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Schwer

NACH
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Die Tricks
der gehobenen
Gastronomie auch
für den Hobbykoch

ein kritischer blick
auf die ideologie des
transhumanismus

Mittelstand

Wohnen

HAUS
& HEIM
ideen für innen und
außen - alles aus
der region

WELLEN
BRECHER

Auf den Mittelstand rollt ein
Tsunami zu, den bislang nur
wenige auf dem Schirm haben.

KREATIVZENTRUM. ALTSTADT.
Gastronomie

Die Passauer Altstadt wird mehr und mehr zum kulinarischen Brennpunkt der Region. Mitten in der größten Gastrokrise aller
Zeiten haben zwei quirlige Unternehmerinnen gezeigt, dass Krisen auch Chancen sein können, sich selbst neu zu erﬁnden.

WIRBELSÄULEN- &
G E L E N K Z E N T RU M PAS S AU
ORTHOP ÄDIS C HE P R I VAT P RAX I S

Spezialpraxis für orthopädische

L EI ST U NG EN:

Schmerztherapie & Arthrosebehandlung.

+

Hochspezialisierte Schmerztherapie in Verbindung
mit biologischer Medizin

+

Spezialgebiet Wirbelsäule

die eigene Körperintelligenz zur Regeneration zu nutzen und

+

Bandscheibenvorfälle, Ischialgien, Stenosen etc.

Operationen weitgehend zu vermeiden.

+

Moderne Gelenk- & Arthrosetherapie auf

Unser Anspruch ist es, Schmerzen schonend zu eliminieren,

Stammzellniveau (PRP)

In der Therapie setzen wir auf innovative Behandlungsmethoden in Verbindung mit modernster High-Tech.

+

Regenerative Zelltherapie bei Muskel- & Sehnenschäden,
wie Fersensporn, Sehnenläsionen der Schulter oder

Eine spezielle biologische Schmerz- und Zelltherapie ist

Achillessehne

eine wichtige Therapieergänzung und ermöglicht uns ein
nachhaltiges Behandlungsergebnis.

+

High-Tech Stoßwellentherapie bei Weichteilschmerzen

Unser Motto: Prävention ist besser als Operation.

+

Diagnostik und Therapie der Osteoporose

DR . ME D. HOLGE R FRITZSC HING
Wirbelsäulen- und Gelenkzentrum Passau
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie & Rheumatologie
Wahlarzt für Österreich, Ärztekammer Salzburg
Dr. Emil-Brichta-Str. 7 · 94036 Passau · T +49 (0)851 9882620
office@wgz-passau.com · www.dr-fritzsching.de
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Mal unter uns...
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…Wenn es um Corona geht, wissen SPIEGEL-Leser

Tattergreis, geimpft. Ein Vorbild für Deutschland, wie

mehr. Zum Beispiel, dass es einen klaren Zusammen-

unter anderem der schlaue Deutschlandfunk zu berich-

hang zwischen den Inzidenzen und Wahlergebnissen

ten wusste. Dort habe man einen Soldaten als obers-

der AfD gibt – das ist, so der SPIEGEL, wissenschaft-

ten Seuchenbekämpfer, keine Querdenker und die

lich belegt. Na dann. Die Wissenschaft irrt ja nie, da

wunderbaren Portugiesen seien nicht nur bekennende

wird das schon stimmen. Schauen wir doch mal auf

mRNA-Junkies, sondern trügen sogar freiwillig ganz

die Corona-Charts von Ende Januar: Berlin-Mitte, Ber-

ohne Zwang im Freien brav ihre Masken. Wir ziehen

lin-Neukölln, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Bremen,

den Hut, genutzt hat es den Portugiesen aber nichts.

Hamburg … die Top-Hotspots sind nicht unbedingt

Mit einer Inzidenz von 3.295 steht die Metropolregion

dafür verdächtig, AfD-Hochburgen zu sein. Im Gegen-

Lissabon derzeit ganz weit oben in den europaweiten

teil, hier strahlt alles in sattem Grün.

Inzidenz-Charts. Ach, da wäre noch Gibraltar. Völlig

Eine weitere allgemeine Corona-Wahrheit ist, dass
es einen glasklaren Zusammenhang zwischen der

frei von bösartigen Corona-Leugnern, 100% geimpft.
Inzidenz: rund 3.000.

Impfquote und den Inzidenzen gibt. Auch das weiß

Wir Deutschen tun aber auch zu wenig gegen Corona.

der SPIEGEL und schimpfte in der Vergangenheit wie

Macht es wie die Franzosen! Impfpflicht fürs Pflege-

ein publizistischer Rohrspatz auf diese widerwärtigen

personal und wer nicht geimpft ist oder sich mit dem

Sachsen und Thüringer. Es war nur noch eine Frage der

Boostern zu viel Zeit lässt, darf im Grunde nicht mehr

Zeit, bis das erste Mitglied des Ethikrats vorschlägt,

seine Wohnung verlassen, da man ohne Impfpass

den Ostdeutschen eine Behandlung auf der Intensivstation zu verwehren. Oder wollen wir nicht gleich die
Mauer wieder aufbauen? Als Seuchen-Schutzwall,

vom öffentlichen Nahverkehr bis zum Besuch im Bistro
ohnehin nirgens Zutritt hat. Dafür führt die Hauptstadtregion Île-de-France auch jetzt mit einer Inzidenz von

versteht sich.

3.711 und stolzen 451.176 Neuinfektionen pro Woche

Ende Januar hatten Thüringen und Sachsen mit 265

scheinlich wählen die Pariser auch die AfD. Wer weiß

bzw. 339 die niedrigsten Inzidenzen der Republik. Ganz
vorne liegen Berlin, Hamburg und Bremen – allesamt
mit Inzidenzen um die 1.250+. Dabei liegen diese
drei vorbildlichen Stadtstaaten doch in der Impfquoten-Rangliste ganz vorne? Dabei wird Hamburg doch
von einem Arzt regiert? Und gerade Bremen wurde mit
seiner an Wahlergebnisse aus Nordkorea erinnernden
Impfquote von 88,6% doch stets als leuchtendes Vorbild für den querdenkenden Rest der Republik gefeiert.
Die allwissende „Wissenschaft“ rätselt. Verbreiten
Selfies von Impfpflastern etwa das Virus?
Vielleicht hilft ja ein Blick über die Grenzen. In Sachen
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die Eurocharts für die absoluten Zahlen an. Wahrdas schon so genau.
Aber sicher stimmen diese Zahlen gar nicht. Was
nicht sein darf, kann auch nicht sein. Das RKI ist ja
dafür bekannt, dass es schon beim kleinen Einmaleins
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Probleme hat. Vielleicht haben ja auch die sächsischen
Gesundheitsämter die Faxnummern vertauscht und
nun werden hunderttausende positive Testergebnisse
der bösen Sachsen irrtümlich den guten Booster-Hipstern aus Berlin zugerechnet? So muss es sein. Denn
ansonsten kämen ja unsere heiligen Corona-Narrative
ins Wanken und dann hätten SPIEGEL und Co. sich ja
bis auf die Knochen blamiert.
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Impfen sind andere Völker den rechtsradikalen deutschen Impfmuffeln ja zum Glück um Längen voraus.
Mal überlegen, wer war noch mal unser Vorbild? Richtig, Israel. Dort ist man ja bereits bei Booster Nummer
Vier angekommen, ein Paradies für alle, die gerne an

Mit nachgerechneten Grüßen,

der Spritze hängen. Ups… Israel hatte zuletzt eine Inzidenz von 4.221. Das wird sicher ein Datenfehler sein.
Schauen wir doch lieber mal nach Portugal. Dort sind
92,4% aller Menschen, vom Neugeborenen bis zum

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi

Alle vom Verlag gestalteten Anzeigen
und erstellten Fotografien sind durch
den Verlag urheberrechtlich geschützt.
Ihre Verwendung in anderen Medien
kann nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages erfolgen. Wir bitten
alle Anzeigenkunden das Urheberrecht und damit den Schutz des geistigen Eigentums zu respektieren und
danken für die gute Zusammenarbeit.
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INHALT

„Politik ist die Kunst, nach Ärger zu suchen, ihn überall zu finden, falsch
zu diagnostizieren und die falschen Mittel anzuwenden.“ - Groucho Marx

TITELTHEMA

SOUS-VIDE

22

18
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STEAK&SEAFOOD

DIE passauer altstadt entwickelt sich mehr und mehr zum kulinarischen nervenzentrum der region. einen erheblichen anteil an dieser
transformation hat das „zwo20“. in nicht einmal eineinhalb jahren hat
sich das auf steak & seafood spezialisierte kleine restaurant in die absolute oberliga der hiesigen gastroszene katapultiert.

28

SCHLAFEN MIT SYSTEM

GUTES hören ist keine selbstverständlichkeit. statistisch leidet
jeder fünfte deutsche unter einem eingeschränkten hörvermögen tendenz steigend. auch kinder sind zunehmend von schädigungen
des gehörs betroffen. abhilfe schaffen jedoch modernste hörsysteme, die vom spezialisten individuell angepasst werden.

32

JEDER FUß IST EINZIGARTIG

IN der passauer theresienstraße befindet sich fast so etwas wie die
„hochburg“ einer handwerkskunst, die hierzuland fast schon ausgestorben ist. dabei mangelt es wahrhaftig nicht an arbeit, ganz im
gegenteil, der bedarf und die nachfrage steigen stetig.
„gut zu fuß“ fertigt orthopädische mass-schuhe auf höchstem
niveau in einer der größten werkstätten ihrer art.

34

MAN muss kein gourmet mit übermäßig geschultem gaumen sein, um ein
sous-vide gegartes stück fleisch von einem konventionell gebratenem zu
unterscheiden. man sieht es buchtäblich auf dem ersten blick. denn nur im
sous-vide wasserbad gegartes fleisch ist so durchgängig gleichmäßig gegart.

DIE EC-KARTE: ein Abgesang
DER us-finanzkonzern mastercard stellt sein produkt „maestro“
nach eigenen angaben noch in diesem jahr ein – die brisanz dieser
meldung dürfte den allermeisten lesern nicht bewusst sein. hinter
den kulissen haben die us-finanzgiganten mastercard und visa
schon länger zum angriff auf die bargeldlosen bezahlsysteme
geblasen, die in europa und insbesondere in deutschland noch
weitestgehend unabhängig existieren.

TRANSHUMANISIERUNG
WIRD DER MENSCH ZUR MASCHINE?

10
8

DIE leite unserer zivilisation hat beschlossen, den menschen „weiterzuentwickeln“. immer weiter soll unser bisheriges dasein gegen ein technisch zeitgemäßes mensch-maschine-konstrukt ausgetauscht werden. wollen wir das
tatsächlich? oder ist es noch nicht zu spät, diesen unsinn zu
stoppen?

38

MITTELSTAND - EIN TSUNAMI ROLLT AN

IM moment sorgt sich der mittelstand in deutschland vor allem
um die kurzfristigen folgen von corona, bzw. der entsprechenden
politischen maßnahmen, namentlich die explosionsartig gestiegenen energiekosten, aber auch das wackeln von lieferketten und das
bröckeln des fachkräfte-fundaments in deutschland.

EVENTS 2022
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42

HAUSBAU PART#1

Der Bau des Eigenheims ist für die meisten Menschen die größte und
wichtigste Einzelanschaffung ihres gesamten Lebens. Damit diese
Investition von Anfang an mit dem guten Gefühl der Sicherheit verbunden ist, geht Massivhaushersteller Kern-Haus einen Sonderweg:
den Kern-Haus-Weg der absoluten Transparenz.

48

HAUSBAU PART#2

DIE zeiten sind vorbei, da jeder noch zeit hatte, mehrere monate
auf die fertigstellung seines eigenheimes zu warten. wer sich heute
für ein eigenes haus entscheidet, möchte nicht eine halbe ewigkeit
darauf warten, einziehen zu können, schon gar nicht, wenn es auch
innerhalb weniger tage stehen kann.

52
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WER bei uns gewinnen will, muss den kopf rauchen lassen.

DIE AUSSTELLUNG ÜBER DEN STREET-ART-SUPERSTAR
„THE MYSTERY OF BANKSY – A GENIUS MIND” IN LINZ

E

r ist weltberühmt und

installationen und Drucke auf ver-

dennoch ein Mysterium –

schiedenen Materialien wie Lein-

Banksy, der in Bristol gebo-

wand, Stoff, Aluminium, Forex und

rene und bis heute

anonyme

Plexiglas wurden eigens für diese

Graffiti-Künstler und Maler, der

Sonderschau reproduziert und

dafür bekannt ist, die Grenzen des

zusammengetragen. „The Mystery

Kunstmarktes in Frage zu stellen

of Banksy – A Genius Mind“ gibt

und der mit seinen Arbeiten seit

dem Besucher in einem aufwän-

Jahren für Furore sorgt. Jetzt ist

digen und einzigartigen Setting

die sensationelle Ausstellung

einen umfassenden Überblick und

„The Mystery of Banksy – A Genius
Mind“ in der Lösehalle der Tabakfabrik Linz zu Gast!

Einblick in das Gesamtwerk des
Genies und Ausnahmekünstlers.
Ganz nach Banksys Motto „Copy-

Gezeigt wird dort eine noch nie da-

right is for losers ©TM“ sind diese

gewesene Präsentation mit mehr

Hommage und die dort gezeigten

als 150 Werken des gefeierten

Werke aufgrund seines anony-

Street-Art-Superstars: Graffitis,

men Status nicht vom Künstler

Fotografien, Skulpturen, Video-

autorisiert.

