Alterns. Bezogen auf
die Haut ist der Verlust von Spannkraft und Elastizität das wichtigste

eine zu geringe Versorgung mit

Merkmal. Spannkraft und Elastizität

Bezogen auf diese Definition wäre

Wasser oder einer nachlassenden

wird durch die Kollagenfasern in der

WAS BEDEUTET ANTIAGING?

eine Abdeckcreme ebenso als An-

Fähigkeit, Wasser zu binden. Ein

Lederhaut, der stark durchbluteten

ti-Aging-Instrument legitim, denn

schwindender Wasseranteil im

Hautschicht, gewährleistet. Lässt

Anti-Aging bedeutet bei Cremes,

auch durch sie werden die sicht-

Körper ist das Grundmerkmal des

der Wassergehalt der Lederhaut

dass sie die „sichtbaren Zeichen

baren Anzeichen der Hautalterung

Alterns jedes beliebigen Organis-

nach, so findet kein ausreichender

der Hautalterung abmildern“ sollen.

abgemildert: einfach zugeschmiert,

mus. Ein junger Trieb eines Baumes

Transport von Nähr- und Repara-

können sie das überhaupt?
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turstoffen und keine optimale Ent-

chendsten Substanzen aus der

Falten kann sich damit scheinbar

sorgung von Abfallstoffen in dieser

Kosmetikindustrie sind definitiv

reduzieren, doch dies ist ein reiner

früheren Ausgabe Feuchtigkeits-

Hautschicht mehr statt. Im Ergebnis

nicht in der Lage, die oberste Haut-

Retuschierungs-Effekt der nichts

cremes auf gesundheitsbedenk-

werden dadurch weniger neue Kol-

schicht, die Barriereschicht, zu

mit der tatsächlichen Hautbeschaf-

liche Stoffe untersucht und war

lagenfasern gebildet, beschädigte

durchdringen.

fenheit zu tun hat.

mit den meisten Produkten nicht

oder gar nicht repariert, Schlacken

KOLLAGEN

werden nicht mehr abtransportiert.

Das Rezept klingt sehr einfach.

KOSMETIK ODER
MEDIKAMENT?

Das Netz aus Kollagenfasern wird

Kollagen in der Haut lässt in seiner

Tatsächlich gibt es einige Stoffe,

empfehlenswert. Dass hier Quali-

spröde, verfilzt und vertrocknet. Die

Spannkraft nach, also schmiert

welche die oberste Hautschicht

tät nicht unbedingt teuer bezahlt

Haut wird schlaff und faltig.

man frisches Kollagen auf die Haut,

durchdringen und die stark durch-

werden muss, beweisen ALDi Nord

dort zieht es ein und ersetzt das

blutete Lederhaut und damit den

DIE WUNDERMITTEL

(Biocura Gesichtspflege Feuchtig-

spröde gewordene Alt-Kollagen.

Blutkreislauf erreichen können, bei-

keit Aqua-Depot) und ALDi Süd

Einige Substanzen in der Lederhaut,

Klingt gut, klappt nur nicht. Kollagen

spielsweise bestimmte Hormone.

(Lacura Gesichtspflege Aqua-Depot

die sie elastisch und flexibel halten

ist ein unter anderem aus 300-600

Cremes, die diese Stoffe enthalten,

Feuchtigkeit) sowie Rossmann (Ri-

sind mittlerweile bekannt. Auch ei-

Aminosäuren bestehendes Riesen-

müssen jedoch als Medikament

val de Loop Hydro) mit ihrem sehr

nige Prozesse, die Anteil an der Zer-

molekül. Wenn es überhaupt etwas

deklariert werden und sind nur in

guten Ergebnis.

störung der Kollagenfasern haben,

gibt, das sicher nicht von außen

der Apotheke oder gar auf Rezept

sind bekannt. Nun versucht die

in die Haut eindringen kann, dann

erhältlich. Im Allgemeinen kann

Kosmetikindustrie, diese bekannten

ist es Kollagen. Allerdings lagern

man daher sagen, dass alle Cremes,

Puzzlestücke in entsprechenden

sich Kollagenfasern zwischen den

die man im freien Handel kaufen

Produkten umzusetzen und durch

äußersten Hornzellen der Oberhaut

kann, grundsätzlich nicht über die

Cremes der Haut zuzuführen.

ab und können dort auch Feuchtig-

Fähigkeit verfügen, Wirkstoffe in die

keit binden. Es sieht also so aus,

Hautschichten zu transportieren, in

als würde die Haut straffer und

denen die Hautalterung statt findet,

feuchter, in Wahrheit entspricht

da sie ansonsten apothekenpflich-

dies jedoch – auf mikroskopischer

tig wären.

Kollagenproteine werden schlecht

ERNÄHRUNG DER HAUT?
Die Aufgabe der Haut ist es, eine
Barriere zwischen den Körperzellen,
den Organen und der Körperflüssigkeit und der Außenwelt darzustellen. Die Haut verfügt zu diesem
Zweck über einige äußerst wirksame Konstruktion der Hautschichten! Die äußerste Hautschicht, auch
– wie treffend – Barriereschicht

Ebene – dem gleichen Effekt, als
würde man sich eine feuchte Feinstrumpfhose anziehen. Auch damit
wirken die Beine plötzlich glatt und
straff.

IST HAUTPFLEGE UNFUG?
Natürlich nicht. Die Barriereschicht
der Haut, die aus Hornzellen,
Feuchtigkeit und Fetten, dem sogenannten Talg, besteht, hat die

Die Zeitung „ÖKO-TEST“ hat in einer

zufrieden. Nur sieben der insgesamt 30 Feuchtigkeitscremes
sind demnach uneingeschränkt

Die 23 anderen Cremes enthalten
laut Test mehr oder weniger problematische Stoffe, z.B. Formaldehyd,
halogenorganische Verbindungen,
Duftstoffe (die Allergien auslösen
können), polyzyklische Moschusverbindungen und bedenkliche
UV-Filter. Zehn Cremes sind laut
„ÖKO-TEST“ derart belastet, dass sie
im Test mit „ungenügend“ bewertet
wurden, darunter auffallend häufig
einige der teuersten Luxuscremes,
die im Fachhandel zu finden sind.
Nicht nur unwirksam, sondern auch
gesundheitsschädlich und teuer,
das ist hier das Fazit.

HYALURONSÄURE

Aufgabe die unteren Hautschichten

Hyaluronsäure ist ein körpereigener

gegen Austrocknung und Umwelt-

Stoff, dessen Produktion im Alter

einflüsse zu schützen. Nun ist es

zunehmend nachlässt. Sie ist einer

so, dass durch Seife, Waschmittel,

gute Feuchtigkeitscreme zu er-

der stärksten Wasserbinder, die

Umweltbelastungen und derglei-

kennen. Nicht immer ist der Zusatz

es gibt. Ein Gramm Hyaluronsäure

chen Einflüsse auf die Barriere-

„rein pflanzlich“ auch ein Quali-

kann bis zu 6 Liter Wasser binden.

schicht treffen, die sie schwer in

tätsmerkmal und nicht immer ist

Auch die Hyaluronsäure ist ein

Mitleidenschaft ziehen. So büßt die

künstlich auch schlecht. Schließlich

Riesenmolekül. Wird sie Cremes

äußerste Hautschicht im täglichen

können auch Pflanzen Allerge-

Ernähren kann man die Haut

zugesetzt, so dringt Sie nicht in

Kampf gegen die Belastungen durch

ne enthalten und schließlich ist

ausschließlich von innen, indem

die Hautschichten vor, in denen

Waschen, Duschen, Parfüm und

die menschliche Haut auch nicht

man das Richtige isst, und vor

die körpereignen Hyaluronsäure-

Umwelt viel von ihren natürlichen

„pflanzlich“. Im Wesentlichen sollte

allem genug Wasser trinkt. Es ist

vorkommen nachlassen, sondern

Fetten und Feuchtigkeitsspeichern

sie möglichst hochwertige Fette

die Aufgabe und Bestimmung der

verbleibt in der Hornschicht der

ein. Das hat zur Folge, dass ihre

und Öle, ausreichend Feuchtigkeit

Haut, es gerade nicht zuzulassen,

Oberhaut – zwischen den abgestor-

Schutzwirkung gegen Austrocknung

und keine oder möglichst wenig

dass Substanzen von außen in den

benen, verhornten Hautzellen. Dort

und freie Radikale für die tieferen

Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe,

Körper eindringen können, und das

bindet sie Feuchtigkeit und sorgt

Hautschichten nachlassen kann.

Parfüm oder dergleichen enthalten.

funktioniert zu 99,9% auch sehr

somit für einen gewissen Quellef-

Dem sollte man durch gute Feuch-

Eine gute Kosmetik hat in allem die

gut. Insbesondere die vielverspre-

fekt der Hornschicht. Die Tiefe von

tigkeitscremes vorbeugen.

gesunde Haut zum Vorbild.

genannt, erfüllt diese Aufgabe sehr
gut. Allein die Annahme, man könne
und müsse die Haut durch das Auftragen von Substanzen ernähren,
ist geradezu grotesk. Das ist ungefähr so, als wollten Sie ihr Auto
betanken, indem Sie Benzin auf den
Lack gießen.

NATUR PUR, ODER?
Es ist für Laien nicht leicht, eine
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Die Sonne ist zumindest für die nächsten
paar Milliarden Jahre
noch ein unerschöpflicher Energielieferant.
Gerade in Deutschland
sollte man darüber
nachdenken, mehr
Sonne zu tanken.

ENERGIEMARKT

WIE ABHÄNGIG
MUSS MAN SEIN?
GERADE IN DEN LETZTEN MONATEN KAM ES BEI VIELEN
MENSCHEN ZU EINEM UMDENKEN AUCH IN ENERGETISCHER
HINSICHT. „ENERGIEAUTARKIE“ - ALSO DIE UNABHÄNGIGKEIT
VOM ENERGIEMARKT IST DAS STICHWORT. IM ANGESICHT
STEIGENDER STROMPREISE UND WACKELIGER
VERSORGUNGSSICHERHEIT EIN BRANDHEISSES THEMA.

E

nergie ist teuer. Vor allem in Deutschland.

Zu unterscheiden ist zwischen der „echten

Im weltweiten Vergleich hat Deutsch-

Autarkie“ und der „bilanziellen Autarkie“. Echte

land sich durch den bemerkenswerten

Autarkie bedeutet, dass der Haushalt tatsäch-

ZickZack-Kurs der Bundesregierung in Sachen

lich keinen externen Stromanschluss mehr

Energiepolitik eine traurige Spitzenposition er-

benötigt. Dies ist derzeit nur sehr schwer und

arbeitet: in keinem Land der Welt ist der Strom

mit hohem technischen Aufwand möglich. Die

so teuer wie bei uns. Und ein Ende ist nicht ab-

bilanzielle Autarkie jedoch bedeutet, dass man

zusehen, Es gilt als sicher, dass der Strompreis

am Jahresende eine ausgeglichene Bilanz hat:

von derzeit etwa 32 Cent pro Kilowattstunde

zwar hat man im Winter und in langen Schlecht-

in den nächsten Jahren auf gut über 50 Cent

wetterperioden Strom zugekauft, hat dies aber

steigen wird. Warum das so ist, ist einfach zu

an den Sonnentagen durch Eigenverbrauch und

erklären: weil es geht.