Ausstellungs-Zeitraum:

bis 20. März 2022

Öffnungszeiten:

BIS 20. MÄRZ 2022
TABAKFABRIK LINZ
WWW.MYSTERY-BANKSY.COM

DI, MI, SO			

10.00 bis 18.00 Uhr

DO, FR, SA & Feiertage

10.00 bis 20.00 Uhr

Montags geschlossen!
Wo:

Lösehalle Tabakfabrik | Peter-Behrens-Platz 8 | 4020 Linz

Tickets:

unter www.mystery-banksy.com.
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DIE GOTTMASCHINE
„Der Mensch ist, was er immer war, aber er sollte, könnte und müsste mehr sein.“ (Robert Schuhmann 1810-1856)
[Matthias Müller]

10

Die neue Bundesregierung möchte

politischen Beteuerungen stünde,

momentan die gesamte IT-In-

Tatsächlich ist die Philosophie des

die Digitalisierung energisch voran-

man baue an einer liberalen Gesell-

dustrie an transhumanistischen

Transhumanismus in sich weder

bringen. Doch welche Denkungsart

schaft? Oder ist es konkreter eine

Projekten forscht und Milliarden

völlig einheitlich noch unumstrit-

verbindet sich mit dem gängi-

bestimmte technikaffine Philo-

in diesen Bereich investiert, sollte

ten: Manche Denker unserer Zeit

gen Stichwort und Leitbegriff der

sophie – nämlich der so genannte

man jedenfalls genauer hinsehen,

halten sie für hochinteressant,

„Digitalisierung“ eigentlich? Ist es

Transhumanismus? Immerhin sind

welch eine Philosophie, welch ein

manche für hochgefährlich. In-

eine allgemeine, technikbasier-

die derzeit reichsten und mächtigs-

Leitkonzept man sich damit für die

sofern sie das innere Rückgrat

te Wachstumsideologie – die als

ten Personen auf diesem Planeten

Zukunft einkauft. Denn längst be-

der Digit alisierung bildet, ist es

solche allerdings den Klimazielen

bekennende Transhumanisten, so

raten Vertreter dieser neuen Denk-

jedenfalls keineswegs selbstver-

der Koalition weithin zuwiderliefe?

wie Elon Musk, der mit seiner Firma

richtung Regierungen, Firmen und

ständlich, dass die heutige Politik

Ist es ein taffer Kapitalismus, der

„Neuralink“ bereits am maschi-

Entscheidungsträger und längst

so energisch auf „digitale Trans

sich zunehmend als „Überwa-

nenvernetzten Gehirn arbeitet

werden die „roten Linien“ traditio-

formation“ setzt, ganz so, als wäre

chungskapitalismus“ darstellt und

oder Larry Page, der Gründer von

neller Ethik quasi im Stundentakt

dies problem- und alternativlos.

insofern im Gegensatz zu allen

Google, und Bill Gates sowieso. Da

überschritten.

Um aber die Problematik genauer
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zu verstehen, gilt es zunächst zu

Es geht hier nicht nur um einen

Technik auch zu immer mehr ka-

fragen, was der Begriff Transhu

technisch aktualisierten Humanis-

tastrophalen Entwicklungen (zum

manismus als solcher eigentlich

mus, nicht nur um eine Höherent-

Beispiel Atombomben-Tests und

beinhaltet. Die Antwort: Er besagt

wicklung des Menschen als sol

–Abwürfe; bedenkliche Überwa-

ein „Aufgehoben-Sein“ des Huma

chen, sondern bei allem Anknüpfen

chungstechnologien; Klimawandel;

nen, des Menschlichen – und zwar

an humanistische Traditionen

Artensterben), sowie zu einem fast

im dreifachen Sinn des Wortes, wie

um ihr erfolgreiches Überstei

stetigen Auseinanderdriften von

ihn der Philosoph Georg Wilhelm

gen, eben um Trans‑Humanismus.

Arm und Reich geführt hat.

Friedrich Hegel unterschieden

Und das selbstverständlich in

hat: 1. aufgehoben als „bewahrt“,

globalpolitischem Ausmaß: Unter

2. aufgehoben als „hinauf- bzw.

Einfluss weltweit vernetzter „trans-

emporgehoben“, und 3. aufgehoben

humanistischer“ Parteien und

als „durchgestrichen“ oder „obsolet

Organisationen soll eine durch

gemacht“. Von daher schillert das

digitalisierte Weltzivilisation

Fremdwort „Transhumanismus“ in

entstehen – mit einer sie dereinst

dreifacher Hinsicht, wie im Folgen-

beherrschenden „Superintelligenz“,

den näher zu erläutern ist.

die manche ersehnen, andere aber

1. WEITERENTWICKLUNG,
ABER BEWAHRUNG DES
MENSCHEN

das Schlimmste befürchten lässt.

Tatsächlich, was die fundamentalen
Qualitäten der Menschheit angeht,
ist die Aussage, dass sich der
technische Fortschritt positiv auf
die Menschheit ausgewirkt habe,
schlichtweg eine antifaktische,
ideologisch verblendete Fieberphantasie. Wenn man „Wohlstand“
allein durch die Akkumulation von
Konsumgütern definiert, so mag

Eine „Transhumanisierung der

dies vielleicht (bei genauer Be-

Kultur“ hat bereits begonnen, wie

trachtung nicht einmal das, denn

Im Unterschied zur verwandten

der Philosoph Michael Hauskeller

der tatsächliche Besitz realer Wert-

Philosophie des Posthumanismus

vermerkt. Ihm zufolge bedeutet

gegenstände in der Bevölkerung

möchte der Transhumanismus

der transhumanistische Wunsch,

hat sich global massiv verringert)

den Humanismus als menschen-

von vielem immer mehr haben zu

zutreffen, doch diese Definition

zentrierte Weltsicht nicht völlig

wollen, insbesondere mehr Wissen,

ist geradezu verstörend trivial.

überwinden, sondern im Zuge der

mehr Kontrolle, mehr Leben, „dass

Wohlstand, im wörtlichen Sinne

technischen Weiterentwicklung

man das bereits existierende Gute

des Wortes bedeutet, „Im Wohle

doch auch ein Stück weit bewahren.

entwertet und gar nicht mehr als

stehend“ - sich also in einem Zu-

Der Mensch wird nicht als schlecht-

solches wahrnimmt“. Ziele des

stand des Wohl-Seins zu befinden.

hin Vorläufiges betrachtet, das

transhumanistischen Kontroll-

In Deutschland sind über 62% der

dank des Fortschritts schließlich

strebens seien die Erweiterung

Menschen, in USA sogar über 70%

hinter sich zu lassen wäre, sondern

menschlicher Autonomie, die

der Bevölkerung regelmäßige Kon-

durchaus als werthaltiger Grund

Beendigung allen Leidens und

sumenten von Pharmazeutika. Je

stock. Eine gute Basis, auf der man

die vollständige Überwindung der

„reicher“ eine Industrienation des

etwas Besseres erschaffen könnte.

menschlichen Natur, insofern

Westens nach BIP-Gesichtspunkten

Ausbaufähig, sozusagen. Trans-

diese eine Grenze bedeute. Im

ist, desto kränker ist seine Be-

humanisten sehen sich insofern

Kern sei die transhumanistische

völkerung auch, dies ist statistisch

in der Tradition des Renaissance-

Vernunft entmenschlichende, vom

einwandfrei bewiesen. So weit kann

Humanismus und der Aufklärung:

Menschsein entfremdende Unver

es also mit dem Wohlsein nicht her

Sie fördern alle Wissenschaften, die

nunft. Solche Unvernunft zeigt

sein. Die Menschheit hat es über

den Menschen als solchen stärker,

sich exemplarisch in einem Artikel

die letzten 5000 Jahre der Zivilisa-

intelligenter, gesünder und glück-

der Deutschen Wirtschaftsnach-

tion nicht fertig gebracht, ihr Werte-

licher zu machen versprechen,

richten. Im Artikel „Der perfek-

system fundamental weiter zu ent-

also etwa Neurowissenschaften,

tionierte Mensch: Ein Plädoyer für

wickeln. Krieg, Genozid, Raub, Mord,

Genomik, Robotik, Nanotechno-

den Transhumanismus“ wird das

Plünderung, Folter, Lüge, Betrug

logie und die sogenannte Künst-

Diktum transportiert, dass sich

und Ausbeutung wurden nicht nur

liche Intelligenz (KI). Der Mensch

„der technische Fortschritt immer

nicht ausgemerzt, nein, in Gegen-

steht also im Mittelpunkt – und

positiv auf die Menschheit und

teil, sie wurden technologisch per-

doch auch wieder nicht, weil es bei

ihren Wohlstand ausgewirkt“ habe.

fektioniert. Hat es die Menschheit

diesem Aspekt nicht bleibt. Ist nicht

Solchermaßen naiver, undifferen-

geschafft, sich ihrer fundamentalen

der Transhumanismus die zur Welt-

zierter Fortschrittsglaube verkennt,

charakterlichen und spirituellen

anschauung erhobene „Scham des

dass der aus dem 19. Jahrhundert

Schwächen bewusst zu werden und

Menschen angesichts der immer

stammende Vorsatz „Den Fort-

sich auf diesem Gebiet zu Höherem

überragenderen Leistungsfähigkeit

schritt wagen“ mit der Zunahme

zu entwickeln? Erziehen wir unsere

der Maschinen“ (Konrad Lehmann)?

des Einflusses von Industrie und

Kinder zu besseren, charakterfeste-
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ren, integreren Menschen als unse-

den Gottesgedanken als „eine viel

den Augen der Transhumanisten zu

re Vorfahren? Sind wir über banales

zu extreme Hypothese“, die abzulö-

etwas wie einem transzendenten

Konsumdenken und Materialismus

sen sei durch eine andere, nämlich

Wesen.“ Doch rein technisch gese-

erhaben geworden? Haben wir

umgekehrte: „die Umschaf fung des

hen, wird der menschliche Geist nie

Machtstreben und Gier als Ver-

Teufels in Gott“. Im Kontext dieser

ein wirklich transzendentes Wesen

lockungen des Antichristen erkannt

Gedanken erklingt sein Appell:

sein können – das ist nur spirituell

und ihnen abgeschworen? Sind wir

„So schweigt mir doch von allen

denkbar. Denn unser Planet ist nun

endlich sozial kompetenter gewor-

Göttern! Wohl aber könntet ihr den

einmal vergänglich, und damit auch

den und zu kultur-, rassen- und ge-

Übermenschen schaf fen…“. Der di-

alle auf ihm produzierte Technik.

nerationsübergreifender Harmonie

gitale „Homo Deus“-Gedanke (Yuval

Dasselbe gilt für unsere riesige

miteinander (oder wenigstens mit

Noah Harari) keimt da in gewisser

Galaxie, ja für das gesamte Weltall,

der Natur) fähig? Ist unser Denken

Hinsicht schon. Der Transhuma-

wie Bibel und Natur wissenschaft

offener und freier geworden? Sind

nismus erstrebt letztendlich die

gleichermaßen wissen: Himmel und

wir diskursfähiger und ertragen wir

Apotheose, also die Vergöttlichung

Erde werden vergehen.

andere Meinungen toleranter? Hat

des Menschen, in Gestalt des

uns in diesen Aspekten der techno-

technologisch perfektionierten

logische Fortschritt auch nur im

Nach-Menschen. Er geht davon

Geringsten weiter gebracht? Wohl

aus, „dass Technik Gott ablösen“

eher nicht.

und mit „Human Enhancement“

2. VERWANDLUNG IN DEN
HIGH-TECH-ÜBERMENSCHEN

3x in Bayern
Belgradstr. 3
80796 München
Tel. 089 32220311

info@der-immomakler.com

Dabei hat die derart angepeilte

Diesseits weigert sich hartnäckig,
zum Paradies zu werden. Das Ausmaß der Hoffnungen, die Menschen
in ihr Glück set zen, definiert die
Fallhöhe, die er fahrbar wird, wenn
alle Anstrengungen vergeblich sind,

Vergöttlichung nichts mit echter

danke visiert kein Ende des Fort-

Religiosität zu tun, das „Trans“

schreitens an, sondern betrachtet

des Transhumanismus meint ein

das Fortschreiten als unendlich, so

rein innerweltliches Jenseits, ein

wie keine Zahl in der Mathematik

gänzlich säkulares „Hinaus übers

als „letzte“ infrage kommt. Freilich

bisherige Menschsein“. Keine

stellt der Begriff der Unendlichkeit

spirituelle Entwicklung schwebt

ein eigenes philosophisches und

den Hohepriestern der Technologie

theologisches Problem dar, über

vor, nein, man darbt intellektuell

techno-utopischen Heilsverspre-

das die Vertreter des Transhuma-

auf der trostlosen Ebene kindischer

chen. Allerdings greift von Beckers

nismus – sie finden sich vorwie-

Allmachtsphantasien.

philosophische Kritik zu kurz, wenn

gend im angelsächsischen Raum –
Sie träumen daher von einem
technikbasierten Übermenschen.
Und selbst den wollen sie in ihrem
grenzenlosen Fortschrittswahn
noch transzendiert wissen.

Kurallee 22
94072 Bad Füssing
Tel. 08531 3105536

gener Spiritualität auslösen werde.

Schmid bleibt festzuhalten: „Das

Der neuzeitliche Fortschrittsge-

kaum vertieft nachgedacht haben.

Lederergasse 11
84130 Dingolfing
Tel. 08731 326975

eine ganz neue Phase körperbezo-

Mit dem Philosophen Wilhelm

Der Jenseits-Ersatz aber besteht
dann notgedrungen in einer digital
verheißenen Unsterblichkeit. Transhumanisten peilen schon für die
Zeit um die Mitte dieses Jahrhunderts eine praktische Umsetzung
dieser Utopie an. Allerdings fragt

individuell und gesellschaftlich.“
Zurecht kritisiert Philipp von Becker
in seinem Buch „Der neue Glaube
an die Unsterblichkeit“ die digitalen
Erlösungsphantasien des Transhumanismus: Es sei höchste Zeit
für eine Entzauberung der neuen

sie zugleich die Frage nach Gott,
der doch allein Unsterblichkeit und
Auferstehung schenken kann, für
erledigt hält. Stellt sich diese Frage
nicht vielmehr mit viel größerer
Wucht, wenn die transhumanistischen Perspektiven als bedenkliches Trugbild durchschaut werden?

Der Traum vom Übermenschen ist

sich doch, wie realistisch be-

bekanntlich alt. Im Zusammen-

ziehungsweise unrealistisch eine

Bedenklich sind diese Perspektiven

hang mit dem modernen Maschi-

derartig anmaßende Verheißung

bereits im Hier und Heute, denn

nen-Denken begegnet er 1748 bei

ist. Denn selbst wenn der Tod auf

schon jetzt sind die Menschen

Julien-Offray de Lamettrie, dessen

digitale Weise vorübergehend (!)

durch die transhumanistische

materialistisches Konzept „l’Hom-

aus getrickst würde, wäre mit-

Philosophie zur Orientierung am

me machine“ als ein Vorbote des

nichten so etwas wie eine echte

Digitalen, zum technokratischen

Transhumanismus anzusehen ist.