Einspeisung ins Netz mindestens ausgeglichen.

Nicht alle Bundesbürger sehen diesem Treiben
allerdings untätig zu. Mehr und mehr Hausbesitzer interessieren sich für Konzepte, durch die
sie aus dem Energiekostenkarussell aussteigen
können, bevor ihnen schwindelig wird.
Die einfachste Antwort auf die Frage nach dem
„Wohin?“ leuchtet über uns: die Sonne ist der

40

Eine bilanzielle Autarkie ist durch moderne Spei-

Die Solartechnologie ist mittlerweile nicht nur
kostengünstig, sondern vor allem technologisch
ausgereift und unkompliziert. An nur einem
einzigen Tag kann man durch die intelligente
Kombination von Modul- und Speichersystem
nahezu energieautark werden.

Energielieferant, der derzeit für den Privathaus-

Eigenverbrauch. Wer heute eine Photovoltaik-

halt aus technologischer Sicht am einfachsten

anlage auf dem eigenen Dach installiert und in

erschlossen werden kann. Die Photovoltaik ist

Betrieb nimmt, der bekommt für den erzeugten

eine ausgereifte und unkomplizierte Technologie

Strom nur noch etwa 8 Cent/KWh - das rechnet

und durch den seit vielen Jahren angewachse-

sich nicht. Wer diesen Strom allerdings sebst

nen Wettbewerb der Modulhersteller sind die

verbraucht, und den nicht verbrauchten Über-

Investitionskosten immer weiter gefallen. Im

schuss in einen eigenen, speziellen Akkuspei-

Gegensatz zu früheren Lösungen, bei denen man

cher einspeist, der kann seinen Tagesverbrauch

ausschließlich Strom erzeugt hat, um ihn ins

zum größten Teil selbst decken - und somit

öffentliche Netz einzuspeisen und somit zu ver-

energieautark, also unabhängig vom Strommarkt

kaufen, lautet das Gebot der gegenwart jedoch:

werden.

cherlösungen wie zum Beispiel mit dem Stromspeicher des deutschen Herstellers E3/DC, der
durch das Bayerische Energiezentrum mit Sitz
in Pocking und Osterhofen vertrieben, installiert
und gewartet wird, möglich.

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
Zweigstelle Pocking:
Energiedienstleitungen Jürgen Haidinger
Simbacher Straße 20 | 94060 Pocking
Tel. 08531 - 704 92 05
info@energiedienstleistungen-haidinger.de
Marcus Wilfert | 0171-274 44 77

UNABHÄNGIG VOM STROMPREIS
MIT PHOTOVOLTAIK + STROMSPEICHER
152 | Mai 2021
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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 effizientes 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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GERÄTE FÜR PROFIS

SERVICE
MACHT DEN

UNTERSCHIED.
JEDER, DER ENTWEDER SELBST EIN
GRÖSSERES GRUNDSTÜCK BESITZT, ODER
AUCH BERUFLICH MIT GARTEN UND
LANDSCHAFTSPFLEGE ZU TUN HAT, WEISS
UM DEN WERT VON HOCHWERTIGEM GERÄT.
BEDINGUNGSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT UND
LEISTUNG IM HARTEN EINSATZ SIND DIE
VORAUSSETZUNGEN FÜR PRODUKTIVES
ARBEITEN EGAL OB IM PRIVATEN
GARTEN ODER IM PROFIBETRIEB - DAMIT
DIESE GERÄTE UND MASCHINEN ABER
LANGFRISTIG FUNKTIONIEREN, BRAUCHT
MAN EINEN STARKEN PARTNER, DER SICH
AUSKENNT UND WEISS WORUM ES GEHT.

Karl Schachner und Karl Schachner jun. (li.) - echte Profis in Sachen Gartengeräte und Landmaschinen.

E

in Garten ist zweifellos ein
herrlicher Ort um darin Entspannung und Ausgleich zu

finden, je größer, desto schöner.
Gleichzeitig ist ein eigener Garten
- besonders wenn er etwas größer
als ein Badetuch ist - aber auch
eine unerschöpfliche Quelle der
Arbeit. Alles was grünt und blüht,
will im Zaum gehalten und gepflegt
werden, sonst wird aus der grünen
Oase schnell die grüne Hölle. Das
weiß der private Grundbesitzer und
Hobbygärtner ebenso wie der Profi.
Sobald die grüne Pracht etwas
größer dimensioniert ist, geraten
Gartengeräte, Werkzeuge und Maschinen minderer Qualität schnell
an ihre Grenzen. Die Firma Karl
Schachner in Haselbach steht daher für Profigeräte rund um Gartenund Landschaftspflege. Egal ob für
den Privatanwender mit professionellem Anspruch, den gewerblichen
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Die Auswahl bei Schachner Garten und Landtechnik in Haselbach ist riesig. Egal für welche Aufgabe - hier findet der Anwender mit Profianspruch
garantiert das Richtige. Hier wird nicht nur verkauft, sondern auch gewartet und repariert - jeder in der Mannschaft kennt die Technik in- und auswendig und steht mit Rat und Tat in Beratung und Service an der Seite des Kunden.

oder kommunalen Kunden - die
rund 15-köpfige Mannschaft des

werden können. Gerade hier hat

und Aufsitzmähern jeder Größe,

Portfolio von etablierten Quali-

nur ein kleiner Auszug aus dem

sich die Firma Karl Schachner ihren

Schlepper, Anhänger, Geräte zum

Traditionsbetriebes steht nicht nur

guten Ruf aufgebaut. Mit Rat und

Mulchen, Vertikutieren und Fräsen,

tätsprodukten. Hier findet der Profi

mit Erfahrung und Sachverstand

Tat sorgt das Team vor allem für

Häcksler, Holzspalter und alles

alles, was er braucht, einschließlich

in der Beratung parat, sondern vor

eins: dass die Arbeit nicht liegen

was das Herz begehrt. Natürlich

der kompetenten Beratung.

allem mit herausragendem Service.

bleibt.

umfasst das Angebot auch Motor-

es nicht nur darum, was sie im har-

Die Produktpalette umfasst die

Freischneider und Heckenscheren,

ten Praxisbetrieb leisten können,

gesamte Bandbreite der Garten

sowie alles, was dazu gehört. Die

sondern vor allem darum, ob sie

und Landschaftspflege in jeder

Topmarken Kubota, Etesia, Toro,

im Fall der Fälle auch schnell und

Größenordnung: vom einfachen

Stihl, Shindaiwa, Sabo, Honda, Un-

zuverlässig repariert und gewartet

Rasenmäher bis hin zu Balken-

sinn (Anhänger) oder Kränzle sind

Bei hochwertigen Maschinen geht

und Akku betriebene Kettensägen,

Information von:
Karl Schachner GmbH
Schmiedweg 1
94113 Tiefenbach-Haselbach
Tel. 0 85 09 / 93 720
www.schachner-garten-landtechnik.de
(find us on facebook & Instagram!)
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HOLZBAU

DAS HAUS
FÜR ECHTEN

KLIMASCHUTZ
DIE ENTSCHEIDUNG, EIN HAUS ZU BAUEN
IST EINE DER WICHTIGSTEN UND GRÖSSTEN
ENTSCHEIDUNGEN ÜBERHAUPT- ABER
NICHT NUR FÜR SICH SELBST UND FÜR DIE
FAMILIE, SONDERN AUCH UND VOR ALLEM
FÜR DIE ZUKUNFT UNSERES PLANETEN.
DENN MIT DEM HAUSBAU REALISIERT EIN
MENSCH SO ZIEMLICH DIE CO2-INTENSIVSTE
EINZELMASSNAHME SEINES GANZEN
LEBENS. WER NICHT NUR AN SICH, SONDERN
AUCH AN SEINE NACHKOMMEN DENKT,
SOLLTE SICH ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT
UND KLIMASCHUTZ VOR ALLEM BEIM
EIGENHEIM DIE GANZE ROHSTOFFKETTE
ANSEHEN.

W

as ist die größte Einzel-

örtlich und familiär so lange und

ses ist ein extrem klimaintensives

Fall beim natürlichsten aller Bau-

anschaffung im Leben

stark gebunden - und kaum eine

Ereignis.

stoffe: Holz. Das Holz, das in den

eines Menschen? Ganz

andere Einzelentscheidung hat

klar, für fast alle Familien ist es das

einen so großen und wichtigen

Eigenheim. An kaum eine andere

Einfluss auf die Zukunft unseres

Entscheidung ist man finanziell,

Planeten. Denn der Bau eines Hau-

Um ein Haus in konventioneller Ziegelbauweise zu errichten,
werden große Mengen so genannter „grauer Energie“ benötigt: das
ist die Energie, die zur Errichtung,
Instandhaltung und eventuell zur
Entsorgung aufgewendet werden
muss. Die Herstellung mineralischer oder metallischer Baustoffe

ist, enthält mehr als doppelt soviel
Energie, als für seine Herstellung
aufgewendet werden muss. In der
tatsächlichen Energiebilanz sieht
es sogar noch besser aus, denn
bei der Holzverarbeitung entsteht
kein Müll. Äste, Abschnitte und
Sägespäne werden in den Energiekreislauf eingebracht und erzeugen

benötigt große Energiemengen,

dort (bilanziell) die Energie, die zur

die CO2-Bilanz dieser Baustoffe ist

Herstellung des Holzhauses be-

entsprechend ungünstig - allein die

nötigt wird.

Energie für die Herstellung der Baustoffe übertrifft den Energiebedarf
für das jahrzehntelange Heizen des
Hauses meistens deutlich.
Ganz anders hingegen liegt der
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Wänden eines Holzhauses verbaut

Ein weiterer Faktor, der aus ökologischer Sicht für das Holzhaus
spricht, ist die Tatsache, dass Holz
ein natürlicher CO2-Speicher ist.
Der Baum entzieht der Atmosphä-
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HAUS

Familie. Holz ist nicht nur Klimaschutz für
den Planeten, es ist auch der Klimaschützer
im Haus selbst. Holz verfügt über einzigartige
Eigenschaften zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung - ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, so nimmt die Holzwand diese
Feuchtigkeit auf - ist die Raumluft zu trocken,
so gibt die Wand diese Feuchtigkeit wieder ab
- so wird das Raumklima optimiert. Jeder, der
sich schon einmal in einem Holzhaus aufgehalten hat, kennt diesen angenehmen Effekt.
Holzwände verfügen über hervorragende
Dämmeigenschaften. Bei gleichem Dämmwert ist eine Holzwand deutlich schmäler
als eine konventionelle Wand, bei gleicher
Grundfläche eines Hauses erzielt man im
Holzbau daher bis zu zehn Prozent mehr
Wohnfläche - das ist besonders in Zeiten
steigender Grundstückspreise ein wichtiges
Argument.