Unsterblichkeit oder Aufer stehung

Denken aufgefordert – mit allen

Der Mensch als Maschine – da ist

erreicht. Jakob Schmidt beschreibt

bitteren Konsequenzen. Beispiels-

im Ansatz bereits der Cyborg an-

die Fiktion: „Der Wunsch nach der

weise besagt der neue Lagebericht

gepeilt. Bei der technikbasierten

Unsterblichkeit ist ganz zentral im

des deutschen Bundesamts für

Übermenschen-Ideologie steht

Transhumanismus verankert.“ Der

Sicherheit in der Informationstech-

zumindest indirekt auch Friedrich

„menschliche Geist, befreit von den

nik (BSI): „Die Gefährdungslage im

Nietzsches „Übermenschen“-Philo-

Zwängen seines Körpers, wird als

Cyber-Raum ist hoch. Wir müssen

sophie Pate. Nietzsche betrachtete

Teil einer intelligenten Maschine in

davon ausgehen, dass dies dauer-
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haft so bleibt oder sogar zunehmen

also Gestupst-Werden ausgesetzt

können, indem wir Medikamente

er abwertend als „Biokonservati-

wird.“ Ungeachtet dessen wird

sein wird? Die deutsche Publizistin

nehmen, die uns vor dem Durch-

ve“, weil sie das Leben so erhalten

allenthalben weiterhin rigoros und

Gertrud Höhler hat Recht, wenn

drehen schützen - mehr schlecht

wollen, wie es ist. Er möchte den

geradezu blindwütig auf die Digita-

sie in ihrem Buch „Die Würde des

als recht. Quantencomputer könn-

Menschen in den Nach-Menschen

lisierung unserer Kultur, insbe-

Menschen ist unantastbar“ erkennt:

ten erhebliche Risiken für Daten-

transformieren. Immer sei noch

sondere auch der Infrastrukturen

„Aus der klug geplanten Herrschaft

schutz und Sicherheit schaffen,

eine weitere Steigerung möglich.

gesetzt. Der Transhumanismus

über die Dinge, hinter der die sou-

virtuelle Realitäten Probleme des

Dieser Logik folgend würde der

erweist darin seine ideologische

veräne Beherr schung des Glücks

Online-Mobbings weiter ver-

Transhumanismus das defizitäre,

Macht. Er ist kaum mehr zu brem-

aufleuchtete, wurde unver sehens

schärfen und neue Technologien

ungenügende Menschsein jedoch

sen, obwohl seine Widersprüch-

die Knechtschaft unter die Dinge,

vorhandene Systeme womöglich

nicht überwinden, sondern gerade-

lichkeiten und Inkohärenzen immer

weil wir ohne anderswo abgeleitete

verschlechtern – und so fort. Laut

zu als wesentliche Grundeigen-

offensichtlicher werden. So erklärt

Selbstdefinition in den Umgang mit

Schwab gilt es gründlich darüber

schaft der Menschheit definieren

Shoshanna Zuboff: „Was das Worst-

den Dingen eingetreten sind.“ Hier

nachzudenken, „wie uns Techno-

- denn wenn der Mensch immer

Case-Szenario betrifft, so müssen

zeigt sich in gnadenloser Härte die

logien unbemerkt den Boden unter

nur so gut ist, wie seine „Baureihe“,

wir es uns nicht vorstellen, weil es

ultimative Trivialität der modernen

den Füßen wegziehen können“.

dann ist er in dem Moment veraltet,

bereits da ist und sich weiter ent-

Wachstumsideologie: der moder-

faltet.“

ne Mensch ist dem Zwecke nach

Der Mensch selbst, seine Freiheit
und Privatsphäre, werden transhumanistisch konsequent demontiert,
rückgebaut, indem die Person
reduziert wird auf das Gebilde

hat der Mensch keine weitere Daseinsebene (und -Berechtigung).

ideologisch und technizistisch an-

eine digitale „Fortschrittsfalle“?

gestrebt? Weil Technik letztlich die

Der Transhumanismus führt welt-

Vergänglichkeit dieser Welt doch

weit zu einer fragwürdigen Politik,

nicht wirklich überwinden kann,

die viel Glauben an die Technik

wird nie eine echte Perfektion zu

und eher wenig Glauben an die

erreichen sein, immer mehr wird

verschmilzt. Drahtlos anwend-

ändern das Individuum und die

der Wunsch nach Erlösung defizitär

ein Nicht-Glauben an Gott voraus-

bare Brain-Machine-Interfaces

Gesellschaft grundlegend. Was

bleiben müssen. Nichts ist älter als

setzt, wie Jakob Schmidt deutlich

(BMI´s / zu Deutsch: Gehirn-Com-

philosophisch gut gemeint und

das iPhone (und der Mensch) von

puter-Schnittstellen) dienen der

technisch gekonnt umgesetzt sein

macht: „Der Transhumanismus

gestern.

Direktverschaltung des Gehirns mit

mag, muss für den Menschen und

Maschinen. Wenn aber der Mensch

die Menschheit nicht immer vor-

sich selber im Grunde als Com-

teilhaft sein. Selbst Klaus Schwab,

puter verstehen soll, wer schreibt

der Gründer und Vor sitzende des

dann die Programme? Wer definiert

Weltwirtschaftsforums (WEF), gibt

seine Probleme? Wer beantwortet

zu bedenken: „Technologien werden

glaubwürdig seine metaphysischen

bei der Lösung vieler unserer

Fragen? Was bedeutet es, wenn

heutigen Probleme unweigerlich

er im Kontext des gerade empor-

eine Rolle spielen, doch sie tragen
auch zu diesen Problemen bei und

3. DER ÜBERFLÜSSIGE
MENSCH

fellos unvollkommenen Menschen

wachsenden „Internets der Dinge“
quantifiziert und per 5G- und bald

schaffen neue.“ Wir haben die Welt

Das bisherige Menschsein be-

des Geistes vorbei. Diese proble-

6G-Mobilfunk in Echtzeit kontrol-

durch Technik so schnell gemacht,

trachtet der Transhumanismus als

matische Weltanschauung lässt im

liert, ja permanentem Nudging,

dass wir selbst nur noch mithalten

defizitär. Seine Gegner bezeichnet

Grunde offen, was überhaupt das

TO

L S

speist sich stark aus dem Atheismus und strebt in gewisser Weise
die Gottwerdung des Menschen
an. Transhumanisten brauchen
keinen Gott, sondern schaffen sich
den ‚perfekten Menschen‘ einfach
selbst.“ Einfalt war schon immer der
Bruder des Bösen.

Insofern erweist sich der Transhumanismus in seinem Streben
paradoxerweise als trostlos. Er ist
durchschaubar illusionär – und
demgemäß eine nicht ungefährliche Ideologie. Er geht an der
Menschenwürde, nämlich an der
Würde des gegenwärtigen, zweiund nicht zuletzt an der Wirklichkeit

GROSSE NEUERÖFFNUNG
IN DER STADTGALERIE PASSAU

Haushalts- und Elektrogeräte von Top-Marken in Ihrem neuen Tefal Official Store
Mit dem Codewort: Tefal2022 erhalten Sie -20% Extra-Rabatt
auf alle Artikel (ausgenommen bereits reduzierte Angebote)
Nur gültig im Februar 2022! Schnell vorbeikommen und weitersagen!
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Bahnhofstraße 1 • 94032 Passau • Öffnungszeiten: Mo.-Sa.: 10.00 – 20.00 Uhr

Jetzt zum Newsletter anmelden und keine Angebote
mehr verpassen: www.stores.tefal.de/newsletter
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stimmung als „Verbraucher“ hinaus

Welche Vollkommenheit wird da

ökologischer Hinsicht – tatsächlich

Menschheit, und ganz besonders

R

OF

FI

optimiert werden. Über seine Be-

gerade auch in militärischer und

Quasi-intelligente Struk turen ver-

E

FI

muss als solcher technologisch

in dem er existiert.

Gehirn mit invasiver Technologie

RE

OF

einer mind machine, bei der das

ein „Verbraucher von Dingen“ und

Droht nicht am Ende – und zwar
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erstrebte Bessere sein werde – viel-

Technologie verbessern wollen,

schon vor Jahren. Zwar meinen

nen ökonomischen Agenda, die die

leicht ein neuer Mensch, vielleicht

ganz und gar keine Ahnung davon

Transhumanisten, eine eigene Ethik

sozialen, politischen und kultu-

auch etwas anderes, das nicht

haben, was den Menschen als sol-

zu besitzen und sogar einer ethi-

rellen Errungenschaften unserer

mehr Mensch ist?

ches tatsächlich ausmacht und was

schen Verpflichtung zu unterliegen,

Zivilisation untergräbt.“ Tatsächlich

„Glück“ - welches durch Technolo-

den Fortschritt voranzutreiben.

gie zu planen und zu kontrollieren

Doch diese Ethik spitzt sich auf eine

könnte man mutmaßen, dass es

gesucht wird (ein Widerspruch in

entscheidende Frage zu: wenn das

sich) - tatsächlich bedeutet. In die-

Leben des Menschen technologisch

ser Frage sind sich erstaunlicher-

transzendierbar wäre - welchen

weise die moderne psychologische

Wert besäße es dann noch?

Die Kulturwissenschaftlerin Christiane Haid hinterfragt deshalb den
Transhumanismus scharf: Wie kam
und kommt es dazu, „dass der
Mensch eine Bewegung entwickelt,
die das erklärte Ziel verfolgt, ihn
selbst, seine Existenz und Anwe
senheit auf der Erde überflüssig
zu machen?“ Wo das Humane
überstiegen werden soll, muss es
am Ende ja doch zurückgelassen,
überwunden, beseitigt, „aufgehoben“ werden. Es droht insofern
eine digitale „Ent-Menschlichung“.
Diese hochproblematische Ten-

Forschung und die traditionellen
spirituellen Traditionen, wie z.B. der
Buddhismus sehr einig: Glück kann
ohne Unglück schlichtweg nicht
existieren. Jedwede Energie entsteht ausschließlich aus Polarität,
ohne Polarität löst sich jedwedes
„Sein“ in Nichts auf. Das ist grundlegende Physik. Löst man den
Menschen technologisch aus den

denz schwingt in der transhuma

Grenzen seiner physischen Ver-

nistischen Philosophie stets mit,

gänglichkeit, bleibt nichts außer ein

wie auch der Physiker Armin Grun-

paar belangloser Daten übrig, denn

wald befürchtet: „Danach bliebe

jedwedes Bewusstsein ist per defi-

dem Menschen der Zukunft entwe-

nition ein Oszillieren des vergäng-

der ein höllisches Schlaraffenland,

lichen Lebens zwischen Momenten

in dem er selbst weder noch etwas

aus Freud und Leid.

tun muss noch tun darf, sondern
einfach zum Genießen auf der Welt
wäre, oder aber seine Abdankung,
die Anerkennung, dass auch Menschen nur eine vorübergehende
Erscheinung der Evolution seien.“

im Transhumanismus vielmehr um
elitäres Macht- und Gewinnstreben
geht, als um einen tatsächliche
Weiterentwicklung der Menschheit.
Immerhin lauert in dieser Techno-

Welche Ethik dann im Einzelnen die

logie der Dämon der selektiven

Algorithmen in welchen Bereichen

Anwendung und der Erschaffung

beherrschen soll, wo und wie wäre

von „Übermenschen“ einerseits

das international und regional
einvernehmlich festzulegen? Ist
nicht um solche Fragen längst ein

und seelenlosen „Untermenschen“
andererseits.

„unsichtbarer Krieg“ im Gange?

Aus dieser Perspektive stellt der

Bezeichnender weise stellt etwa die

Transhumanismus in all seinen

Charta der Digitalen Grundrechte

Varianten eine Fiktion des Un

der Europäischen Union lediglich

glaubens, der Ungeduld, der

die „Basis“ für eine gesellschaft

kindischen Allmachtsphantasien

liche Diskussion dar – und bleibt

und spirituellen Unreife dar - und

insofern bedenklich unverbindlich.

letztlich zeugt er von einer tiefgrei-

Die Wiener Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann, deren
Karriere einst in Unternehmen
des Silicon Valley begann, warnt

fenden Angst vor dem Leben selbst,
die aus der Unfähigkeit entspringt,
es zu verstehen. Eine Art Paradies
auf Erden, Utopia, wollten schon

Dass mit dem Transhumanis-

entschieden vor dem Transhu

mus eine zunehmende Erosion

manismus: Sie hält ihn für eine

verbindlicher Ethik droht, weil be-

Ideologie der Lieblosigkeit – und

währte humanistische Grundwerte

das Fortschrittsdenken für einen

aufweichen, liegt auf der Hand:

Irrweg. Auch der katholische Theo-

könnte wegen seiner übergriffigen
Fortschrittsverherrlichung und

viele ambitionierte Ideologien
errichten, der Transhumanismus
ist gewiss nicht die erste. Aber er

„Das Ethische ist in die Technik

loge Johannes Hoff warnt: „Der

Geradezu schicksalhaft ironisch

hinein verschwunden. Die Ethik ist

Diskurs des Transhumanismus

letztlich seines disruptiven techni-

ist die Tatsache, dass ausgerech-

nicht mehr da“, diagnostizierte der

bündelt den ideologischen Überbau

schen Potenzials für den Menschen

net die, die das Menschsein durch

Sozialphilosoph Günter Rohrmoser

einer von Megakonzernen getriebe-

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

www.wolfhaus.de

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
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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

KÜCHEN MYTHOS
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FAKE NEWS:

SPAGHETTI BOLOGNESE
SPAGHETTI BOLOGNESE SIND, GLEICH NACH PIZZA, DAS WOHL BELIEBTESTE (ANGEBLICH)
ITALIENISCHE GERICHT DER DEUTSCHEN UND VIELER ANDERER NATIONEN. TATSÄCHLICH
ABER SIND „SPAGHETTI BOLOGNESE“ EIN ECHTER „FAKE“. KEINE ITALIENISCHE MAMMA
WÜRDE SIE JEMALS ZUBEREITEN UND IN BOLOGNA, DER HEIMATSTADT DER „BOLOGNESE“
GIBT ES „SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE“ IN KEINEM EINZIGEN ITALIENISCHEN RESTAURANT
ZU BESTELLEN.

S

paghetti Bolognese kennt in Deutschland

über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie

fleisch, Schweinespeck (Pancetta), fein gehackte

jedes Kind. In Italien erkennt man da-

wüssten, was man hierzulande alles in die ver-

Karotten, Sellerie, Zwiebel und passierte Toma-

gegen sofort, dass ein Lokal ein absoluter

meintliche Bolognese-Soße mischt. Das Original

ten. Zum Einkochen verwendet man Rinderbrü-

Touristenschuppen ist, sobald sich „Spaghetti

heißt in Wirklichkeit „Ragù alla bolognese“ und

Bolognese“ auf der Karte finden. Denn dieses

ist eine stückige Fleischsoße.

he und Rotwein. Im Originalrezept ist auch noch

Gericht ist keine Italienische Erfindungen, bezie-

nur noch von wenigen Spezialisten verwendet.

rezept für Ragù alla bolognese, nämlich das,

Meistens wird die Leber einfach weggelassen.

dass bei der „Accademia Italiana della Cucina“,

Sahne hingegen hat in dem Gericht nichts zu

Woher „unsere“ Spaghetti „Bolognese“ tatsäch-

bei der Handelskammer von Bologna, hinterlegt

suchen und auch Oregano oder Basilikum wird

lich kommen, oder wer dieses Verbrechen an der

ist. Naja gut nicht ganz, jede italienische Mama

italienischen Kochkunst ursprünglich begangen

hat ihr ganz eigenes Rezept, das ein wenig vom

nicht verwendet. Nur Pfeffer, Salz - und Zeit.

hat, ist historisch nicht mehr nachvollziehbar

Original abweicht. Und das Essen von Mama ist

Weiterhin hält sich der Irrglaube, dass „Bolog-

- Tatsache ist jedoch, dass es in ganz Bologna

ja bekanntlich immer das Beste. Die Hauptzutat

nese“ mit Spaghetti gereicht wird. Doch jeder

kein Italiener wagen würde, Spaghetti mit Hack-

für das beste Ragù der Welt ist übrigens einfach

Italiener weiß: Dicke Saucen haften nicht gut an

fleischsoße zu servieren - es sei denn er ist ein

Zeit und Zeit ist auch das ganze Geheimnis der

Spaghetti. Jeder kennt es, wenn die Pasta auf

skupelloser Pharisäer, der seine Kochehre für

Sauce. Die Sauce muss mehrere Stunden kö-

der Gabel schwungvoll eine Pirouette dreht und

ein paar lausige Euros an jeden deutschen Ten-

cheln, so entfalten sich sämtliche Aromen und

nissocken-mit-Sandalen-Träger verkauft.

sie erhält die gewünschte Konsistenz.

die Sauce einsam auf dem Teller zurückbleibt.

Knoblauch, Basilikum, Ketchup: Italienische

Hinein kommen natürlich nur frische Zutaten.

le serviert. An den breiteren Bandnudeln bleibt

Mamas und Köche würden vermutlich die Hände

Dazu verwendet man grob gehacktes Rind-

die Sauce besser haften.

hungsweise kennt man dieses Gericht in Italien
gar nicht.
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frische Hühnerleber enthalten, diese wird jedoch

Es gibt tatsächlich nur ein einziges Original-

Traditionell wird das Ragù mit frischen Tagliatel-

162 | Februar 2022

HOCHZEITSTRENDS 2022

HOCHZEITSOUTFIT VON KOPF BIS FUSS
TOPBERATUNG & BESTER SERVICE IM BRAUTSALON FUSSL HAPPY DAY
Sie planen Ihre Hochzeit und sind auf

TRENDVIELFALT

der Suche nach dem perfekten Hoch-

Den einen, absoluten Trend gibt es nicht.

zeitsoutfit? Tipp: Nehmen sich Sie für die

Vielfalt ist gefragt. Deshalb reicht das

Auswahl ausreichend Zeit und vertrauen

Angebot vom klassischen Stil bis hin zum

Sie auf die Erfahrung im Fachhandel.

trendigen Boho-Look.

Das Fussl Festtagshaus mit dem Braut-

Bei Brautkleidern ist Spitze nach wie vor

salon Fussl Happy Day bietet “Full

das wichtigste Stilelement, wobei auch

service“ von Kopf bis Fuß und berät Braut

hier viele verschiedene Varianten zu

und Bräutigam mit Herz und sehr viel
Erfahrung.

finden sind. Aber auch der reduzierte,
cleane Look mit glatten Stoffen ist wieder

Hier finden Sie nicht nur das

stark im Kommen. Der modebewusste

Traum-Brautkleid und den perfekten

Bräutigam setzt auf neue Farbtöne wie

Hochzeitsanzug, sondern auch die dazu

Grün und Beige, aber auch klassisches

passenden Accessoires – von den Des-

Blau und Schwarz liegt im Trend.

sous, über schmucke Details bis hin zu
den Schuhen.
Gerade in dieser außergewöhnlichen
Zeit ist es für das Team ein besonderes
Anliegen, auf die Wünsche und BedürfDas Hochzeitsoutfit wird durch die perfekt abgestimmten Accessoires erst
komplett und zum persönlichen Traumlook. Full Service bietet der Brautsalon
Fussl Happy Day für Braut & Bräutigam.

nisse der Brautpaare einzugehen und die
Anprobe entsprechend zu gestalten.

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

ENTDECKEN SIE DIE

Kollektion 2022
Sie planen Ihre Hochzeit und sind auf der Suche
nach dem per fekten Hochzeitsoutfit? Wir bieten Ihnen eine große Auswahl internationaler Marken und
die schönsten Trends für Braut & Bräutigam – bester
Service inklusive. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!
Sie und Ihre Wünsche stehen für uns im Mittelpunkt.
Ihr Team von

FUSSL FEST TAGSHAUS
Fusslplatz 26-32 | A-4974 Ort im Innkreis
TERMINVEREINBARUNG:
Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15

fussl-happyday.at
facebook.com/fusslhappyday
17
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ZWO
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„Surf & Turf“ - das ist der
wohl berühmteste Klassiker
seit es Steak und Seafood
gibt. Gerade hier zeigt sich
die große Klasse des Zwo20:
Tradition und Innovation in
einer spannenden CrossoverVision zu verschmelzen.

Steak & Seafood

HOT
SPOT
DIE PASSAUER ALTSTADT

ENTWICKELT SICH MEHR UND
MEHR ZUM KULINARISCHEN
NERVENZENTRUM DER REGION.
EINEN ERHEBLICHEN ANTEIL AN
DIESER TRANSFORMATION HAT
DAS „ZWO20“. IN NICHT EINMAL
EINEINHALB JAHREN HAT SICH
DAS AUF STEAK & SEAFOOD
SPEZIALISIERTE KLEINE
RESTAURANT IN DIE ABSOLUTE
OBERLIGA DER HIESIGEN
GASTROSZENE KATAPULTIERT.

18
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ZWANZIG
Jung, familiär, herzlich und echt. Das Team des
Zwo20. (Mitte, v.l. Adrea Von Csiszer und Sophie

Lockdowns wurde die Tugend eines von kulinarischer
Innovationskraft sprühenden Restaurantkonzeptes.
Heute ist das Zwo20 mit Sicherheit eine der kreativsten Adressen, mit Gerichten die es so nirgendwo
sonst in der Region gibt. Wenn von Steak & Seafood
die Rede ist, spielt man ohnehin in einer ganz eigenen
Liga. Das Küchenteam um Andrea Von Csiszer zeigt,
wie „Crossover“ mit regionaler und saisonaler Verankerung geht - gehoben, aber nicht abgehoben. Das
Zwo20 ist besonders, das spürt man sobald man die
Tür aufmacht. Wir haben sie gefühlt - die Liebe des

Die Location des Zwo20 ist,
wie man sich lässige AltstadtGastronomie wünscht - mit Stil
und Klasse bis ins Detail.

M

ganzen Teams zum Beruf und die ehrliche Freude,
Gastgeber zu sein. Ein Erlebnis.

itten in der Coronazeit ein Lokal zu

sich. Der Qualitätsanspruch war zu keinem

eröffnen, das auch noch als Ein-

Zeitpunkt verhandelbar.

stieg in die Selbstständigkeit dient

und dazu ausgerechnet in der stark vom
Tourismus abhängigen Passauer Altstadt unter kritischeren Umständen kann ein Gastroprojekt kaum entstehen. Doch für Sophie
Herzog und Andrea Von Csiszer gab es kein
Halten. Nach jahrelanger Zusammenarbeit in
einigen der besten Lokalen der Region wussten beide um ihre Teampower. Der Schritt
war lange geplant, gut überlegt und die
Location in der Passauer Schrottgasse Liebe
auf den ersten Blick. Wer bremst, verliert.
Als unmittelbar nach der Eröffnung im
Oktober 2020 (daher auch der Name Zwo20)
„Lockdown II“ ausgerufen wurde, war dies
dennoch ein Schlag in die Magengrube. Das
eigentliche Konzept, Steak & Seafood auf
höchstem Niveau, ist als Abholservice nicht
machbar - jedenfalls nicht mit dem Quali-

Aber aufzugeben und tatenlos auf besse-

Information von:
Zwo20
Schrottgasse 12 | Passau
Tel. 0851 / 988 488 40
www.zwo20-passau.business.site

re Zeiten zu warten kam gleichfalls nicht
in Frage. Sophie´s Gespür für Foodtrends
und Social Media war die Rettung. Als die
Menschen zu Hause in ihren Wohnungen
eingesperrt waren, als Gastronomie und
Reisen nur sehnsuchtsvolle Hoffnung waren,
traten das Powerduo samt Team die Flucht
nach vorne an, die Idee einer kulinarischen
Weltreise war geboren und sie wurde über
alle Kanäle verbreitet. Frankreich, USA, Asien
waren die ersten Stationen, über Insta und
Facebook wurden die „Flugpläne“ verbreitet.
Diese pfiffige Idee kam an und sprach sich
herum wie ein Lauffeuer. Als die Abholgastronomie zum Megatrend wurde, war das
Zwo20 sprichwörtlich in aller Munde, mehrmals war man tatsächlich ausverkauft.

tätsanspruch der beiden Gastroprofis. „Steak

So retteten Sophie und Andrea nicht nur

und Fisch wird bei uns mit dem perfekten

ihr gemeinsames Baby, das junge Lokal,

Garpunkt an den Gast gebracht. Nachgaren

sondern vollzogen auch gastronomisch eine

in der Pappschachtel - no way“, erinnern sie

rasante Weiterentwicklung. Aus der Not des

Süße Verführungen zum
auf die Knie fallen...
19

HEFE´S COMING HOME
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dukt, doch mit der Zeit erweiterte
sich die Produktpalette. Als das
Unternehmen im Jahr 2004 an
den Lallemand Konzern verkauft
wurde, wurde das Sortiment den
Bedürfnissen des Weltmarktes
angepasst: die lukrativeren Bierund Weinhefen machten fortan
das Kerngeschäft in Passau aus,
die Herstellung von Backhefe —
immer noch unter der Traditions-

TRADITION

DER URSPRUNG
KOMMT HEIM
NACH PASSAU

DIE HEFEFABRIK WIENINGER IM PASSAUER STADTTEIL RITTSTEIG IST NICHT NUR EINER DER ÄLTESTEN TRADITIONSBETRIEBE DER REGION, SONDERN MITTLERWEILE AUCH EIN
ECHTES HIGH-TECH-UNTERNEHMEN. MAN KONZENTRIERTE
SICH IN DEN LETZTEN JAHREN VERMEHRT AUF PRODUKTE
FÜR DIE BIER- UND WEINERZEUGUNG, BACKHEFE WURDE
IN PASSAU NICHT MEHR SELBST PRODUZIERT. DOCH SIE
WAR DER URSPRUNG - UND KOMMT JETZT ZURÜCK.

Oben: historische Aufnahmen der Belegschaft und
des Geländes der Hefefabrik
Wieninger. Oben rechts: Betriebsleiter Werner Sicklinger
bei einer Betriebsführung.

marke Wieninger — fand in einem
Partnerbetrieb in Nürnberg statt.
Diese Auslagerung wurde jetzt
jedoch wieder rückgängig gemacht
und das Ur-Produkt, die klassische
weißblaue Wieninger Backhefe aus

A

20

Rittsteig, zieht zurück in die nieder-

m 16.08.1861 erwarb Franz

Inhaberfamilie stets, nicht nur die

immer mit Weitblick und Umsicht

bayerische Heimat nach Passau.

Xaver Wieninger, Brauerei

Werte und Traditionen der Familie

in die Zukunft investiert und galt

Rein wirtschaftlich ist dies kein

und Grundbesitzer aus

an die jeweils folgenden Genera-

über weite Teile seiner Firmenge-

bedeutendes Ereignis, denn die

Fürstenzell, den „Hartl-Hof“ in Ritt-

tionen weiter zu geben, auch der

schichte als technologisch vorbild-

Backhefe macht nur einen geringen

steig. Neben dem landwirtschaft-

Geschäftssinn, insbesondere für

lich aufgestellt. Dies sicherte nicht

Teil des Gesamtumsatzes aus -

lichen Betrieb und einer landwirt-

die technologische Entwicklung des

nur die Arbeitsplätze in Rittsteig,

trotzdem freut man sich über die

schaftlichen Brennerei wurde im

Unternehmens wurde erfolgreich

Jahre 1870 zusätzlich mit der Her-

selbst durch sehr schwierige Zeiten

sondern ermöglichte es auch, sich

stellung von Backhefe begonnen.

— immerhin er- und überlebte die

Dies war der Beginn einer bis heute

Firma Wieninger zwei Weltkriege —

andauernden Erfolgsgeschichte.

getragen.

Über die Jahrzehnte gelang es der

Die Hefefabrik Wieninger hatte

den veränderten Marktsituationen
frühzeitig anzupassen. Der Markt
für Hefeprodukte veränderte sich
im Laufe der Zeit. Ursprünglich
war die Bäckerhefe das Kernpro-

Heimkehr der einstigen Keimzelle
für eine mehr als 150 Jahre andauernde, ununterbrochene Erfolgsgeschichte.