Ein Holzhaus von Sonnleitner in Ortenburg ist kein „Fertighaus von der Stange“, sondern ein individuell geplantes, nach den Wünschen des Bauherrn realisiertes Einzelstück. Man kann dem
Holzhaus seinen Baustoff von außen ansehen, wenn man das möchte - aber auch modernste
Entwürfe mit voll verputzten Wänden sind ebenso beliebt.
re Kohlendioxid und speichert es im Holz. Wird
aus dem Holz dann ein Holzhaus gebaut, so ist
dieses CO2 auf Jahrzehnte oder noch länger der
Atmosphäre entzogen und kann dort keine Treibhauseffekte verursachen. An der Stelle, an der der

Bauen mit Holz heißt biologisch Bauen und
erzeugt eine positive Wirkung des Bauwerkes
auf den Bewohner in körperlicher, geistiger,
seelischer und sozialer Hinsicht. Im Holzhaus
lebt es sich behaglich, denn Holz ist natürlich, lebendig, warm und abwechslungsreich,
fördert mit seiner optischen und haptischen Vielfalt die sinnliche Wahrnehmung
und schafft ein angenehmes und gesundes

Baum stand, wächst ein neuer Baum, der erneut

Raumklima. Bauen mit Holz ist praktizierter

als Kohlenstoffspeicher dient - die Bäume „sau-

Natur- und Klimaschutz.

gen“ somit das CO2 aus der Luft und im Holzhaus
ist es dann gebunden.
Unabhängig von den positiven Klimaeffekten
eines Holzhauses gibt es aber auch noch ganz
handfeste Vorteile für den Bauherren und seine

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

DIE ZUKUNFT
IST HEUTE
DER HYUNDAI KONA ELEKTRO, DAS ERSTE
BATTERIEELEKTRISCH ANGETRIEBENE SUV
IM B-SEGMENT, LEGT INSBESONDERE IN
SACHEN KOMFORT UND KONNEKTIVITÄT
WEITER ZU.

W

as in Science Fiction Filmen noch
als technische Visionen für Unterhaltung gesorgt hat, ist heute bereits

Wirklichkeit. Dank des Hyundai Telematikdienstes
Bluelink® ist der Fahrer mit dem Fahrzeug in jeder
denkbaren Weise vernetzt. Nur fliegen kann der
Hyuai (noch) nicht.
Die neue Verbindung macht es möglich, mit dem
Smartphone Funktionen aus der Ferne zu starten
oder Informationen mit dem Bordsystem auszutauschen. Zugleich erhält der Routenführer
einen auf 10,25 Zoll gewachsenen Touchscreen.
Erstmals an Bord ist zudem eCall, das automatische Notrufsystem, das bei einem Unfall selbsttätig Rettungskräfte alarmiert. Dank einer neuen
Ausstattungsstruktur nimmt auch die Auswahl
zu: Neben dem Grundmodell kann der Kunde
nun zwischen drei optionalen Ausstattungspaketen wählen, deren Serienumfang mehr Komfort
bietet. So sind für den Hyundai Kona Elektro unter
anderem ein Head-up-Display und der Hyundai
Stauassistent verfügbar. Dieser sorgt dafür, dass
die emissionsfreie Ausgabe des Trendsetters etwa
auf der Autobahn selbstständig in der Mitte einer
Fahrspur und mit ausreichendem Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug unterwegs ist. Darüber
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hinaus untermauert Hyundai die

arbeitet ein Permanentmagnet-Syn-

Zuverlässigkeit und Qualität der Tech-

chronelektromotor, dessen Leistung

nologie des Kona Elektro mit einem

über ein einstufiges Reduktionsge-

exklusiven Garantiepaket: Ab dem

triebe auf die Vorderräder übertragen

Modelljahr 2020 erhöht Hyundai die

wird. Die Speicherung überneh-

Garantie des Kona Elektro von bisher

men platzsparend im Unterboden

fünf auf acht Jahre. Diese im Markt

positionierte Lithium-Ionen-Poly-

einzigartige Garantie für das Fahr-

mer-Akkumulatoren, die über einen

zeug gilt ohne Kilometerbegrenzung.

serienmäßigen Batterieheizer zügig
auf Betriebstemperatur gebracht wer-

ÜBERZEUGENDE REICHWEITE

den. Ihre Stärken sind eine kompakte

In vollem Umfang beibehalten

Bauweise, ein nur gering ausge-

bleiben die anerkannten Stärken

prägter Memory-Effekt und schnelle

des Kona Elektro, mit dem Hyundai

Ladezeiten. So dauert es lediglich 54

seine Führungsrolle bei alterna-

Minuten, um die Stromspeicher an

tiven Antrieben weiter ausgebaut

einer 100-kW-Schnellladestation, wie

hat. Das in zwei Leistungsvarianten

sie sich beispielsweise entlang der

angebotene Lifestyle-SUV verbin-

Autobahnen finden, zu 80 Prozent

det zwei bedeutsame Trends in der

aufzuladen. Steht eine 50-kW-Station

Automobilbranche. Als SUV ist es in

zur Verfügung, nimmt der Ladevor-

der ebenso wachstumsstarken wie

gang je nach Akkugröße zwischen 57

beliebten Klasse der subkompakten

und 75 Minuten in Anspruch.

Sports Utility Vehicles unterwegs.
Zugleich bietet es einen zukunftsorientierten emissionsfreien wie
praxistauglichen Elektroantrieb. Denn
Kompromisse hinsichtlich Reichwei-

Im Kona Elektro mit 150 kW/204 PS
ist ab dem Modelljahr 2020 serienmäßig ein 11-kW-Onboard-Charger
enthalten. Er reduziert die bisherige
Ladezeit um bis zu 50 Prozent. Die

te oder Fahrleistungen gehören der

Zeit für einen vollständigen Ladezyk-

Vergangenheit an. Mit 100 kW/136

lus an einer für die heimische Garage

PS (Stromverbrauch in kWh/100 km

geeigneten Wallbox beläuft sich auf

kombiniert: 14,3; CO2-Emissionen in

rund 8 Stunden und 30 Minuten

g/km kombiniert: 0) oder 150 kW/204

(einphasig) in der 100-kW- und etwa

PS (Stromverbrauch in kWh/100 km

5 Stunden und 50 Minuten in der

kombiniert: 14,7; CO2-Emissionen

150-kW-Variante (dreiphasig mit

in g/km kombiniert: 0) Leistung ist

11 kW). Ein Typ-2-Ladekabel, wie es

am Steuer Kona-typischer Fahr-

dafür benötigt wird, ist in den Aus-

spaß garantiert, bis zu 484 Kilometer

stattungspaketen Style und Premium

Reichweite (nach WLTP-Norm) stellen

serienmäßig an Bord sowie beim

derweil Alltags- und Langstrecken-

Grundmodell und im Paket Trend

tauglichkeit sicher. Im August 2020

optional erhältlich. Ein ICCB-Not-

stellte das Elektro-SUV auf dem Lau-

ladekabel für eine herkömmliche

sitzring einen neuen Reichweitenre-

230-Volt-Steckdose bieten alle Mo-

kord von 1.026 Kilometern mit einer

delle. Wie schon die Kompaktlimousi-

einzigen Batterieladung auf.

ne Hyundai Ioniq Elektro verfügt auch

GERINGE LADEZEITEN

der elektrisch angetriebene Kona ab
Werk über eine Schnellladefunktion.

Dafür sorgt in der 150-kW-Version

Ohnehin ist der Stopp an der Strom-

eine Batteriekapazität von statt-

tankstelle kinderleicht: Egal, welche

lichen 64 Kilowattstunden. Auch die

Quelle zur Verfügung steht, der Kona

Einstiegsvariante scheut sich nicht

Elektro stellt sich automatisch auf

vor längeren Fahrten: Die Speicher-

alle Energielieferanten ein. Den Ste-

kapazität der Akkus beträgt 39,2 kWh.

cker der Ladestation mit der an der

Damit lassen sich Reichweiten von

Front unter einer Klappe angebrach-

bis zu 305 Kilometer (nach WLTP-

ten Ladebuchse verbinden – mehr ist

Norm) erreichen. In beiden Modellen

nicht notwendig.

WOHNEN
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ERGONOMIE

WOHNEN
LEICHT
GEMACHT.
Gerade bei der Küchenplanung ist die
ergonomische Optimierung etwas, wofür
man sich Zeit nehmen
sollte - im späteren
Gebrauch zeigen
sich die Vorteile und
erleichtern alle Handgriffe ein Leben lang.

WOHNEN SOLLTE NICHT SCHWER SEIN SCHLIESSLICH IST UNSER EIGENHEIM EIN ORT
DER ERHOLUNG UND ENTSPANNUNG, NICHT DER
MÜHSAL UND LAST. KLINGT EIGENTLICH GANZ
SELBSTVERSTÄNDLICH - IN SACHEN WOHNERGONOMIE GIBT ES BEI VIELEN ABER NOCH
NAHHOLBEDARF.

B

equemes Wohnen - klingt das

ständlich - sollte es zumindest sein.

nicht wie die normalste Sache der

Damit ist aber noch lange keine wirklich

Welt? Das könnte man zumindest

ergonomische Küche entstanden, denn

glauben - es sei denn, man hat sich

vor allem in Sachen Ergonomie steckt der

schon einmal eingehend mit dem Thema

Teufel im Detail“, erklärt Lucas Schuster.

„Wohnergonomie“ beschäftigt. Tatsächlich sind die meisten Einrichtungen eher
suboptimal gestaltet, zumindest nach

darauf an, wie der Kunde sich in seiner

heutigen Maßstäben, aber man hat sich

zukünftigen Küche bewegt. Wer im Haus

einfach daran gewöhnt. Das bedeutet

kocht am öftesten? Früher nahm man

aber nicht, dass das so bleiben muss.

einfach an, die Frau sei die Köchin im

Lucas Schuster, Produktdesigner, und
Benedict Schuster, Innenarchitekt, beide
Juniorchefs im traditionsreichen Möbelhaus Schuster in Passau-Neustift, haben
sich intensiv mit dem Thema der ergonomischen Optimierung des Wohnens
auseinander gesetzt und legen in der
Beratung großen Wert darauf, dass die
Planungen von Wohn-, Ess- und Schlaf-
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Bei der Planung kommt es vor allem

Haus, heute hat sich diese Rollenverteilung aufgelöst - in jedem Fall sollte
die Küche in Sachen Arbeitshöhe auf die
tatsächlichen Verhältnisse angepasst
sein. Wenn zwischen Mann und Frau ein
erheblicher Größenunterschied besteht
und beide zu gleichen Teilen die Küche
benutzen, so sollte man dies einplanen.
Im nächsten Schritt geht es darum die

zimmern, besonders aber von Küchen

tatsächlichen Abläufe zu erfahren. Wird

den höchsten Ansprüchen an Nutzwert

regelmäßig aufwändig gekocht? Wird

und Bequemlichkeit erfüllen: „Fast jeder

dazu viel Arbeitsfläche benötigt,

Planer kennt beispielsweise in der Küche

beispielsweise für ein professionelles

die grundsätzlichen Arbeitsbereiche:

„mis-en-place“? Wenn viel Wert auf

Vorbereiten, Lagern, Kochen, Spülen. Dass

frische Zutaten gelegt wird, sollte ein

man diese Bereiche logisch zueinander

Waschplatz für die Lebensmittel und der

platziert ist mittlerweile fast selbstver-

Bioabfall entsprechend platziert sein.
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MIT KÖPFCHEN

Eine ganz grundlegende Zielsetzung ist
es, die Staufächer und Küchengeräte,
die oft benutzt werden in angenehme
Höhen zu bringen. Gerade der Geschirrspüler ist bei den meisten Küchenplanungen noch ein Stiefkind - zu tief, zu
unbequem zu befüllen und zu entleeren. Der Ofen hat es hingegen meistens
schon in die richtige Höhe geschafft.
Die Zugänglichkeit von Stauräumen
in der Küche ist in den meisten Fällen
auch optimierungsfähig. Fast immer
ist ein Schubfach bzw. ein Auszug die
bessere Lösung - zumindest bei allen
Stauräumen, die auf Hüfthöhe oder
tiefer liegen. Sobald die Schränke höher
werden, stellt sich auch bei ihnen die
Frage nach der Zugänglichkeit. Allein die

Anstatt in den Schrank hinein kriechen
zu müssen, reichte er seinen Inhalt dem
Nutzer entgegen. Diese Details machen
den Unterschied.