Information von:
www.lallemand.com

DINING IN PERFEKTION
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BAD FÜSSING

SIMBACH AM INN

REGIONAL

DINING IM PARK

ESSKULTUR

WEIT ÜBER DIE GRENZEN VON SIMBACH AM INN KENNT MAN IHN
- DEN LOKSCHUPPEN. DIE UNBESTRITTENE SZENE -LOCATION
SCHLECHTHIN, WENN ES UM GÜNSTIGE, ABWECHSLUNGSREICHE,
SCHNELLE UND GESCHMACKVOLLE KÜCHE GEHT.

FRISCH GEBACKENES BAUERNBROT, KNACKIGE SALATVARIATIONEN, KÖSTLICHE BROTZEITEN & SUPPEN, HAUSGEMACHTE
TORTEN & KUCHEN - DAS UND NOCH VIEL MEHR IST X‘AVERS.

M

itten im Park von Bad Füssing werden Sie mit Bayerischer, Italienischer, Asiatischen Spezialitäten verwöhnt. Wer gerne experimentiert, der sollte die Fusion Küche im x‘avers ausprobieren

- ein explosives Abenteuer für Zunge und Gaumen!
Das Selbstbedienungs-System ist das ideale Konzept für Gäste, die flexibel
und selbstbestimmt bleiben und
trotzdem nicht auf Genuss, Qualität und Frische verzichten möchten.
Praktisch alles, was man im x´avers
genießen kann ist frisch zubereitet
und hausgemacht, die Kuchen und
Torten werden selbst gebacken.

Sie lieben Süßes? Die große Auswahl an leckeren
Torten und Kuchen und
Desserttellern im x‘avers
wird Sie begeistern!

Information von:
x‘avers
Restaurantleitung Fr. Alisa Friedrich
Kushausstraße 2 | Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 910 87 82
www.das-xavers.de

O

b an der Bar, im Sommer auf der Sonnenterrasse, im modernen
Wintergarten mit Glasfront oder lieber auf der Galerie - seine
außergewöhnliche Atmosphäre macht den LOKschuppen in Sim-

bach am Inn zur besonderen Adresse und sucht vergeblich weit und breit
seinesgleichen.
Natürlich kann man den LOKschuppen auch für private oder
geschäftliche Feierlichkeiten
reservieren - auf Wunsch liefert
das Catering-Team aber auch die
ganze Feier zu Ihnen nach Hause.
Kulinarisch hat der LOKschuppen
vor allem eines im Überfluss zu
bieten: Abwechslung. Bayerisch,
italienisch, asiatisch - je nach
Themenwoche verwöhnt die
Küchencrew ihre Gäste mit wechselnden Spezialitäten aus aller
Welt. Die innovative Karte bietet
eine große Auswahl an feinen Gerichten rund um das Steak, direkt
von Erzeugern aus der Region.
Zusätzlich glänzt das Küchenteam
mit den hausgemachten Burgern,
knackigen Salaten, hausgemachter Pasta, vielen Bioprodukten,
frischem Fisch und auch veganen
Gerichten vom feinsten.

Information von:
Der LOKschuppen
Adolf-Kolping-Straße 19 | Simbach am Inn
Tel. 0 85 71 / 922 98 88 | www.der-LOkschuppen.de
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KOCHEN WIE DIE PROFIS

SOUS

VIDE

ES IST SO ZIEMLICH DER ANGESAGTESTE
KOCHTREND DER LETZTEN JAHRE: „SOUS
VIDE“ - DAS GAREN BEI NIEDRIGTEMPERATUR IM VAKUUM.
NOCH VOR WENIGEN JAHREN WAREN
SOUS-VIDE GERÄTE ENTWEDER UNBRAUCHBARES „GLUMP“ - ODER ABER FAST UNERSCHWINGLICH TEUER. DAS HAT SICH
GEÄNDERT - ZUVERLÄSSIGE NIEDRIGTEMPERATURGARER SIND SCHON FÜR KLEINES
GELD ZU HABEN. WIR ERKLÄREN, WORUM
ES DABEI EIGENTLICH GEHT.

P

erfektion ist das Ziel - ein

garen. Auch wenn es merkwürdig

gatszustand überzugehen,liegt vor

edles Stück Fleisch oder

klingt, fast jeder von uns hat sich

allem am Faserprotein Kollagen.

Fisch verdient die ganze

schonmal dem rohen Genuss hingegeben: Sushi oder Mett, Tartar

des Koches, damit wirklich das volle

oder Rohschinken, gebeizter Lachs

Potential am Geschmack und Textur

oder luftgetrocknete Salami - alles

heraus gekitzelt werden kann.

roh.

Dem hohen Ziel der perfekten Zube-

Man kann Fleisch also auch roh

Temperaturen zwischen 60°C und

reitung sind Köche schon seit Jahr-

verzehren - nur möchte das nicht

70°C zusammen zu ziehen, man

tausenden auf der Spur - und ein

jeder. Und ein völlig rohes Steak -

spricht dabei von „thermischer

wesentlicher Punkt ist bei Fleisch

naja, muss nicht sein. Also brät oder

Kontraktion“. Da jedes Stück Fleisch

und Fisch der optimale Garpunkt.

grillt man es. Jedoch weiß man auch

und auch viele Fischsorten jeweils

aus Erfahrung, dass das Braten oder

von mehr oder weniger Kollagen-

Grillen von Fleisch und Fisch eine

fasern durchzogen sind, haben

heikle Sache ist - leicht kann man

unterschiedliche Fleischsorten

damit das gute Trumm ruinieren,

(auch abhängig von Zuschnitt oder

indem man ein teures Stück Rinder-

Körperteil) ein unterschiedliches

filet in eine zähe, trockene Schuh-

Verhalten beim Garen und eine

sohle verwandelt. Der Grund für die

unterschiedlich stark ausgeprägte

unselige Tendenz des Fleisches, zu-

Tendenz, trocken und zäh zu wer-

Grundsätzlich ist es nicht zwingend

sammen zu schrumpeln und dabei

den - denn sobald die thermische

erforderlich, Fleisch oder Fisch zu

in einen unzerstörbaren Aggre-

Kontraktion des Kollagens im Gargut

Um die Bedeutung des Garpunktes
zu verstehen, muss man ein klein
wenig von Biophysik und Biochemie verstehen, denn beim Garen
von tierischem Protein passiert
naturwissenschaftlich allerhand
faszinierendes.

22

Ja, genau dieses wundervolle Pro-

Kunstfertigkeit und Aufmerksamkeit

tein, das alle Frauen sich in teueren
Cremes ins Gesicht schmieren, um
damit jung und frisch auszusehen.
Kollagen hat die Tendenz, sich bei
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VAKUUM

PERFEKTION
ein perfekt gegartes Lammkotelett
mit Brokkoli und
Pilzen. Sous-Vide
gegartes fleisch
oder fisch erkennt
man vor allem
daran, dass die
garstufe durch die
komplette dicke
des stückes nahezu homogen ist.

23

NIEDRIG
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beginnt, wird die Flüssigkeit, also der „Saft“ aus

Je nach Dicke des Steaks ist es nach 1-3 Stun-

zweites Konzept: das „Sous-Vide Langzeitga-

dem Fleisch gepresst wie aus einem Schwamm.

den im Sous Vide Garer auf die gewünschte

ren“. Bei diesem Konzept macht man sich einen

Je mehr Kollagenfasern ein Stück Fleisch oder

Temperatur durcherhitzt, man muss sich keine

weiteren Effekt des Kollagens zunutze. Kollagen

Fisch enthält, desto stärker ist der Effekt.

Gedanken über den exakten Zeitpunkt machen,

zieht sich bei Temperaturen über 60°C zusam-

da, wie gesagt, ein Übergaren nicht möglich

men, wie beschrieben. Kollagen hat aber auch

ist. Kurz vor dem Servieren, entnimmt man

die Eigenschaft, dass es sich nach einer gewis-

das Steak nun dem Vakuumbeutel und brät

sen Zeit unter höheren Temperaturen zersetzt

oder grillt es bei starker Hitze scharf an, um

und in Gelatine verwandelt. Dies ist der Grund,

die gewünschten Röstaromen und die schöne

warum Schmorgerichte so wunderbar weich

gebräunte Kruste zu erhalten. Im Ergebnis er-

und zart werden. Je niedriger die Temperatur,

hält man dann ein Steak, das außen nur wenige

desto länger dauert jedoch die Zersetzung. Es

Millimeter „heiß“ gegart ist und danach über

gibt Experten, die ihre Steaks, Lammkeulen oder

seinen ganzen Querschnitt eine durchgehend

dergleichen über 12-48 Stunden bei Tempera-

Bestimmte Fleischsorten, wie zum Beispiel Rind,
haben einen erheblichen Kollagenanteil. Dies ist
der Grund, warum sich beim Steak die Garstufe
„medium“ gerade noch genießen lässt - man
gart es dabei so weit, dass kein oder kaum rosa
Fleischsaft (fälschlicherweise als „Blut“ bezeichnet) mehr austritt, das Steak aber „wenigstens“ in der Mitte noch rosa, also zart genug ist,
damit man es gerade noch genießen kann.

gleichmäßige Garstufe besitzt. Da das Steak

Das Problem beim Garen von dicken Steaks ist

im Inneren nie die gefährlichen 60°C erreicht

jedoch der Temperaturverlauf durch das Steak

hat, konnte es zu keiner Kollagenkontraktion

hindurch. Soll das Steak in der Mitte nicht mehr

kommen. Es wurde somit praktisch kein Saft

„roh“ sein, so muss man es zumindest lange

aus den Fasern gepresst und das Fleisch bleibt

genug grillen, bis es „medium“ ist - und hat

saftig und zart. Dies ist das Prinzip.

damit bei 4cm Steak von beiden Seiten jeweils
mindestens 1,5cm - also zusammen 3cm oder

Es gibt jedoch innerhalb des Sous Vide noch ein

turen von 52-56°C sous vide garen. In dieser
langen Zeit zersetzt sich das Kollagen, ohne
sich zuvor zusammen gezogen zu haben, das
Fleisch bleibt aber trotzdem rosa. Das Ergebnis
sind dann Steaks oder andere Fleischstücke, die
so weich sind wie stundenlang geschmort, aber
rosa wie ein medium rare gegrilltes Steak.

75% des Steaks übergart. Dieses Ärgernis war
bis zur Erfingung der Sous-Vide Methode kaum
zu umgehen.
Sous Vide wird häufig auch als „Garen auf Kerntemperatur“ bezeichnet und ist nichts anderes
als die einfache, aber geniale Idee, das Fleisch
auf genau der Temperatur zu garen, die es im
Kern maximal erreichen soll. Bei einem Filetsteak sind dies beispielsweise 52°C Kerntemperatur. Das Steak wird also in einen Vakuumbeutel eingeschweißt und in einem exakt auf 52°C
temperierten Wasserbad mit Temperaturkontrolle gegart. Das Verfahren bietet den unschätzbaren Vorteil, dass das Steak damit gar nicht
übergaren kann, denn egal wie lange es im
Wasserbad verweilt - die Kerntemperatur von
52°C wird nie überschritten. Hochwertige Sous
Vide Garer sind Automaten, die ein Wasserbad
bis auf 0,1°C Präzision herstellen können.

24

Freilich lohnt die Anschaffung eines Vakuumiergerätes, nicht nur für das Garen. Wenn Sie dennoch kein solches Gerät kaufen
möchten, bitten Sie Ihren Fleischverkäufer oder Metzger, die portionierten Stücke zu vakuumieren.

TEMPERATUR
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EIER KOCHEN IM SOUS-VIDE GARER

ONSEN-EGG

WAS SIE VIELLEICHT JETZT LEICHTFERTIG ALS
AGEDREHTEN NEUMODISCHEN YUPPIE-NONSENS ABTUN, IST IN WIRKLICHKEIT EINE JAHRHUNDERTE ALTE JAPANISCHE DELIKATESSE
- DAS „ONSEN-EI“, DAS IN DEN TAUSENDEN
HEISSEN QUELLEN JAPANS DENATURIERT WIRD.
WENN SIE ABER GERADE DUMMERWEISE NICHT
ÜBER EINE HEISSE QUELLE IN IHREM VORGARTEN VERFÜGEN, KÖNNEN SIE EIN ONSEN-EI
EINFACH UND AUF DAS GRAD CELSIUS GENAU
IM SOUS-VIDE-GARER ZUBEREITEN.

D

as perfekte Ei garen –

dickes Ei, also nicht zu klein

eine Stunde in das heiße Was-

wenn sie ob des Zeitaufwandes

das berühmte Onsen-Ei

und auch nicht zu dick. Für ein

serbad legen und garen lassen.

nicht jeden Tag genossen wer-

aus Japan gilt als das

optimales Ergebnis und eine

Der Unterschied zwischen 45

den wird.

perfekt zubereitete Ei. Aber was

schöne Farbe des Eigelbs, sollte

Minuten und 60 Minuten be-

ist das eigentlich? Für den einen

es ein wirklich tolles Bio-Ei aus

steht in der Konsistenz des Ei-

Ist das Ei fertig, kann es mit

ist schon das perfekte Ei, wenn

Freilandhaltung sein.

gelbs. Bei 45 Minuten und 64,5

einem scharfen Messer direkt in

Grad ist es noch etwas flüssiger

der Mitte aufgeschlagen werden

im Kern, während es bei 60

und sollte sogleich heiß serviert

Minuten schön „dicht“ in der

werden. Freilich kann mit Salz

Konsistenz ist.

und Pfeffer gewürzt werden, ein

es 6 Minuten gekocht hat, für
den anderen ist das perfekte Ei

Nun heizen wir das Wasser

jenes das mindestens 10 Minu-

auf die geforderten 64,5 Grad

ten kocht und knüppelhart ist.

hoch.Für eine möglichst kurze

Was jedoch Gourmets aus aller
Welt und die Wissenschaft als
das perfekte Ei erachten, das
haben wir uns einmal näher
angesehen und es den Japanern

Anheiz-Zeit empfehlem wir
den Deckel geschlossen zu
halten, bzw. das Wasserbad mit
Sous-Vide Kugeln zu füllen.
Das Ei nun für 45 Minuten bis

Beide Varianten schmecken

schnell verfliegendes Fleur de

außerordentlich, für Feinschme-

Sel passt gut dazu. Wer es noch

cker, die das optimale Produkt

etwas exklusiver mag, der gönnt

genießen wollen, ist diese Me-

sich einige Scheibchen frischen

thode wahrlich ein Segen, auch

Trüffel auf dem Ei. Perfekt!

nachgemacht. Vorab schon einmal, es ist absolut köstlich und
jede Minute des Wartens wert!
Die cremeartige Textur des
Eiweißes und des Dotters des
sogenannten „perfekten Eis“
wird durch die Denaturierung
des Ei Proteins Conalbumin bei
64,5ºC erreicht.