Entscheidung für das richtige Öffnungs-

Einfache Frage, komplexe Antwort: mit welchem Öffnungssystem erschließt man den Hochschrank optimal?
Die beiden oberen Varianten bergen die Gefahr sich beim
Öffnen anzustoßen, unten links verdeckt das Öffnen des
untersten Faches das mittlere, die Lösung unten Mitte
macht einen Schrank ganz oben unmöglich. Unten rechts
die Optimallösung.

system kann die spätere Nutzung ganz
entscheidend verbessern.
Es ist ratsam, die Küche in „Stationen“
zu gliedern und zu jeder Station auch
die passenden Stauflächen zu planen.
Lebensmittellagerung sollte in der Nähe
der Vorbereitungsflächen geplant sein,
Kochgeschirr, Werkzeug und Gewürze
in der Nähe von Herd und Ofen, Backzutaten dort wo auch die Rühr- und
Knetgeräte stehen sollen.
Doch nicht nur in der Küche stellt sich
die Frage nach ergonomischen Optimierungsmöglichkeiten. Zwar gibt es hier
die größten Verbesserungspotenziale,
aber auch beim Esszimmer geht es um
wichtige Dinge: die Erreichbarkeit aller
Sitzplätze, die Höhe der Stühle in Bezug
zum Tisch, der Geschirrschrank. Im
Wohnzimmer sollte die Couch in Sachen
Sitzhöhe und -Tiefe zur gewünschen
Nutzung passen und im Schlafzimmer
gibt es auch einiges zu beachten.
Fazit: Wer sein Zuhause so bequem und
„leicht zu bewohnen“ machen möchte,
der sollte sich in Sachen Ergonomie von
echten Experten beraten lassen - der
Nutzen reicht ein Möbelleben lang.

Information von:
Möbel Schuster GmbH & Co. KG
Neustifter Straße 27 | Passau
Tel. 08 51 / 966 55 - 0
info@moebelschuster.de
www.moebelschuster.de

Alle Stauflächen, die man von oben
erschließen muss, sollten durch
Schubladen ausgeführt werden.
Nur so können alle Gegenstände
von vorne bis hinten gleich gut erreicht und eingesehen werden.
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URLAUB MOBIL

EIGENHEIM

AUF VIER
RÄDERN
DIE MENSCHEN LASSEN SICH IN IHRER
REISELUST AUCH NICHT VON ZEITWEILIGEN
BESCHRÄNKUNGEN BREMSEN - WENN
MASSENTOURISMUS NICHT MÖGLICH
IST, DANN WECHSELT MAN EBEN ZUR
INDIVIDUALREISE. DIE GESCHICKTESTE FORM
DAVON IST ES, DAS EIGENHEIM GLEICH MIT
ZU NEHMEN: WOHNMOBILE SIND IM TREND.
DAS AUTOHAUS ZANDER IN OTTERSKIRCHEN
STEHT MIT BERATUNG UND VOR ALLEM
WERKSTATTSERVICE ALS PARTNER PARAT.

D

ie Reiselust der Deutschen ist

anderen Arten von Nutzfahrzeugen, Transportern

ungebrochen. Zwar sind Fern-

und Klein-LKW.

reisen im Moment eher schwie-

rig, das jedoch hält uns nicht davon ab,
wenigstens für einige Wochen pro Jahr
dem alltäglichen Stress zu entfliehen. Bei
der Suche nach alternativen Urlaubskonzepten ist es ausgerechnet der gute alte
Campingurlaub, dessen große Stunde in
der Pandemie geschlagen hat. Im Eigenheim auf vier Rädern kann man gefahrlos
reisen, ist unabhängig und frei, fast wie
früher.

Philipp Zander, Inhaber und Geschäftsführer, hat
den Familienbetrieb in den letzten Jahren konsequent zum umfassenden Mobilitätszentrum ausgebaut. Beratung, Finanzierung, Verkauf, Service
und Reparatur - die komplette Leistungspalette
wird aus einer Hand und unter einem Dach angeboten und zwar alle Antriebskonzepte: Verbrenner,
Gas, Elektro. Damit ist das Autohaus Zander fit für
die Zukunft der Mobilität - egal wohin die Reise
auch geht.

Der Trend zum Individualurlaub hat
jedoch schon lange vor 2020 Fahrt aufgenommen, die Hersteller von Wohnmobilen freuen sich schon seit Jahren über
deutliche Zuwächse. Auch das Autohaus
Zander in Otterskirchen, im PKW-Bereich
vor allem als Partner für Seat, Citroën und
Škoda seit Jahren in der Region bekannt,
hat sein Portfolio erweitert, Zander ist
Fachhändler für die Caravanmarken Laika
und Carado - beide gehören zur Hymer-Gruppe, dem weltgrößten Hersteller
von Reisemobilen.

Nicht nur Beratung und Verkauf, sondern vor allem der umfassende Werkstattservice heben das Autohaus Zander aus dem
Wettbewerb hervor.

Die Besonderheit des Autohauses Zander
in Otterskirchen ist aber nicht nur die
kompetente Beratung, sondern vor allem
der vollständige Service. Gerade hier hat
die Branche in den letzten Monaten ihren
wunden Punkt erkennen lassen. Es gibt
nur wenige Werkstätten, in denen ein
Komplettservice für Wohn- und Reisemobilen angeboten wird.
In Otterskirchen jedoch werden nicht nur
alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am
Aufbau und der Technik darin ausgeführt,
sondern auch am Fahrgestell und Motor.
Die Werkstatt kann Fahrzeuge bis zu acht
Tonnen Gesamtgewicht annehmen - nicht
nur Wohnmobile, sondern auch alle
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Information von:
Autohaus Zander
Vorwaldstraße 1a | Otterskirchen
Tel. 0 85 46 / 973 19-0
info@autohaus-zander.de

FINANZEN
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Steven und Anja Reichert kümmern sich
als dynamisches Duo
um alle Fragen rund
um die finanzielle
Absicherung.

SICHERHEIT

CHANCEN NUTZEN

RISIKEN
AUSSCHALTEN
DIE LETZTEN MONATE HABEN FÜR SEHR VIELE
MENSCHEN ERHEBLICHE VERÄNDERUNGEN MIT
SICH GEBRACHT, NICHT IMMER WAREN DIESE
POSITIV. IN EINER SOLCHEN SITUATION RATEN DIE
FINANZEXPERTEN ANJA UND STEVEN REICHERT ZUR
RATIONALEN ANALYSE DER FINANZEN: FLEXIBILITÄT
UND SICHERHEIT LAUTET DAS GEBOT DER STUNDE.

E

s ist Einiges in Bewegung geraten,

Es ist wichtig sich gerade in Zeiten

im Laufe der letzten 12 Monate.

einer instabilen Finanzwelt sehr

so, das man einen Sparvertrag ab-

Der Arbeitsmarkt ist unter Druck

genau zu überlegen, welche Absiche-

geschlossen hat, und der lief dann

geraten, manche Branchen stehen

rungen man jetzt besonders dringend

eine halbe Ewigkeit und wenn man

nach wie vor vor ungelösten Fragen und

braucht - und worauf man zur Zeit

an das Geld ran musste, machte

auch bei denen, die z.B. in der Industrie

eher verzichten und das Haushalts-

man Verluste. Das ist heute glück-

budget damit entlasten kann. Es ist

licherweise längst nicht mehr so.

wichtig, sich alle Verträge sehr genau

Unsere Fondssparpläne, wie z.B. der

anzusehen. In manchen Fällen haben

'SIGGI flex' zeichnen sich durch eine

sich zum Beispiel über die bisherige

Verfügbarkeit fast wie ein Girokonto

noch ein sicheres Auskommen haben,
steht durch Kurzarbeit und drohendem
Progressionsvorbehalt hinter manchen
Zukunftsplänen ein finanzielles Fragezeichen. Gerade jetzt sollte man jedoch
keine Kurzschlusshandlungen lostreten,

Das liebe Geld:
was mag nur
daraus werden?
Wer jetzt auf
Flexibilität setzt
und Risiken minimiert, kommt
gut durch bewegte Zeiten.

Laufzeit Rabattierungen, Boni oder
andere Vorteile angesammelt, die

sondern eher den Rat von Experten

man bei einer voreiligen Kündigung

suchen.

unwiederbringlich verlieren würde,

Steven und Anja Reichert, Inhaber der
Signal Iduna Agentur in der Passauer
Grünaustraße, kennen die Befindlichkeiten der Kunden in diesen Tagen: „Die
meisten unserer Kunden sehen die Situation eher unaufgeregt, was vielleicht
auch daran liegt, dass wir schon immer
einen sehr guten und persönlichen Kontakt zu ihnen gehalten haben und dafür
sorgen, dass die Informationsflüsse
schnell und transparent sind. Wenn man

hier ist Achtsamkeit geboten. In
anderen Fällen schleift man vielleicht
finanzielle Altlasten mit, derer sich
jetzt zu entledigen genau richtig
wäre. Es gibt also keine pauschale
Empfehlung, jeder Kunde ist einzigartig, hinter jedem Vertrag steht ein
Mensch mit einer eigenen Geschichte
und einer individuellen Lebenssituation. Genau das ist unsere Stärke,
dass wir darauf intensiv eingehen.“

frühzeitig die Weichen stellt, kann es

Grundsätzlich ist laut Anja Reichert

gar nicht erst dazu kommen, dass man

das Gebot der Stunde aber Flexibilität

unter Handlungsdruck gerät“, erklärt

und Sicherheit. Gerade beim Thema

Steven Reichert, „Aber trotzdem werden

Altersvorsorge und Vermögensauf-

zur Zeit sehr viele Verträge auf den Prüf-

bau. Die Signal Iduna hat gerade für

stand gestellt, und das ist auch gut so.

diese Aspekte innovative Produkte

konzipiert: „Früher kannte man das

aus, gleichzeitig gibt es eine Einlagensicherung. Das bedeutet, dass
man von möglichen Kursgewinnen
profitieren kann, durch die Einlagensicherung kann jedoch das Guthaben
zum Ablauftermin nicht unter die
eingezahlten Beiträge fallen. Selbst
bei einem Börsencrash ist das Geld
also sicher. Gleichzeitig genießt man
Steuervorteile und man kann über
den Großteil des Guthabens jederzeit
verfügen. Besser geht es nicht: man
kann Chancen nutzen, Gewinne einstreichen, hat aber kein Verlustrisiko
und bei Bedarf ist man flexibel.“

Information von:
Steven Reichert
Generalagentur SIGNAL IDUNA
Grünaustraße 4 | Passau
Tel. 0851 / 966 27 600
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Freude am Fahren

THE 2
DAS ERSTE BMW 2er GRAN COUPÉ.
JETZT PROBEFAHREN.
Zelebriert einen unabhängigen Lebensstil und steht entschieden für Fahrspaß: Das erste BMW 2er Gran Coupé überzeugt mit einer provokanten Designsprache, mitreißender
Fahrdynamik sowie auf Wunsch modernsten ConnectivityTechnologien und Fahrerassistenzsystemen. Vereinbaren Sie
jetzt Ihre Probefahrt.
BMW 218i Gran Coupé

Alpinweiß uni, Stoff Sensatec schwarz, Modell M Sport, BMW
Live Cockpit Professional, uvm.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:
BMW 218i Gran Coupé
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

33.647,36 EUR
0,00 EUR
10.000 km
36 Monate
399,00 EUR
3,49 %
3,55 %
14.364,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 04/2021. Ist der Leasingnehmer Ver‐
braucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den
Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskover‐
sicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthal‐
allee 26, 80939 München.

Zzgl. 990,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 6,1; außerorts
4,3; kombiniert 4,9; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (WLTP):
kombiniert 5,8; CO2-Emissionen kombiniert in g/km:
114 (NEFZ); 133 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A; Leistung:
100 kW (136 PS); Hubraum: 1.499 cm³; Kraftstoff: Benzin

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007
in der jeweils geltenden Fassung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahr‐
zeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für
die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwen‐
det.

Autohaus Richard Hable e.K.
Spitalstraße 33 [Firmensitz]
94481
Grafenau
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Tel. 08552/96070
www.bmw-hable.de

ALL NEW BMW IDRIVE
WAS VOR 20 JAHREN MIT DER EINFÜHRUNG EINES DREH-DRÜCKSTELLERS
UND EINER DIGITALEN ANZEIGE BEGANN, IST HEUTE EIN GESAMTHAFTES,
INTELLIGENTES, AUF DEN MENSCHEN ABGESTIMMTES UND MULTISENSORISCHES ERLEBNIS. DAFÜR STEHT DAS NEUE BMW IDRIVE, ES LEITET ERNEUT EIN PARADIGMENWECHSEL EIN, HIN ZU EINEM NATÜRLICHEN DIALOG
ZWISCHEN MENSCH UND FAHRZEUG: INTUITIVER, PERSÖNLICHER, INSPIRIEREND UND GLEICHZEITIG EMOTIONAL.

D

ie neue Generation BMW iDrive

Bediensystem mit einem klaren Fokus

führt die Interaktion zwischen

auf eine dialogische Interaktion mittels

Fahrer und Fahrzeug in die digita-

natürlicher Sprache und auf Touchbedie-

le Zukunft, in der zahlreiche Lebensberei-

nung des BMW Curved Display ausgelegt.

che immer smarter werden. Die Neu-

Für eine emotionale Verbindung zwischen

interpretation des Bediensystems schafft

Fahrer und Fahrzeug sorgt darüber

die Voraussetzungen dafür, dass das

hinaus bereits außerhalb des Fahrzeugs

Fahrzeug eine aktive Rolle im Zusammen-

das neue Kundenerlebnis „Great Entrance

wirken mit seinen Insassen einnimmt und

Moments“. Es empfängt den Fahrer und

dadurch zu einem digitalen, intelligenten

führt ihn mit einer durchdachten Insze-

und proaktiven Partner für jede Situation

nierung ins Fahrzeug. Während der Fahrt

wird. Dabei entsteht ein natürlicher Dialog

erzeugen die neuen My Modes durch ein

mit dem Ziel, sämtliche über BMW iDrive

gesamthaftes Zusammenspiel unter-

gesteuerten Funktionen präzise und

schiedlichster Funktionen einzigartige

situationsgerecht auf die Bedürfnisse und

Momente, die sich aus einer auf die je-

Wünsche des Fahrers auszurichten.

weilige Situation abgestimmten Kombina-

Die Basis für das einzigartige Nutzer-

tion der Fahrzeugeigenschaften und des

erlebnis wird mit dem neuen BMW Ope-

Innenraum-Ambientes ergeben.

rating System 8, einer neuen Generation

Das neue BMW iDrive verarbeitet perma-

von Displays, Bedienelementen und
Software sowie mit besonders leistungsstarker Vernetzung- und Datenverarbeitung gelegt. Der Rollout des neuen iDrive
erfolgt sukzessiv in allen Fahrzeugklassen. Die Technologie kommt erstmals
und noch in diesem Jahr im BMW iX und
anschließend im BMW i4 zum Einsatz.

nent eine Vielzahl von selbstgenerierten,
online verfügbaren und aus der BMW
Group Fahrzeugflotte übertragenen Daten, um die Wünsche des Fahrers in einer
kontextbezogenen Weise umsetzen zu
können. Basis für eine noch stärkere Personalisierung ist die BMW ID. Das System
erkennt sich wiederholende Situationen,

Mit der Fähigkeit, sich auf die indivi-

lernt dazu und unterbreitet Vorschläge

duellen Bedürfnisse und Routinen des

für eine entsprechende Aktivierung von

Fahrers sowie auf die jeweilige Situation

Funktionen. Mithilfe von Remote Software

einzustellen, wird der BMW Intelligent

Upgrade wird das neue BMW iDrive regel-

Personal Assistant mehr denn je zum

mässig over-the-air verbessert, um zu-

zentralen Bedienkanal der Mensch-Ma-

sätzliche Funktionen erweitert und immer

schine-Interaktion. Generell ist das

auf dem neuesten Stand gehalten.

IDRIVE

152 | Mai 2021

DESIGNANSATZ UND BEDIENKONZEPT.
Das rein elektrisch angetriebene Sports Activity
Vehicle BMW iX wurde von innen nach außen
entwickelt. Ebenso verhält es sich mit der User
Experience für das neue BMW iDrive. Die Wünsche der Fahrzeuginsassen bilden die Basis dafür, wie das Nutzererlebnis in all seinen Facetten
und für alle Sinne gestaltet wird.
Der Fortschritt auf dem Gebiet des digitalen
Designs zeigt sich dabei ebenfalls in der Gestaltung einer Benutzeroberfläche, die nicht allein
funktionale Aspekte berücksichtigt, sondern
besonders klar und dennoch detailreich ästhetisch anmutet. Die künstlerische Umsetzung
erzeugt überraschende Momente, ihre grafische
Aufbereitung auf den Displays ist bis auf den
letzten Pixel präzise ausgestaltet. Die Interaktion
zwischen Fahrer und Fahrzeug wird zu einem
einzigartigen Erlebnis, indem die Grenzen zwischen der digitalen und der analogen Welt aufgelöst werden. Die Formensprache des digitalen
Designs korrespondiert auf harmonische Weise
mit den geometrischen Strukturen der analogen
Komponenten der neuen BMW Designsprache.

Das neue BMW iDrive ist konsequent für eine be-

fortgeführt und weiter optimiert. So hält Remote

vorzugte Nutzung der Sprachbedienung und der

Software Upgrade im BMW Operating System 8

Touchfunktion des BMW Curved Displays konzi-

auch die Möglichkeiten für außergewöhnlich an-

piert. Die Zahl der Tasten und Schalter wurde um

spruchsvolle und große Softwareaktualisierun-

knapp die Hälfte reduziert. Gleichzeitig wurden

digitalen Elemente des BMW iDrive fort.

gen zum Beispiel im Bereich Fahrassistenz und

Bedieninseln für relevante und oft genutzte

Teilautomatisierung vor. Mit dem BMW Operating

Auffälligste Neuerung im Bereich der physischen

Grundfunktionen dort beibehalten, wo Kunden

System 8 wird es zusätzlich die Möglichkeit

sie erwarten. Vollkommen neu, auffallend klar

geben, die Installation eines Remote Software

und minimalistisch wurden die Bedienfelder auf

Upgrades zu terminieren.

Kennzeichnend ist das klare, minimalistische
Design, das sich sowohl im Exterieur als auch im
Interieur des Fahrzeugs zeigt. Sie setzt sich in
der puristischen und reduzierten Gestaltung der

Komponenten ist das BMW Curved Display, das
den Anzeigenverbund zwischen Info Display und
Control Display bildet. Das gebogene Display
verkörpert die traditionelle und markentypische
Fahrerorientierung bei der Cockpitgestaltung
in einer zukunftsweisenden Interpretation. Das
BMW Curved Display ist ergonomisch klar auf
den Fahrer ausgerichtet, um die intuitive Touchbedienung zu erleichtern. Im neuen BMW Curved

der Mittelkonsole und der Instrumententafel
gestaltet. Der bewährte iDrive Controller ist das
zentrale Bedienelement auf der Mittelkonsole.
Der für den BMW iX in einer besonders hochwertigen Glasoptik gestaltete Touch-Controller
ist von einem in Goldbronze lackierten Kranz
umgeben.

Die BMW Group ist einer der zentralen Treiber
auf dem Gebiet der funktionalen over-the-air
Upgrades. Bereits im Jahr 2020 Jahr war die
BMW Group derjenige europäische Automobilhersteller, der die größten Upgrade-Kampagnen
durchgeführt hat. Und für Ende 2021 hat die
BMW Group das Ziel, weltweit der Hersteller mit

Display verschmelzen die Darstellungsbereiche

Die Funktion eines digitalen Charakters, der

der größten over-the-air upgradefähigen Flotte

des 12,3 Zoll großen Information Displays und

ähnlich wie in einer zwischenmenschlichen Be-

zu sein. Insgesamt werden bis Ende des Jahres

des Control Displays mit einer Bildschirmdia-

ziehung als Partner für einen natürlichen Dialog

mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge der Marke BMW

gonale von 14,9 Zoll zu einer einzigen Anzeigen-

mit dem Fahrer und dem Beifahrer zur Verfügung

Remote Software Upgrades empfangen können.

einheit.

steht, übernimmt der weiterentwickelte BMW

Mit dem „Act, Locate and Inform“-Prinzip, das
eine klare Verteilung der Informationen erzielt

Intelligent Personal Assistant.