DAS EI IM WASSERBAD
BEI KONSTANTER
TEMPERATUR:
Und das geht recht einfach,
wenn man die richtige Technik
zur Hand hat. Hierfür bedienen
wir uns des Sous-Vide-Bades
das einfach perfekt dafür geeignet ist und die Temperatur sehr
konstant hält.
Am besten und ohne viel wissenschaftliches Gerede nehmen
wir uns ein durchschnittlich

ONSEN-EIER werden in Japan in den heißen Quellen (Onsen) gegart, die im ganzen Land zu finden sind. Bei uns nimmt
man dafür das Sous-Vide Bad.
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REZEPTE

Entenbrust Sous-Vide in Orangensoße
EINER DER BELIEBTESTEN SOUS VIDE REZEPTE IST DIE ENTENBRUST SOUS VIDE IN ORANGENSOSSE. ZUM BESONDEREN
GESCHMACK VON ENTENFLEISCH PASST DER SÜSSE KONTRAST
DER ORANGENSAUCE EINFACH PERFEKT!

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):
4 Entenbrüste, Salz, 1 EL Butter, 1 Orange, 1 Knoblauchzehen

ZUBEREITUNG:
Die Entenbruststücke waschen und trocken tupfen. Unerwünschte Sehnen,
Haut und Fett entfernen und die Haut kreuzweise einschneiden.
Das Fleisch nebeneinander in einen geeigneten Beutel verpacken und
vakuumieren.
Den Beutel mithilfe der Gartabelle garen.
2-3 cm / Entenbrust rare		

54°C

150 min

2-3 cm / Entenbrust medium rare

58°C

150 min

2-3 cm / Entenbrust medium		

60-65°C 150 min

2-3 cm / Entenbrust well done		

70°C

150 min

Danach das Fleisch aus dem Beutel nehmen, den Garsaft auffangen und
von beiden Seiten scharf anbraten (die Hautseite benötigt etwas länger).
Das Fruchtfleisch von der Orangenschale lösen und in kleine Stücke
schneiden. Gemeinsam mit dem ausgetretenen Saft und klein gehackten
Knoblauchstückchen mit etwas Butter in einer Pfanne anschwitzen. – den
Saft dabei auffangen und gemeinsam mit den Orangenstücken, der ausgedrückten Knoblauchzehe in einer Pfanne mit etwas Butter anschwitzen.
Garsaft dazuschütten und die Sauce aufkochen, und zum Schluss mit
etwas Salz abschmecken. Dazu passt hervorragend ein Schüsselchen Jasmin- oder Basmati Reis.
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filet sous-vide mit KartoffelPÜREE
EIN LECKERES RINDERFILET IST FÜR JEDEN EIN ECHTER
GAUMENSCHMAUS. RINDERFILET IST BEKANNTLICH DAS
ZARTESTE STÜCK VOM RIND, GESCHMACKLICH IST ES
ABER ZUERST MAL ETWAS „LANGWEILIG“. DURCH DAS
SOUS-VIDE GAREN IM EIGENEN SAFT WIRD DER GESCHMACK DEUTLICH INTENSIVER, DA KEIN AROMA VERLOREN GEHT. IN DIESEM REZEPT GEBEN WIR BEI EINEM
TEIL DES FILETS NOCH BUTTER, SALZ UND ROSMARIN
MIT IN DEN VAKUUMBEUTEL. AUF DIESE WEISE ERHOFFEN WIR UNS NOCH MEHR GESCHMACK AM FLEISCH
UND EIN INSGESAMT FEINERES AROMA. DURCH DAS
SOUS VIDE GAREN AN SICH KÖNNEN WIR BEIM GARGRAD NICHTS FALSCH MACHEN.

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):
Für das Rinderﬁlet:
700 g Rinderfilet, 60 g Butter, 4 Zweige Rosmarin, 4 Zweige Thymian, 2 Knoblauchzehe, in feine Scheiben geschnitten, Salz
Für den Kartoffelbrei:
600 g mehligkochende Kartoffeln, 400 g Süßkartoffeln, 300 ml
Schlagsahne, 200 g Butter, 6 Zweige Majoran, 6 Zweige Koriander,
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Für die Soße:
800 ml Rotwein, 200 ml Rinderfond, 10 Zweige Rosmarin, 10
Zweige Thymian, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, 100 g Butter,
2 TL Tomatenmark, 4 EL Stärke (in doppelter Menge Wasser aufgelöst), 60 g Zucker, 4 EL Olivenöl

ZUBEREITUNG:
Filet mit Küchenpapier trockentupfen und mit Rosmarin, Thymian,
Knoblauch und Butter in den Beutel geben. Zutaten von außen in
der Tüte durchmassieren, sodass sich alles gut vermischt.
Fleisch vakuumieren und anhand einer Gartabelle passend zur
Fleischdicke zubereiten.
Knoblauchzehen längs aufschneiden und mit der Schnittseite
nach unten in einen Topf legen. Den Knoblauch leicht anrösten,
dann Olivenöl und danach Butter, die frischen Kräuter und das
Tomatenmark hinzugeben und alles für etwa 1 Minute anbraten.
Mit dem Rotwein ablöschen und mit Fond aufgießen. Die Soße
etwa 40 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die
Konsistenz sämig wird. Dabei gelegentlich umrühren.
Kartoffeln schälen und vierteln. So lange kochen, bis sie weich
genug sind.
Soße durch ein Sieb passieren. Den Zucker und die Stärke dazu-

Bahnhofstraße 28 | 94032, Passau

geben und aufkochen. Bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten lang
köcheln lassen, bis die Konsistenz wieder sämig wird.
Die fertig gekochten Kartoffeln vom Herd nehmen und das Wasser
abschütten. Sahne, Butter und die gehackten Kräuter dazugeben
und bis zur gewünschten Konsistenz stampfen. Püree mit Salz,
Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
Das Fleisch aus dem Beutel nehmen und von jeder Seite noch
einmal scharf anbraten/grillen.

Tel.: 0851-37938390
https://www.instagram.com/shang__sushi/
https://www.facebook.com/Shang.Sushi.Grill/
Öffnungszeiten Abholung & Inhouse (täglich):
11:30 – 15:00 & 17:30 – 23:00
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Bedeutung. Tatsächlich jedoch ist

Systematisch
BESSER
SCHLAFEN.
WIR VERBRINGEN FAST EIN DRITTEL UNSERES
LEBENS DAMIT UND TROTZDEM SIND NUR DIE
WENIGSTEN VON UNS WIRKLICH GUT DARIN:
SCHLAFEN IST EINE WISSENSCHAFT FÜR SICH.
IN PASSAU HAT VOR WENIGEN WOCHEN EIN
NEUES BETTENFACHGESCHÄFT ERÖFFNET,
IN DEM MAN SICH PROFESSIONELL MIT IHREN
SCHLAFBEDÜRFNISSEN BESCHÄFTIGT
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die Frage nach der Schlafqualität weitaus tiefer greifend. Ob wir
tatsächlich gut geschlafen haben,
entscheidet nicht nur, ob wir uns
morgens fit und motiviert genug
fühlen, um dem kommenden Tag die
Stirn zu bieten und um die Leistung
bringen zu können, die Arbeitgeber,
Kunden, Familie und nicht zuletzt
wir selbst von uns erwarten. Guter
Schlaf ist weitaus mehr — langfristig
entscheidet er darüber, ob wir bis ins
hohe Alter gesund und vital bleiben.
Schlafexperte Lukas Bauer

„G

All dies wirft jedoch die Frage auf,

uten Morgen! Gut ge-

was „Guter Schlaf“ denn eigent-

schlafen?“ Wir hören

lich ist? Hierzu treffen wir Lukas

diese Frage wahr-

Bauer, Inhaber von „Betten & mehr“,

scheinlich ziemlich oft, und meis-

dem neuen Betten-Fachgeschäft

tens ist es nicht sehr viel mehr als

und Schlaf-Kompetenzzentrum in

eine höfliche Floskel, ohne tiefere

Passau. Seit mehr als 25 Jahren
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SCHLAF

LÖSUNGSORIENTIERT STATT
TECHNIKVERLIEBT
Bei Betten & mehr fällt einem zuallererst die angenehme und stimmige Einrichtung auf, keine
Berge von Matratzen und auch die typischen,
aufgeschnittenen Liegesysteme, mit denen das
Innenleben der Matratze dargestellt wird, fehlen
komplett. Lukas Bauer erklärt warum man diese
Dinge bei Betten & mehr vergeblich sucht: „Es geht
einzig und allein darum, das Problem des Kunden
zu lösen, und dazu möchte ich mich auch hauptsächlich mit ihm beschäftigen. Wie er liegt, was

SYSTEMATISCH

er beim Liegen fühlt, das subjektive Feedback in

Der Beratungsansatz von Betten
& mehr in Passau unterscheidet
sich deutlich von vielen anderen
Anbietern.

Kombination mit der objektiven Vermessung seiner Schlafposition, insbesondere der Wirbelsäule.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dem
Kunden das Innenleben seines Bettes ziemlich
gleichgültig ist — so lange er darauf schläft wie ein
Baby ist es völlig egal, warum das so ist. Wenn ich
als Berater damit anfange, vor allem die Technologie der Matratze zu erklären, dann vermittle ich
dem Kunden insgeheim eigentlich nur technische
Details. Das ist im Grunde keine wirkliche Beratung. Ein guter Berater ist aufmerksam und hört
gut zu, was der Kunde braucht und weiß dann, mit
welchem System er das angestrebte Ziel erreicht:
Nämlich dass der Kunde schließlich das perfekte Liegesystem bekommt. Wenn sich der Kunde
beschäftigt sich das Familienunternehmen mit

darüber hinaus auch noch für die Technik wie z.B.

Hauptsitz in Stamsried bei Cham mit dem Thema

Schaumtechnologie und Federkernsystemen und

Schlaf und Lukas Bauer erklärt uns, worum es

nicht nur für die Farbe, Beschaffenheit und Quali-

dabei eigentlich geht: „Für die meisten Menschen

tät der Stoffe interessiert, freuen wir uns, unser

ist ein gutes Schlaferlebnis bereits dann gegeben,

Wissen mit ihm zu teilen“

wenn sie morgens aufwachen und wenig bis keine
Schmerzen haben. Das ist natürlich schlimm,
denn es zeigt, wie weit sehr viele Menschen ihre
Ansprüche an den Schlaf bereits herunter geschraubt haben. Guter Schlaf ist weitaus mehr,

Information von:
Betten & mehr by Lukas Bauer
Bahnhofstraße 11 | Passau
Tel. 0851 / 96626740
www.bettenundmehr.store

Es geht zuallererst um das Liegeund Schlaferlebnis des Kunden,
seine Wünsche und Probleme
stehen im Mittelpunkt. Die Matratzentechnologie ist dabei nur
Mittel zum Zweck, es ist für Lukas
Bauer und sein Team wichtig, sich
nicht im Vorfeld auf ein Liegeund Matratzensystem einzuschießen. Das System, das den Zweck
am besten erfüllt ist das richtige,
egal ob es ein ultramodernes oder
traditionelles System ist.
Zum guten Schlaf gehört natürlich
auch das „Drum herum“: Kissen,
Zudecke, Stoffe, Farben, Design,
Accessoires. Das Bett wird tatsächlich „um den Kunden herum
gebaut“.

ACHTUNG!
Mitarbeiter für
Büro, Verkauf und
Montage gesucht!

als nur schmerzfrei aufzuwachen. Es geht dabei
darum, ob man die wichtigen Schlafphasen, vor
allem die wichtige Tiefschlafphase erreicht hat und
ausreichend oft und lange darin verweilen konnte.
Nur dann können wir von gesundem, erholsamem
Schlaf sprechen. Ein wichtiges Indiz dafür ist die
Einschlafzeit und die Frage, wie oft sich der Kunde
im Bett umdreht, bevor er einschläft. Wenn er sich
zehnmal hin- und her wälzt bevor er einschläft,
kann man davon ausgehen, dass es im Schlaf zu
mindestens 50 Positionswechseln kommt - eine
richtige Tiefschlafphase ist dann höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Die Folge ist ein unzureichender Regenerations- und Erholungseffekt
— und wenn das über Jahre so ist, dann altert der
Mensch eben sehr viel schneller.“
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WASSER=
LEBEN.
AUCH WER SICH NOCH NIE WIRKLICH
MIT ERNÄHRUNG, GESUNDHEIT UND
DER FUNKTION DES EIGENEN KÖRPERS
BESCHÄFTIGT HAT, WEISS EINE SACHE:
WASSER IST DAS MIT ABSTAND WICHTIGSTE
LEBENSMITTEL VON ALLEN.
DOCH ZU GLAUBEN, WASSER SEI GLEICH
WASSER IST, ALS BEHAUPTE MAN
AUTOABGASE SEIEN DASSELBE WIE
FRISCHE WALDLUFT. DIE UNTERSCHIEDE
SIND GEWALTIG.