Die neue Generation des BMW iDrive bietet neue
Möglichkeiten, die Gewohnheiten und Wünsche

IMMER AUF DEM AKTUELLEN STAND:
REMOTE SOFTWARE UPGRADE.

der Kunden nahtlos in das Bediensystem zu

und Redundanzen vermeidet, erreicht die BMW
typische Fahrerorientierung bei der Cockpit-Ge-

Seit 2018 und der Einführung des BMW Ope-

tät sorgt unter anderem dafür, dass sich Apps

staltung ein neues Niveau. Dem Fahrer werden

rating System 7 ist es den Fahrern von BMW

von Drittanbietern künftig noch einfacher und

die für die jeweilige Fahrsituation relevanten

Modellen möglich, ihr Fahrzeug mithilfe von

komfortabler im Fahrzeug nutzen lassen. Eine

Informationen vorgefiltert und immer dort prä-

Remote Software Upgrade immer auf dem neu-

umfassende Integration von Apple CarPlay und

sentiert, wo er sie möglichst schnell und einfach

esten Softwarestand zu halten. Auch im neuen

Android Auto ist auch durch das BMW Operating

erfassen kann.

BMW Operating System 8 wird die Funktionalität

System 8 gewährleistet.

integrieren. Das gesteigerte Maß an Flexibili-
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GRÜNER

WOHNZIMMER

GANZ IN

GRÜN
WAS KÖNNTE ES SCHÖNERES GEBEN, ALS DAS
PARADIES DIREKT VOR DER EIGENEN HAUSTÜRE? DIE
REDE IST VON DER EIGENEN, GANZ PERSÖNLICHEN
GRÜNEN WOHLFÜHLOASE, DEM HEIMISCHEN GARTEN.
DIE LUST DER DEUTSCHEN DARAN IST NICHT NUR
UNGEBROCHEN - SIE STEIGT UNAUFHALTSAM, UND DAS
SEIT JAHRZEHNTEN.
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G

rüner wohnen - dieser

im eigenen Garten gut angelegt,

Anspruch ist seit eini-

denn der Traumgarten ist nicht

gen Jahren schon ein

nur eine solide Wertanlage

absoluter Megatrend bei Haus-

die den Wert einer Immobilie

und Gartenbesitzern. Man

erheblich steigert, sondern

möchte es sich schön machen,

vor allem ist es der Gewinn an

auf der eigenen Scholle - und

nachhaltiger Lebensqualität,

man ist bereit, dafür mehr denn

die über Jahre und Jahrzehnte

je Zeit, Arbeit und Kapital zu in-

üppige und sichere Dividenden

vestieren. Tatsächlich ist all dies

ausschüttet.

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.

Der eigene Garten ist der nächst gele-

lichkeiten des klassischen Pools und

gene Urlaubsort überhaupt. Die Anreise

verbindet somit das beste aus beiden

könnte kürzer nicht sein, der Erho-

Konzepten.“ Die Firma Roth feiert in

lungswert ist unschlagbar. Gerade in

diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen, in

den letzten Monaten hat sich erwiesen,

der Saison beschäftigt das Traditions-

welchen Wert ein attraktiver Garten

unternehmen rund 30 Mitarbeiter. Roth

für das körperliche und seelische

Gärtner von Eden GmbH hat die Trends

Wohlbefinden haben kann, wenn das

und Entwicklungen im Garten- und

Naherholungsgebiet unmittelbar vor

Landschaftsbau als einer der Vorreiter

der Terrassentüre liegt.

in der Region maßgeblich mitgestal-

Bernhard Roth, Inhaber der Firma Roth
„Gärtner von Eden“ GmbH Fürstenzell,
weiß genau, was die Menschen antreibt,
die sich im eigenen Garten den ultima-

tet und gilt mittlerweile als einer der
renommiertesten und professionellsten Partner für die Realisierung von
Gartenprojekten jeder Größe.

tiven Rückzugsraum und Kraftplatz erschaffen wollen: „In den letzten Jahren
ist die Bereitschaft enorm gestiegen,
im Garten auch größere Maßnahmen
umzusetzen. Das beginnt bei spektakulären Gartengestaltungen mit Grillplatz,
Lounges, Feuerstellen und Überdachungen, geht über Themengärten und
durchdachte Pflanzkonzepte bis hin zu
Wasserflächen, entweder als natürliche Teichanlage oder, ganz besonders
stark nachgefragt, als Living Pool. Der
Living Pool verbindet die Vorteile des

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

Schwimmteichs mit den Annehm-
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HIGHSPEED DAHOAM

Telepark Passau ist durch
sein regionales Glasfasernetz in Sachen Highspeed
Internet die erste Wahl.
(Bild: Köberl & Döringer)

MEHR DAMPF

FÜR WORK
@HOME
„SCHNELLES INTERNET“ IST HEUTZUTAGE
EINE DER WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN
FÜR JEDEN ARBEITSPLATZ UND
AUCH DAHEIM. BISHER BEURTEILTE
MAN DIE GESCHWINDIGKEIT SEINER
INTERNETVERBINDUNG ABER NUR IN EINE
RICHTUNG - „DOWNSTREAM“. MIT DEN
ANPASSUNGEN VON SCHULBETRIEB UND
ARBEITSWELT AN DIE UMSTÄNDE DER
PANDEMIE ZEIGTE SICH JEDOCH, WIE WICHTIG
AUCH DIE GEGENRICHTUNG IST.

S

chnelles Internet - kaum ein technisches Merk-

sozialen Medien, oder seien es die Kids, die

speed-Datenautobahn zwei Richtungen hat:

mal ist bei der Wahl des Arbeitsplatzes oder des

beim Onlinegaming grundsätzlich immer

„runter“ und „rauf“ - in Fachsprache aus-

Wohnortes heute wichtiger. Der Grund ist klar,

kurz vor der Schnappatmung stehen, wenn

gedrückt „Download“ und „Upload“. Immer,

und jeder Mensch - egal ob alt oder jung - weiß das
heutzutage: ohne Internet geht kaum noch etwas, vor

das Internet zu langsam ist.

wenn in den Werbeaussagen von Internetdienstleistern Angaben über die Geschwin-

allem im Privathaushalt: Sei es der Streamingdienst

Geschwindigkeit ist alles, soviel ist klar. Nicht

digkeit gemacht werden wie zum Beispiel 25,

von Netflix oder DAZN, sei es das private Surfen in den

alle Kunden wissen jedoch, dass die High-

50 oder 100 „Megabit pro Sekunde“ ist damit
der Download gemeint.
Viele Kunden orientieren sich an diesen
Zahlen um damit die unterschiedlichen
Angebote zu vergleichen, wissen aber nicht
wirklich, was sie bedeuten, daher wollen wir
hier ein wenig Licht ins Dunkel der Fachsprache bringen:

DOWNLOAD DATEN ZUM NUTZER BRINGEN
Der hauptsächliche Datenverkehr findet im
Internet im „Download“ statt. Immer dann,
wenn Sie als Nutzer eine Internetseite aufrufen, ihren Account in den sozialen Medien
besuchen, eine App öffnen oder einen
Streamingdienst wie Netflix nutzen, liefert
ein Server irgendwo auf der Welt Daten an Ihr

Glasfaser ist die derzeit schnellste Übetragungstechnologie - rein physikalisch gibt es kaum
Grenzen für die Bandbreite, derzeit ist im Privathaushalt bis zu 1 Gigabit/s möglich.
56

Endgerät, also das Smartphone, den Com-

INTERNET
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bedeutet für die Kunden flexible Datenpakte,
günstige Multimediaangebote und einem
persönlichen Vor-Ort-Service.
Im Gegensatz zu den großen Internetkonzernen ist die Telepark Passau als Tochterunternehmen der Stadtwerke Passau ein regionaler Anbieter. Dies bedeutet persönliche
Ansprechbarkeit und die direkte Erreichbarkeit eines kompetenten Beraters, anstatt anonyme Callcenteragenten und stundenlange
Warteschleifen in der Leitung zu haben. Wer
in den letzten Monaten gemerkt hat, dass
seine Internetverbindung „dahoam“ nicht
ganz mit den Anforderungen der Gegenwart
mithalten kann, der sollte sich auf der Internetseite der Telepark Passau oder in einem
Beratungsgespräch über die Möglichkeiten
informieren: für mehr Dampf im Homeoffice!

Für Homeoffice und Homeschooling haben sich die Bedürfnisse der Kunden erheblich in Richtung
Upstream verschoben - konventionelles DSL kommt da schnell an seine technologischen Grenzen.
puter oder den Fernseher aus - die

Wenn in bestimmten Situationen

Datenrichtung ist „vom Server zum

einiges gleichzeitig statt findet -

Kunden“. Diese Datenrichtung be-

also zwei Kinder im Homeschooling

zeichnet man als „Download“.

und wenigstens ein Elternteil gera-

UPLOAD WICHTIG FÜR HOMEOFFICE &
SCHULE
Im bisherigen Nutzerverhalten war

de Homeoffice macht, dann gehen
die normalen Datenverbindungen
der üblichen Anbieter schnell in
die Knie.

die Uploadrate die weniger wichtige

Die konventionellen Kupfer oder

Komponente im Datenverkehr.

Koaxialleitungen geraten bei sol-

Selbst beim Onlinegaming, einer

chen Nutzungsbedingungen an ihre

grundsätzlich sehr datenintensi-

technologischen Grenzen. Ganz

ven Aktivität, war der Datenverkehr

anders liegt der Fall jedoch bei

vom Benutzer zum Server nicht

Glasfaster. Glasfaser ist hinsicht-

besonders spektakulär. Dies hat

lich seiner Datenkapazität nahezu

sich im Zuge der Veränderungen im

beliebig skalierbar, es gibt kaum

Zusammenhang mit den Coro-

physikalische Grenzen. Technisch

na-Maßnahmen allerdings grundle-

kann Glasfaser sogar eine „symme-

gend verändert.

trische“ Internetverbindung liefern

Bei Onlinemeetings wie es zum
Beispiel beim Homeschooling und

Information von:
Telepark Passau GmbH
Regensburger Straße 31 | Passau
Tel. 0851-560 392
www.telepark-passau.de

DIE TPP GLASFASER-REVOLUTION

HIGHSPEED
DAHOAM

- also gleiche Datenrate im Upload
wie im Download.

im Homeoffice regelmäßig der Fall

Die Telepark Passau treibt seit vie-

ist, kommt es zu einem massiven

len Jahren schon den Ausbau ihres

Anstieg der Uploadrate, insbesonde

ultraschnellen Glasfaserkabelnet-

bei Videokonferenzen. Auch wenn

zes im Stadtgebiet und im nörd-

vom Homeoffice aus Daten an

lichen Landkreis Passau engagiert

den Arbeitgeber, respektive seine

voran. Derzeit sind gut 70 Prozent

Server gesendet werden ist die

aller Haushalte im Stadtgebiet prin-

Bandbreite „nach oben“ gefordert.

zipiell mit Glasfaser erreichbar. Dies

ENDLICH ECHTE

1 Gbit/s
AUCH IN DEINEM ORT

JETZT VERFÜGBARKEIT PRÜFEN UNTER

WWW.HIGHSPEED-DAHOAM.DE
TELEPARK PASSAU

#highspeeddahoam

NEUER STROMER
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ELEKIRIFIZIERUNG

VOLVO XC40 RECHARGE
VOLVO CARS MACHT DEN NÄCHSTEN SCHRITT IN EINE EMISSIONSFREIE ZUKUNFT: MIT
DER WELTPREMIERE DES NEUEN VOLVO C40 RECHARGE PRÄSENTIERT DER SCHWEDISCHE PREMIUM-AUTOMOBILHERSTELLER NUN SEIN ZWEITES ELEKTROAUTO. DAS
VOLLELEKTRISCHE CROSSOVER-MODELL VERBINDET DIE VORTEILE EINES SUV MIT
EINEM DYNAMISCHEN DESIGN MIT COUPÉ-ARTIGER DACHLINIE. ALS ERSTER VOLVO IN
DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE IST DAS FAHRZEUG AUSSCHLIESSLICH AUF E-ANTRIEB AUSGELEGT.

N

ach dem zu Jahresbeginn eingeführ-

plettkonditionen und mit kurzen Lieferzeiten

den meisten Volvo Fahrern geschätzte Eigen-

ten Volvo XC40 Recharge Pure Electric

angeboten. Nie war es attraktiver, einen neuen

schaft. Modellspezifische Farb- und Dekorele-

und dem nun vorgestellten Volvo C40

Volvo zu fahren.“

mente geben Spielraum zur Individualisierung.

Recharge, der ab Herbst ebenfalls im belgi-

schen Werk Gent vom Band läuft, folgen in den
kommenden Jahren weitere Volvo Elektroautos.
Bereits 2025 soll weltweit jedes zweite verkaufte
Volvo Modell rein elektrisch unterwegs sein und
der Rest auf Hybride entfallen. Ab 2030 sollen
E-Fahrzeuge sogar den kompletten Absatz ausmachen.
„Der Volvo C40 Recharge repräsentiert die Zukunft von Volvo und zeigt, wohin wir gehen“,
freut sich Henrik Green, Chief Technology Officer
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MARKANTE LINIENFÜHRUNG,
VERNETZTES INTERIEUR

Als erstes Volvo Modell verzichtet der Volvo C40
Recharge dabei gänzlich auf Leder.

Den Volvo C40 Recharge prägt ein eigenstän-

Wie schon der Volvo XC40 Recharge Pure Electric

diges Design: Am Heck fallen insbesondere die

fährt auch das zweite vollelektrische Modell

markant gestalteten Rückleuchten ins Auge, die

mit dem gemeinsam mit Google entwickelten

perfekt mit der niedrigeren, zum Heck abfallen-

Infotainment-System auf Android-Basis vor. Der

den Dachlinie harmonieren. Mit der Frontpartie

Kunde kann dadurch zahlreiche bekannte Apps

wiederum wird das neue Volvo Gesicht für alle

und Dienste wie Google Maps, Google Assistant

vollelektrischen Modelle eingeführt, das nun
Scheinwerfer mit moderner Pixel-Technik umfasst.

und den Google Play Store nutzen. Ein unbegrenztes Datenvolumen sichert jederzeit beste
Konnektivität, Software-Updates erfolgen draht-

(CTO) bei Volvo Cars. „Er ist vollelektrisch und

Im Interieur profitieren Insassen von einer

los „over the air“ – so lässt sich der gut 4,43 Me-

wird ausschließlich online zu attraktiven Kom-

SUV-typisch erhöhten Sitzposition – eine von

ter lange Volvo C40 Recharge stetig verbessern.
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SCHWEDEN-POWER

KRAFTVOLLER E-ANTRIEB, DIGITALES
VERTRIEBSMODELL
Den Vortrieb übernehmen zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse, die eine Systemleistung
von 300 kW (408 PS) und 660 Nm Drehmoment entwickeln. Die
nötige Energie liefert eine 78-kWh-Batterie, die sich an Schnellladestationen binnen 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen lässt.
Die erwartete Reichweite beträgt rund 420 Kilometer (WLTP)*;
diese kann im Laufe der Zeit durch Software-Updates voraussichtlich weiter verbessert werden.
Vertrieben wird der vollelektrische Volvo C40 Recharge ausschließlich online. Der schwedische Premium-Automobilhersteller konzentriert sich dabei auf wenige, beliebte Ausstattungsvarianten – eine wichtige Maßnahme im Bemühen,
die Komplexität im Modellangebot zu vereinfachen. Kunden
profitieren zudem von einem umfassenden Service-Komplettpaket.
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HYBRID FÜR ALLE
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ACROSS
THE STREET
KOMFORTABEL, GERÄUMIG UND EFFIZIENT: MIT
DEM ACROSS ERWEITERT SUZUKI SEINE PRODUKTPALETTE UM EIN VIELSEITIGES UND FORTSCHRITTLICHES SUV-MODELL. DURCH SEINEN PLUG-IN
HYBRIDANTRIEB ÜBERZEUGT DER ACROSS MIT
NIEDRIGEM KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND GERINGEM CO2-AUSSTOSS. DAS ELEKTRONISCHE E-FOUR
ALLRADSYSTEM SORGT FÜR SICHERHEIT UND STABILITÄT AUF JEDEM UNTERGRUND.

DESIGN UND KONZEPT
Das sportliche Design verleiht dem Suzuki Across eine kraftvolle Präsenz. Diese wird durch einen großen Kühlergrill,
einen Stoßfänger mit markanter silberner Unterverzierung
sowie charakteristische SUV-Radlaufleisten zusätzlich betont.
Serienmäßige LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung für Fern- und Abblendlicht sowie LED-Tagfahrleuchten erhöhen auch bei Nacht die Sicht und Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Polierte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen
in Hochglanzschwarz sowie die sechs Metallic-Lackierungen
werten die Optik zusätzlich auf.

INTERIEUR
Hochwertig und gleichzeitig komfortabel präsentiert sich der
Innenraum. Dazu tragen silberne Applikationen ebenso bei
wie weiche Materialien an Armaturentafel und Türverkleidungen und die ergonomische Anordnung der Bedienelemente.
Durch die SUV-typisch erhöhte Sitzposition haben Fahrer und
Beifahrer beste Sicht auf den Verkehr. Mit 490 Liter Ladevolumen (VDA) bietet der Across ausreichend Platz im Gepäckraum. Durch die 60:40 teilbare Rückbank lässt sich das
Volumen auf 1.168 Liter erweitern. Darüber hinaus überzeugt
er durch einen 220-Volt-Anschluss im Kofferraum sowie eine
Reihe praktischer Ablagemöglichkeiten.

BEDIENUNG UND KONNEKTIVITÄT
Als Schaltzentrale dient ein 9-Zoll-Touchscreen, der intuitiv
wie ein Tablet bedienbar ist. Er liefert das Bild der Rückfahrkamera und gewährt Zugriff auf das Digitalradio DAB. Durch die
Integration von Apple CarPlayTM und AndroidTM Auto kann
auch das eigene Smartphone ins Fahrzeug eingebunden werden. Dadurch lassen sich verschiedene Apps, Echtzeit-Verkehrsinformationen für die Routenplanung, zusätzliche
Online-Suchfunktionen und eine Sprachsteuerung nutzen.
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Seit 1972 sind wir als Immobilienmakler in Bad Füssing aktiv.

Die Kinder sind ausgezogen?
Das Haus ist zu groß?
Die Gartenarbeit ist zu viel geworden?

1972 Gründung der Bad Füssinger Immobilien GmbH & Co. KG
Wolfgang Auer seit 1998 Erfahrung als Immobilienmakler in Bad
Füssing und Umgebung
umfangreiche Marktkenntnis: Wir kennen die Orte, die Leute und den
Immobilienmarkt.

Machen Sie es sich bequemer und verändern
Sie Ihre Wohnsituation - z.B. Verkauf Ihrer
Immobilie und Kauf / Miete einer barrierefreien
Wohnung.

kompetent & erfahren: Wir sind qualiﬁziert und bilden uns ständig

Wir möchten Ihnen bei der
Neuorientierung helfen!

modernes Verkaufsbüro und Präsentation in bester Zentrumslage –

weiter
persönliche Betreuung: Für Sie steht ein persönlicher Ansprechpartner
zur Verfügung
ehrlich & transparent: Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist für uns die Voraussetzung für den Erfolg.

direkt am Kurplatz (Hotel Bayerischer Hof – neben Kurpark-Apotheke)

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
und lassen Sie uns darüber sprechen!
Vorab-Info: www.bad-fuessinger-immobilien.de
Bad Füssinger Immobilien GmbH & CO. KG
Kurallee 18 | 94072 Bad Füssing
Telefon: 08531 - 21125
Telefax: 08531 - 27203
info@bad-fuessinger-immobilien.de

WOLFGANG AUER
Immobilienfachverkäufer

PETER STÖCKL
Geschäftsführer

WOHNKULTUR
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MÖBELMANUFAKTUR

Kunstwerke aus
HOLZ
WENN DER ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTER IM
MOTOCROSS, PASCAL RAUCHENECKER UND SEINE

platz zu beschreiben, ist nicht einfach. Selbst Fotos
geben die Atmosphäre dieser außergewönlichen

Küche nur bedingt wieder.

FRAU JESSICA PLANEN, SICH EINE NEUE KÜCHE

Die Fronten in einer seidenmatten, gedeckt braunen

ANFERTIGEN ZU LASSEN, DANN KANN DA NUR ETWAS

Lackierung bilden mit der Koch-Insel eine harmonische

BESONDERES ENTSTEHEN. DIE MÖBELMANUFAKTUR

Einheit. Auf Griffe hat man komplett verzichtet und setzt

KIESLINGER IN SIGHARTING BEKAM DEN AUFTRAG,

stattdessen auf Push-To-Open Beschläge und Muldengriffe,

DIESE KÜCHE ZU GESTALTEN UND NACH EIGENEN

um Auszüge und Schranktüren zu öffnen. Die Koch-Insel ist

VORSTELLUNGEN ZU BAUEN. DASS DARAUS EIN

wie aus einem Stück gemeißelt. Eine äußerst dünne Neo-

PRÄMIERTES PROJEKT WERDEN SOLLTE, AHNTEN

lith-Arbeitsfläche in Basalt-Optik beinhaltet flächenbündig

DAMALS WEDER DIE AUFTRAGGEBER, NOCH DER

das Induktions-Kochfeld. Eine Unterbauspüle aus grauem

BETRIEB KIESLINGER SELBST. DOCH DANN WAR ES
OFFIZIELL: „DIE SCHÖNSTE KÜCHE ÖSTERREICHS
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D

ie Küche in Verbindung mit dem großzügigen Ess-

Mineralwerkstoff komplettiert dieses Meisterwerk der Handwerkskunst.

DES JAHRES 2020“ STEHT NUN IM HAUSE DER

Seit fast 45 Jahren realisiert die Familie Kieslinger bereits

RAUCHENECKERS IN MAYRHOF IM INNVIERTEL.