Wasser - es ist das mit
Abstand mächtigste Lebenselixier im gesamten
Universum, auf Planeten
ohne Wasser existiert nach
derzeitigem Kenntnisstand
der Astronomie kein nennenswertes Leben. Auch
unser Leben ist untrennbar
an das Wasser geknüpft,
dies ist keine neuartige
Erkenntnis.
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E

rstaunlich sind auch gewisse

Jahren, dass Krankheiten — noch

Zusammenhänge zwischen

nicht einmal Krebs — in einem ba-

unserem Körper und unserem

sischen Milieu nicht existieren könn-

Planeten. Immerhin entspricht das

ten. Leider sind wir als Menschen der

Verhältnis von Wasser- zur Landflä-

modernen Welt jedoch nicht basisch

che der Erde mit ungefähr 70 Prozent

- wir sind sauer.

auch dem Wasseranteil im Körper
eines Neugeborenen, der gleichfalls
etwa 70 Prozent beträgt. Der Molekularbiologe Prof. Andreas Beyer, erklärt
noch weitere Zusammenhänge: Blut
und Meerwasser sind Geschwister.
Das Blutplasma würde wahrscheinlich nach Ozean schmecken. In ihm

Haben Sie den Begriff der „Übersäuerung“ schon einmal gehört?
Tatsächlich führt unsere Ernährung
und Lebensweise zu einer übermäßigen Entstehung von Säuren im
Stoffwechsel, was jeder Naturheilkundler bestätigen wird.

finden sich vor allem Natrium, Chlo-

Abhilfe schafft man am besten,

rid, Kalium und Kalzium - genau wie

indem man dem Körper durch

im Meer und noch dazu im gleichen

basisch ionisiertes, antioxidatives

Mengenverhältnis.

und von Schadstoffen gereinigtes

Unsere Beziehung zum Wasser ist

Trinkwasser dabei hilft, sein Säu-

also weitaus tiefer, als uns das be-

re-Basen-Gleichgewicht wieder zu

wusst ist und die Rolle des Wassers

erlangen.

für die Gesundheit unseres Körpers

Genau zu diesem Zweck wurde

wird erst jetzt, sehr langsam und zögerlich, von der Wissenschaft in ihrer
ganzen Bedeutung wahr genommen.

die Kangen Wasseraufbereitungstechnologie entwickelt. Durch diese
Technologie wird Wasser zu einem

Tatsächlich hängen sehr viele Krank-

tatsächlichen Lebens- und Schön-

heiten, insbesondere in der Früh-

heitselixir. Schad- und Giftstoffe,

phase ihrer Entstehung, untrennbar

wie sie selbst im besten Leitungs-

mit der Qualität der Flüssigkeit in

wasser noch vorkommen werden

unserem Körper zusammen. Der Me-

heraus gefiltert, das Wasser wir

dizin-Nobelpreisträger Dr. Otto War-

basisch ionisiert und erhält damit

burg erklärte schon in den 1930er

insgesamt bessere Eigenschaften.

DANIELA STADLER
Sie ist mit 20 Jahren Erfahrung in der Kosmetik- und
Beautybranche die Expertin
für Schönheit von innen &
außen. Sie berät Kunden
und Kundinnen vor allem
im niederbayerischen
Raum über die Wirkung und
Vorzüge von ionisiertem
Kangen-Wasser und gibt
wertvolle Anwendungstipps.
um unseren Körper von innen heraus zu
reinigen und die optimale Funktion aller
Zellen zu ermöglichen. Der Stoffwechsel
wird optimiert, die Gesundheit und das
Immunsystem unterstützt und selbst bei
der Gewichtsreduktion unterstützt es.
Darüber hinaus verbessert sich durch
Kangen-Wasser die Sauerstoff-Transportfähigkeit des Blutes, es reduziert
Arterienverkalkung und entlastet das
Herz. Kangen-Wasser wirkt antioxidativ
und bremst damit Alterungsprozesse, wie
ein sprichwörtlicher Jungbrunnen!

ROSITA LEON
Sie ist internationale Wasser-Botschafterin, Autorin von 14
Büchern und mehr als 3000 Veröffentlichungen. Auch als Speaker und Mentorin dreht sich bei
der prominenten Botschafterin
der SOS Kinderdörfer, Stiftunginhaberin und erfolgreichen Unternehmerin alles um ganzheitliche
Gesundheit, kosmische Zyklen,
ein glückliches Mind- und CellSet sowie ihre Leidenschaft für
gesundes Wasser.

Wer gesünder und besser leben möchte,
der sollte auf seinen Wasserkonsum besonderen Wert legen - und vor allem bei
der Qualität des Wassers keine Kompromisse machen. Lassen Sie sich beraten!

DIE „KANGEN K8“
Das japanische Unternehmen und Marktführer Enagic
produziert seit 1974 Wasseraufbereiter, die wie die „K8“
alle medizinischen ISO-Qualitätsstandards erfüllen. Das
optimale gesunde Trinkerlebnis wird durch die einmalige
Kombination aus gereinigtem, ionisiertem, basischem und
sogar zellverfügbarem Wasser garantiert.

Information von:
Daniela Stadler | KANGEN-Wasser
Bgm.-Dobler-Straße 3a | Vilshofen
Tel. 0160 - 99188551
danielastadler@t-online.de
www.happywater-world.com
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HANDWERK

Jeder Fuß ist
EINZIGARTIG.
IN DER PASSAUER THERESIENSTRASSE BEFINDET SICH FAST SO ETWAS WIE DIE „HOCHBURG“
EINER HANDWERKSKUNST, DIE HIERZULAND
FAST SCHON AUSGESTORBEN IST. DABEI MANGELT ES WAHRHAFTIG NICHT AN ARBEIT, GANZ
IM GEGENTEIL, DER BEDARF UND DIE NACHFRAGE STEIGEN STETIG.
„GUT ZU FUSS“ FERTIGT ORTHOPÄDISCHE
MASS-SCHUHE AUF HÖCHSTEM NIVEAU IN EINER
DER GRÖSSTEN WERKSTÄTTEN IHRER ART.
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enn die Rede von maßge-

Ladengeschäft, sondern beinhaltet auch

fertigten Schuhen ist, dann

eine der größten Fachwerkstätten Bayerns.

denkt man vielleicht an feine

englische Lords in Tweedhosen, oder
möglicherweise auch an Spitzensportler,
die mit dem perfekt individualisierten
Schuhwerk um Hundertstelsekunden
und Millimeter kämpfen — jedenfalls ist
es wahrscheinlich ein sehr exklusiver
Personenkreis, oder nicht? Weit gefehlt.
Tatsächlich tragen sehr viel mehr Men-

schen handgefertigte Maßschuhe als man
gemeinhin glaubt. Sehr oft handelt es sich

Die Schuhmacherei ist für sich bereits ein
faszinierendes Handwerk, leider gibt es jedoch immer weniger junge Menschen, die
sich für diesen Beruf begeistern lassen.
Da der Schuh an und für sich im Laufe der
zeit seine Bedeutung als handwerkliches
Qualitätsprodukt eingebüßt hat, steht es
auch um den Schuhmachernachwuchs
eher schlecht. Im Bereich der Orthopädie
jedoch steigt die Nachfrage, Zukunftssor-

bei diesen Schuhen um die „Königsklasse“

gen muss sich hier niemand machen.

des Schuhmacherhandwerks — und dass

Der Grund liegt im — leider wenig er-

einem dies noch nie so richtig aufgefallen

freulichen — Gesundheitszustand der

ist, ist in vielen Fällen sogar beabsichtigt.

Menschen. Einer der vielen Gründe, warum

Genug gerätselt. Wir hatten die Ehre und

Menschen spezielles Schuhwerk benöti-

Freude, in der Passauer Theresienstraße

gen und sich daher einen Maßschuh an-

eine der wenigen Spezialwerkstätten für

fertigen lassen, ist z.B. Diabetes. Aufgrund

orthopädische Maßschuhe zu besuchen

der schlechteren Durchblutung insbeson-

und einige Einblicke in diese Handwerks-

dere der Beine sind die Füße extrem ge-

kunst zu erhalten. Das Fachgeschäft „Gut

fährdet, durch Druckstellen und schlechte

zu Fuß“ der Familien Schinagl & Syré (vor-

Passform der Schuhe verletzt zu werden.

mals Jaworowski) besteht nämlich nicht

Hat der Fuß einmal eine offene Wunde, so

nur aus dem von außen gut sichtbaren

heilt er beim Diabetespatienten nur sehr

REGIONAL
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schlecht bis gar nicht mehr. Daher ist
die Aufgabe des Schuhmachermeisters, den Fuß so genau zu analysieren
und zu vermessen, dass der spätere
Schuh keinerlei Druckstellen oder
Durchblutungsprobleme verursachen
kann. Hier ist jeder Fuß absolut einzigartig und jeder Schuh eine Spezialanfertigung. Auch Amputationen z.B. von
einzelnen Zehen erfordern eine ganz
besondere Schuhkonstruktion um eine
weitere Schädigung der Fußstellung zu
verhindern.
Bei all dem orthopädischen Knowhow
und der ausgeklügelten Konstruktion
soll man dem Schuh aber nicht ansehen, dass er eigentlich ein Medizinprodukt ist - das modische Design und
die hochwertige Optik ist ein Muss und
rundet das handwerkliche Meisterwerk
natürlich ab.
Die Familien Schinagl und Syré waren
früher langjährige Angestellte des Passauer Fachgeschäfts „Jaworowski“, das

PFERDE-MAHLZEIT
PFERDEFUTTER, MINERALFUTTER, KRAFTFUTTER WAS UND WARUM ?

D

ie richtige Ernährung ist

sich dadurch aus, dass es durch

eine Voraussetzung für ein

wohlüberlegte Inhaltsstoffe den

gesundes und glückliches

Stoffwechsel nachhaltig unterstüt-

Pferd. Das Pferdefutter sollte also

zen und dem ständigen Zellabbau

sie vor etwa einem Jahr übernommen

dringend an den individuellen Be-

entgegenwirken können. Viele

haben. Die früheren Eigentümer ziehen

darf Ihres Pferdes angepasst sein.

lebensnotwendige Vorgänge be-

sich in den Ruhestand zurück und

Raufutter (also Heu und Stroh)

nötigen ausreichend Mineralstoffe

werden auch die Pockinger Zweigstelle

deckt den Grundbedarf. Zusätzlich

und Spurenelemente und ist somit

im März übergeben. Dass dieser Tradi-

gibt es viele verschiedene Futter-

unumgänglich für ein langes und

tionsbetrieb und das darin gespeicher-

sorten, je nach Energiebedarf Ihres

gesundes Pferdeleben.

te Fachwissen auf diese Weise erhalten

Pferdes. Hier bieten verschiedene

bleibt, ist ein Gewinn für die Region.

Hersteller eine gute Auswahl an
vielfältigen Produkten.

Information von:
Gut zu Fuß | Schinagl & Syré
Theresienstraße 13 | Passau
Tel. 0851 / 2995
www.schinagl-syre.de

WAS IST IN
MINERALFUTTER?
Jedes Mineralfutter besteht im

Unter Berücksichtigung eventuel-

Kern aus drei Teilen: den Mengen-

ler Unverträglichkeiten, Krank-

elementen, den Spurenelementen

heiten usw. bietet Die Rohstorfer

und den Vitaminen. Mengenele-

Firma Land-, Forst- und Garten-

mente sind Mineralien, die – der

technik Silbereisen eine große

Name verrät es bereits – in einer

Auswahl verschiedener Herstel-

bestimmten Menge vorkommen,

ler, die für so manches „Prob-

nämlich ab 50 Milligramm pro Kilo

lem-Pferd“ excellente Ergänzungs-

Lebendmasse. Dazu zählen etwa

futtermittel herstellen.

Magnesium, Calcium, Phosphor

WARUM FÜTTERT MAN
MINERALFUTTER?
Gutes Mineralfutter zeichnet

und Natrium. Diese sind auch wie
beim Menschen wichtig für die
Vitalität, Abwehrkräfte, Leistungsstärke und vieles mehr.

Information von:
Silbereisen Inh. R. Karlstetter e.K.
Land-, Forst- und Gartentechnik
Rotthof 21 | Ruhstorf
Tel. 0 85 31 / 34 08
www.silbereisen.de
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NEUES
ZUM THEMA

EC-KARTE
DER US-FINANZKONZERN MASTERCARD STELLT SEIN PRODUKT „MAESTRO“ NACH EIGENEN ANGABEN NOCH IN DIESEM JAHR EIN – DIE BRISANZ DIESER MELDUNG DÜRFTE DEN ALLERMEISTEN LESERN NICHT BEWUSST SEIN. HINTER
DEN KULISSEN HABEN DIE US-FINANZGIGANTEN MASTERCARD UND VISA SCHON LÄNGER ZUM ANGRIFF AUF DIE
BARGELDLOSEN BEZAHLSYSTEME GEBLASEN, DIE IN EUROPA UND INSBESONDERE IN DEUTSCHLAND NOCH WEITESTGEHEND UNABHÄNGIG EXISTIEREN.
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M

it der europäischen Unabhängig-

genommen wird. Die Dienstleister im Umfeld

keit der bargeldlosen Bezahlsysteme

sorgen lediglich dafür, dass die Gültigkeit der

könnte es wohl schneller vorbei sein,

Karte und die Deckung des damit verbunde-

als uns lieb ist - die Folgen wären verheerend,

nen Kontos überprüft und die Lastschrift dann

und dennoch spielt das Thema in der öffentli-

gebucht wird. In Deutschland wird dies bei den

chen Wahrnehmung praktisch keine Rolle.

Debitkarten der deutschen Banken in der Regel

Schon in wenigen Jahren könnte das US-Finanzsystem bei jedem bargeldlosen Einkauf
eine Art „zweite Umsatzsteuer“ abschöpfen
und würde zudem die Macht über die dazugehörigen Daten haben. Wenn die EU digital sou-

über das Girocard-System erledigt. Beim Geldautomaten kommt das Electronic Cash System
zum Einsatz, das sich zwar auch EC abkürzt,
aber nichts mit der gleichlautenden Marke von
Mastercard zu tun hat.

verän werden will, dann ist jetzt der Zeitpunkt

Electronic Cash und Girocard sind Produk-

gekommen, aktiv zu werden. Morgen könnte es

te, die von einem Zusammenschluss der

schon zu spät sein.

deutschen Banken betrieben werden. Das

Wir alle benutzen unsere Geldkarten. Zum
Abheben von Bargeld am Automaten und oft
auch zum Bezahlen im In- und im Ausland.
Wie dabei hinter den Kulissen abgerechnet
wird, interessiert uns in der Regel nicht. Das
ist verständlich, sind die finanztechnischen
Zusammenhänge doch recht komplex. Um die
Brisanz des Themas zu verstehen, ist jedoch
ein kleiner Einstieg in das Thema unumgänglich.