Wohnträume auf höchstem Niveau. Gegründet 1977 von

152 | Mai 2021

„Wir bieten Ihnen nicht nur
Küchen unserer TopMarken, sondern passen
diese auch individuell auf
Ihre Wünsche an. Nach dem
Motto „Was nicht passt,
wird passend gemacht“
stimmen wir die Küche so
genau auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse ab“, sind Anita
und Philip Kieslinger stolz.
Hermann und Mathilde Kieslinger als
kleine Möbeltischlerei besteht der Be-

KUNST AUS HOLZ

herausragenden Ruf eingetragen haben.
Echte Individualität ist vor allem eine Frage
der persönlichen Wertschätzung: „Wer zu
uns kommt, soll am Ende nicht nur schöne
Möbel haben. Wir nehmen uns viel Zeit für
unsere Kunden um mit ihm gemeinsam
das Optimum zu erreichen. Wir sind erst
zufrieden, wenn wir das glückliche Funkeln
in den Augen sehen - erst dann wissen wir,
dass wir den Nagel auf den Kopf getroffen
haben“, fasst Anita Kieslinger die Familienphilosophie zusammen. Dem ist nichts
hinzu zu fügen.

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

trieb heute, geleitet in zweiter Generation von Philip und Anita Kieslinger, aus
einem Team mit über 70 Mitarbeitern aus
den Bereichen Wohnberatung, Innenarchitektur und Möbeldesign, Tischlern, bis
hin zu kaufmännischen Mitarbeitern und
Spezialisten für Verpackung und Logistik.
Das Herzstück des Betriebes ist nach
wie vor die Tischlerwerkstatt. Hier wird
die Manufaktur – das Handwerk – groß
geschrieben und mit Stolz und viel Liebe
zum Detail mit dem schönsten und
gesündesten aller Werkstoffe gearbeitet:
Holz. Holz ist ein lebendiges Material. Mit
Respekt und Achtsamkeit behandelt, offenbart es seine zeitlose Schönheit und
unerreichte Vielseitigkeit in Werkstücken
von höchster handwerklicher Perfektion.
Möbelstücke wie Regal- und Schranksysteme, Raumteiler, Esszimmer und
vor allem außergewöhnliche, exklusive
Küchen sind es, die Kieslinger in ganz
Oberösterreich und Niederbayern einen

Der Familienbetrieb in Sigharting - Hier arbeiten über 70 Mitarbeiter um Ihre Wohnträume zu erfüllen.
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PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Vincent Van Gogh - Gartenlokal „La Guinguette“ auf dem Montmartre, Öl auf Leinwand, 1886, Musée d‘ Orsay, Paris

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

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung
italienische
Gaststätte

Federvieh

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
Volk in
Kambodscha

Spaßmacher
bei Hofe

Frauenname

custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 31.05.2021

6

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport

alter
Name
Syriens

4
Burgunderkönigin

Fußballspieler

tolerieren, aushalten

Bruder
von
Fafnir

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sport-

Laut
der Kuh

und Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen eine original
Armbanduhr des FC Bayern München.

chilen.
Dichter
(Pablo,
+ 1973)

Abk.:Kotangens

erbverändertes
Individuum

Figur
aus
"Faust"

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5

Weltkinderhilfswerk

das Ich

Freizeitsportler
kleinerer
Himmelskörper

afrikanische
Kuhantilope

japanisches
Ringen

Die peppige Armbanduhr des

8

Schienenabstand

große Kracher. Seit unser
Sponsor EuroTEAMsport in

Wächter
spanischer
Frauenname

FC Bayern München ist der

Vilshofen diese als Gewinn
für das monatliche große

Hauptstadt
von Tunesien

Fechthieb

Sport-Räzzl ausgerufen hat,
bekommen wir so viele Zuschriften wie noch nie. Es
wird also immer kniffliger, an einen der begehrten

Symbol
für Geldkürzungen

14

Strümpfe der
Fußballer

Gewinne zu kommen. Umso glücklicher kann sich der

9

lateinisch:
durch,
mittels

Thyrnauer Ernst Nickl schätzen, der für die richtige
griech.
Buchstabe

1

beim
Lauf beschleunigen

Lösung in der März-Ausgabe seine Belohnung erhält.

unmäßig
trinken

Flanke
beim
Fußball

Gebirgskette

10

Stadt in
Italien
Frauenkosename

Tür-,
Fensterteil

griech.
Gebirge

12

junges
Mädchen

11

deutsche
Vorsilbe
Körperorgane

Lösung:

norwegischer
Königsname

2

päpstliche
Leibwache

2
Teil des
Fußes

nimmer

3

4

15
Dehnungslaut

Iasons
Schiff

13
1

Kfz-Zeichen
Greiz

german.
Gott

engl.:
eins

Gestalt
bei
Morgenstern

7

Gedichtform

3

französischer
Frauenname

darüber,
in der
Höhe

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL
Ganz aus dem Häuschen war unsere
Gewinnerin des Lampe Berger Starter-Sets, als sie erfahren hat, dass
sie aus dem Berg der Zuschriften gezogen wurde. Immerhin war es das
erste Mal, dass die Ruhstorferin beim
wirklich nicht einfachen Stephani
Monats-PAPARäzzl mitgemacht hat.
Und wer einmal gewonnen hat, der
muss nicht gleich damit aufhören,
denn nirgends steht geschrieben,
dass man nicht mehrmals gewinnen
kann. (Foto links: Die Gewinnerin mit
ihrer Mutter Irina)

Weizenart

Hafenanlage

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

Innensechskant

Krankenfahrzeug

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

italienische
Exkönigin
dt. Philosoph
(+ 1831)
Wandbekleidung

Mahnbrief
französischer
Weinbrand

Angabe Ihrer Telefonnummer an:

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.05.2021

Wappentier
Kfz-Zeichen
Saarlouis

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.

Muse
der
Dichtkunst
suchender
Rundblick

frz. unbest.
Artikel

Stacheltier

Staat in
S.-Afrika

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8

6
Stadt in
Portugal

Zwist

besitzanz.
Fürwort

DonauZufluss

Titelfigur
bei
Freytag

2

3

alter Klavierjazz/
Kurzw.

5

6

7

9

4

1
8 5
7
9
1 6

1

spanische
Weinstube

Gaststätte

3

4

Porzellanschnecke

2

5

griech.
Schicksalsgöttin
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absolute
techn.
Atmosphäre

4

FassSeitenbrett

2

1

biblische
Sündenstadt

tschechischer
Vorname

Hüllen v.
Insektenpuppen

6 1
2
9 4 2 8

3

1
2 6
8 6

1

4

2

ACH HÖR DOCH AUF!

Kleidungsstück

7

Heilpflanzen

NICHT EINFACH

7
2
9

Europäer

2 3 4
5
6
7 9
5
4 3
5 1
9
5 1
8 2
4
7 1
5
2
3
8
2
6
1 4

franz.:
sieben

süddeutsch:
Josef

Eisenbahnfahrzeug

5
3 9

5

englisch:
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Kapitalbringer
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Wir zeigen
uns optimistisch
und planen weiterhin
Wir finden
für jedes Budget
Niederbayerns
größte E-Bike-Messe:
das passende Angebot!
23. - 25. April 2021 in Vilshofen*
*Natürlich halten wir uns an die aktuell geltenden Vorgaben, bitte informieren Sie sich unter
www.wuerdinger.de/messe

Trekking E-Bike
100% Würdinger
Winora Yucatan 8

Touren E-Bike
Allzweckwaffe
mit starkem
Kalkhoff
EnticeAntrieb
3.B Move

YamahaExperte
PW-TE Motor
E-Bike

Bosch
Performance
Haibike Xduro Attmtn
5.0
FlyonLine

• harmonischer Antrieb:

• gute Reichweite:
400Auswahl:
Wh Akku
• Riesige
• 8-Gang
Shimano
über
2.000
E-Bikes Schaltung
auf Lager
• Racktime
Gepäckträger
mitService:
SnapIt• Schneller,
kompetenter
System zumBosch
einfachen
Befestigen
Expert
Händler
von der
Taschen
undMarken:
Körben
• Haus
starken
• verschiedene Rahmenformen
Cube,
Specialized,
Husqvarna,
mtl. Rate:
UVP: 2.399 € Haibike,
Cone

• Harmonischer Antrieb:

• gute Reichweite:
• Maximale
Kraft 500 Markt:
Wh-Akku
stärkster Antrieb auf dem
• Maximaler
Komfort:
Flyon HPR
120S (120
Nm)
und
• Große Reichweite: Tiefeinstieg
630 Wh Akku
geschwungener
Lenker
•Absolut steif:
Carbonrahmen
•Perfekt fürs Gelände:
RockShox Gabel und Deluxe
mtl. Rate:
Dämper
mit 150 mm Federweg
UVP: 2699 €

112,46 €**

99,95 €**

Kultroller
Das komfortable
Tourenrad50 iGet
Vespa Primavera

NUR 5.999 €
Elektroroller
Nachhaltiger Familiencruiser
NIU N1 Sport

Atlanta Rückenwind
IN 6.0
• elegantes
Design

Urban Arrow Family
Performance
• maximale
Reichweite: ca. 70 km

• leistungsstarker 4-Takt-Motor

• in den Farben
• starker
Antrieb:
rot, blau armonia,
beige
sahara,
Bosch Performance
Line
CX
(85lagernd
Nm)
weiß und schwarz
• maximale Reichweite
dank 625 WH Akku
kleines
• Genuss •pur
dankKennzeichen
stufenloser
Automatikschaltung
mtl. Rate:
statt
UVP:4.599
3.620€€

• Leistungsstarker Bosch Elektromotor

• in denpraktische
Farben schwarz
matt,
• Für 2 Kinder:
Sitzbank
grau matt,
rot, weiß und
• Maximaler Schutz:
Dreipunktgurt
schwarz
glänzend
lagernd
• Starker
Antrieb:
Performance CX (75 Nm)
Sicherheit:
• •Größte
kleines Kennzeichen
Shimano Zee Scheibenbremsen

mtl. Rate: 124,96 €**
Dacia Vertragshändler
UVP: 2.999 €
Fürstenecker Straße 2
NUR 4.099 €
NUR 5.390 €
*Dieses Angebot, mit oder ohne Anzahlung, gilt für alle Fahrräder, E-Bikes und Roller bis einschließlich 31. Mai 2021. 0% effektiver Jahreszins, keine Bearbeitungsgebühr.
94116 Hutthurm-Prag
**Finanzierungsbeispiel: keine Anzahlung, Laufzeit 24 Monate, 0% Zinsen, keine Bearbeitungsgebühr
Tel. Meisterwerkstatt
08505-90040
E-Bike Kompetenzcenter
Ausbildungsbetrieb
Ergonomiecenter
Leasing
Fax08505-900430

150,83 €**

VILSHOFEN

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

PASSAU

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

PLATTLING

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

Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 09.00 - 19.00 Uhr
Sa 09.00 - 16.00 Uhr

www.schwaiberger.de

Schalmaschine
in allen

Markten!

!
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Endlich Sp
Ab sofort gibt es bei uns wieder frischen deutschen Spargel aus Abensberg:
Einfach kostenlos in einem unserer Märkte schälen lassen und zuhause genießen!
Immer der beste Service: Das ist EDEKA Schwaiberger.

DEZ Passau . Passau-Grubweg . Waldkirchen . Tiefenbach