Girocard-System ist in Deutschland dabei der
unangefochtene Marktführer und kommt bei
fast allen Bezahlvorgängen zum Einsatz. Dieses
Verfahren hat viele Vorteile – die Gebühren
sind niedrig, die Akzeptanz im Land ist groß
und die Daten fließen nicht in die USA. Ein
Nachteil ist, dass das Girocard-System für den
stationären Gebrauch entwickelt wurde und
daher beim Onlinehandel in der jetzigen Form
nicht einsetzbar ist. Doch da dieses System
ein rein deutsches Abrechnungssystem sind,

Auch wenn die weitverbreitete EC-Karte, um

hat es einen weiteren gravierenden Nachteil:

die es hier geht, oft noch umgangssprachlich

Im Ausland lassen sich reine Girocard-Karten

als Eurocheque-Karte bezeichnet wird, gibt es

nicht benutzen. Daher haben die ausgebenden

Eurocheque-Karten bereits seit fast 20 Jahren

Banken fast allen EC-Karten eine Zusatzfunk-

nicht mehr. Der Begriff „EC“ ist heute marken-

tion der beiden Finanzgiganten Mastercard

rechtlich geschützt und gehört dem Finanz-

und Visa spendiert – und die heißen Maestro

konzern Mastercard. Dessen Dienstleistungen

(Mastercard) und v-pay (Visa) und sind für den

sind auch auf den meisten EC-Karten imple-

Kunden eigentlich nur an den entsprechenden

mentiert, spielen in Deutschland selbst jedoch

Symbolen auf der Karte erkennbar. Maestro

kaum eine Rolle. Unsere „EC-Karte“ ist eine

ist auf den meisten Karten der Sparkassen

sogenannte Debit-Karte – das heißt vereinfacht

implementiert, während die Volksbanken meist

ausgedrückt, dass beim Bezahlen nicht wie

auf v-pay setzen. Diese beiden Funktionen

bei einer echten Kreditkarte ein Kredit gewährt

kommen jedoch im Inland nur selten zum Ein-

und nebenbei Geld geschöpft wird, sondern

satz. Wenn Sie aber im Ausland ihre EC-Karte

dass bei der Benutzung in einem Geschäft

am Automaten oder in einem Geschäft be-

eine elektronische Lastschrift vom Konto des

nutzen, wird die Abrechnung ganz automatisch

Käufers auf das Konto des Verkäufers vor-

über eines dieser beiden Systeme abgewickelt.
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Manchmal verlangen die Banken

diese beiden Produkte nicht mehr

Was das konkret heißt, konnte man

nicht auszugehen. Das gesamte

oder Geschäfte dafür Gebühren,

anbieten können, wird das konkrete

zum Beispiel beim Kampf der USA

Thema führt ein Schattendasein

oft sind diese Gebühren aber auch

Folgen für die Kunden haben. Um

gegen Wikileaks und Julian Assange

und auch auf nationaler Ebene gibt

ganz einfach bereits auf die Preise

die Nutzbarkeit der EC-Karte im

beobachten – damals hatte Visa

es offenbar noch nicht einmal das

umgelegt, so dass sie im Endeffekt

Ausland zu gewährleisten, müssten

Wikileaks auf Anweisungen der

nötige Problembewusstsein.

alle Kunden, egal wie sie bezahlen,

die deutschen Banken entweder

US-Regierung ganz einfach vom

querfinanzieren.

die Debitkarten-Funktionalität von

Zahlungsverkehr abgeschnitten.

Und diese Gebühren sind nicht
gering. Für den Geschäftsbetreiber fallen hier je nach Kondition
zwischen 0,3% und 3,0% an. Das
heißt, wenn sie 100 Euro bezahlen,
fließen dabei zwischen 30 Cent
und drei Euro an Gebühren an den
Finanzsektor ab. Das ist extrem viel,
kostet die reine Überweisung den
Dienstleister doch nur ein bis zwei
Cent. Im Vergleich zu anderen Abwicklungsmethoden ist das jedoch
sogar noch günstig. Wenn Sie nämlich nicht mit Maestro oder v-pay,

Mastercard oder Visa parallel zur
Girocard-Funktionalität implementieren – doch das ist technisch
sehr aufwändig und von Mastercard und Visa auch nicht wirklich
erwünscht. Die wahrscheinlichere
Alternative wäre es, die EC-Karten
gar nicht mehr als Girocard, sondern komplett als Debitkarte von
Mastercard oder Visa auszugeben.
Einige Direktbanken, die von Mastercard dafür Sonderkonditionen
bekommen haben, sind diesen Weg
bereits gegangen.

sondern mit den „großen“ Produk-

Wenn Mastercard und Visa als

ten dieser Finanzkonzerne, also

Monopolisten die Girocard erst

der Mastercard oder der Visa-Karte

einmal verdrängt haben, fließt nicht

bezahlen, fallen zwischen 0,8% und

nur bei jeder einzelnen Transak-

5,0% des Preises als Gebühren an.

tion ein Teil des Umsatzes als eine

Sowohl die Mastercard als auch die

Art „zweite Umsatzsteuer“ in die

Visa-Karte gibt es dabei sowohl als

USA, sondern sie haben dann auch

Debitkarten, bei denen die Last-

die Marktmacht, ihre Gebühren

schrift zeitnah vorgenommen wird,

Dabei muss erwähnt werden, dass
auch EPI eine zwar realistisch

Wenn Ursula von der Leyen über

umsetzbare, aber alles andere

Europa spricht, skizziert sie immer

als wünschenswerte Entwicklung

wieder die „digitale Souveränität“

darstellt. Es wäre gewissermaßen

Europas als eines ihrer Kernprojekte. Sich beim bargeldlosen
Zahlungsverkehr nicht in die totale
Abhängigkeit zweier US-Finanzkonzerne zu begeben, ist geradezu ein Musterbeispiel für digitale
Souveränität. Doch zur Abwehr der
drohenden Marktübernahme des
gesamten Sektors durch Mastercard und Visa gibt es in Brüssel
keinen Masterplan.
Dabei ist es nicht so, dass dieses
Problem in Europa ignoriert wird.
Erst im letzten Sommer gründeten
16 europäische Großbanken mit
der „European Payments Initiative“
(EPI) ein Projekt, dass ganz direkt

das kleinere von zwei Übeln. Die
Vorteile wären, dass das Geld und
die Daten in Europa bleiben und
europäische Gesetze die Rahmenbedingungen bilden würden. Der
Umstand, dass der Finanzsektor
eine „zweite Umsatzsteuer“ erhebt
und bei jeder Transaktion seinen
„Zehnt“ einbehält, bleibt jedoch
auch bei EPI gegeben – nur dass
hier die EU-Banken abkassieren
dürfen und nicht die US-Banken.
Dabei hat die EZB sogar bereits ein
Abrechnungssystem in Entwicklung, das zumindest theoretisch
eine echte Revolution sein könnte.

als europäische Konkurrenz zu

Das TARGET Instant Payment Settle-

neu aufzustellen und Konditionen

den Debitkarten-Systemen von

ment (TIPS) ist eine Schnittstelle,

als auch als „echte“ Kreditkarten,

durchzusetzen, die nur Monopolis-

Mastercard und Visa aufgestellt

über die eine „echte“ Überweisung

bei denen technisch dem Kunden

ten durchsetzen können. Deutsch-

werden soll. Dieses Projekt wird

binnen maximal fünf Sekunden

ein „revolvierender Kredit“ gewährt

land und letztlich die gesamte EU

auch von der EZB und der Euro-

durchgeführt werden kann. Und

wird, der zu einem vereinbarten Da-

wären dann bei der bargeldlosen

päischen Kommission unterstützt.

dies zu einer Transaktionsgebühr

tum wieder zurückgezahlt werden

Bezahlung mit Karte voll und ganz

Es ist jedoch zurzeit nur ein Plan,

von 0,2 Cent pro Überweisung.

muss. Vor allem Letzteres lassen

abhängig von zwei US-Konzernen.

der weit davon entfernt ist, konkret

Würde man diese Funktion in eine

sich die Finanzkonzerne fürst-

Mastercard und Visa hätten dann

umgesetzt zu werden. Dies im

Debitkarte implementieren, könnte

lich bezahlen. Aus ökonomischer

auch auf diesem Sektor ein markt-

Hinterkopf überrascht der Zeitpunkt

man in der gesamten EU als Kunde

beherrschendes Monopol und

der Einstellung von Maestro nicht.

am Tresen (oder online) in Echtzeit

könnten ihre Regeln durchsetzen,

Mastercard setzt darauf, dass die

mit einer Karte den fälligen Betrag

ohne dass die EU ernsthaft etwas

EPI bis zum Auslaufen von Maestro

auf das Konto des Anbieters über-

getrieben werden sollen und noch

dagegen unternehmen könnte.

kein konkurrenzfähiges System

weisen. Es gibt kein Kreditrisiko,

verständlicher ist es, dass man es

Oder will die EU-Kommission ihren

entwickelt und umgesetzt haben

Dienstleister wie Visa oder Master-

auf dem europäischen Markt darauf

Bürgern erklären, dass diese von

wird. Dann hätten die Banken kaum

card werden schlicht nicht mehr

abgesehen hat, noch preiswertere

morgen an nicht mehr mit ihren

eine sinnvolle Alternative zur Debit-

benötigt. Theoretisch braucht es

Produkte wie die deutsche Girocard

EC-Karten bezahlen können?

karte von Mastercard oder dem

dafür noch nicht einmal die Banken,

Konkurrenzprodukt von Visa.

da eine TIPS-Transaktion auch über

Sicht ist es also verständlich, dass
die Kunden von den „preiswerten“
Debit- in teure Kreditprodukte

aus dem Markt zu drängen.
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Unter diese Regeln fällt auch der

Vor diesem Hintergrund ist die Ein-

Datenschutz. Sämtliche Transak-

Die Uhr tickt und ohne eine euro-

eine Smartphone-App abgewickelt

stellung von Maestro strategisch

tionsdaten würden dann in die USA

päische Großanstrengung spielt

werden könnte. Man braucht jedoch

schlau. Es wird in Fachkreisen

abfließen und der gesamte Daten-

die Zeit den US-Finanzgiganten in

nicht viel Fantasie, um zu erken-

davon ausgegangen, dass auch

schutz der EU wäre ein stumpfes

die Hände. Die EU müsste EPI nun

nen, dass diese Vorteile für den

Visa diesem Schritt folgen wird und

Schwert. Sowohl Mastercard als

höchste Priorität einräumen und

Finanzsektor eher Nachteile sind.

sein v-pay ebenfalls demnächst

auch Visa sind US-Unternehmen,

mit geballter Energie und Macht

Daher wird diese Revolution wohl

einstellt. Wenn deutsche Banken

die der US-Politik Folge leisten.

verwirklichen. Doch davon ist leider

ausbleiben.
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PFLEGE IM PARKWOHNSTIFT
s-Abende
Save the Date: Information
eils um 19.00 Uhr in den
jew
01.02.22, 09.02.22, 17.02.22
" Tettenweis.
Räumlichkeiten der "SenTa
nur
renzt. Eine Teilnahme ist
Die Teilnehmerzahl ist beg
glich.
mö
0-0
969
/
34
085
er
unt
mit vorheriger Anmeldung
Einrichtung hinauszuzögern oder

Mittagessen, das frisch in der

sogar zu vermeiden. Sie dient aber

hauseigenen Küche zubereitet wird,

auch dazu, Angehörige von pflege-

können sich die Senioren zu einem

bedürftigen Personen zu entlasten

„Päuschen“ in einen Ruheraum

oder den Gästen wieder eine feste

zurückziehen. Dem Kaffeetrinken

Tagesstruktur zu bieten. Ebenso be-

folgen Gedächtnistraining und

steht die Möglichkeit soziale Kon-

andere Angebote, wie beispiels-

takte zu knüpfen. Die Tagespflege

weise gemeinsames Singen oder

„SenTa“ Tettenweis will, wie schon

Spaziergänge.

in den bereits bestehenden teilstationären Einrichtungen in Arnstorf
und Eichendorf, eine Atmosphäre
der Geborgenheit bieten, in der die

"SenTa"

pro Tag für Senioren aus Tettenweis und der näheren Umgebung

Gäste individuell gefördert werden

zur Verfügung. Es gibt mehrere

sollen.

Möglichkeiten, wie die Gäste in die

In den barrierefreien, hellen und
modern gestalteten Räumlichkeiten

TAGESPFLEGE

Insgesamt stehen zwölf Plätze

bilden der großzügige Wohnraum
und die offene Wohnküche den
Mittelpunkt der Einrichtung. Zwei

Tagespflege kommen. Sie können
von Angehörigen gebracht werden
oder sie lassen sich durch den
hauseigenen Fahrdienst holen
und bringen. Täglich sorgen die

DAS PARKWOHNSTIFT TETTENWEIS ERWEITERT SEIN ANGEBOT

N

ach dem Abschluss des

eine ideale Lösung für ein Problem,

zweiten Bauabschnitts im

vor dem Angehörige von pflegebe-

PARKWOHNSTIFT Tetten-

dürftigen älteren Menschen häufig

weis ist nun neben dem bereits

stehen. Pflegebedürftige möchten

bestehenden Betreuten Wohnen

gerne zu Hause wohnen bleiben,

und dem ambulanten Pflegedienst

benötigen aber tagsüber Betreuung

„Zu Hause gut betreut“ für Frühjahr

und Pflege, die Angehörige nicht

2022 die Eröffnung der Tagespflege

leisten können, insbesondere wenn

„SenTa“ Tettenweis auf dem Kloster-

sie berufstätig sind. Eine Tages-

gelände geplant.

pflege kann helfen, die bisherige

Das Angebot der Tagespflege ist

Lebensweise beizubehalten und die

Fast wie Zu Hause: Eine offene Wohnküche, el. verstellbare Ruhesessel und barrierefreier Zugang zu allen Räumlichkeiten runden das Konzept SenTa ab.

Unterbringung in eine stationäre
Ruheräume mit elektrisch verstellbaren Ruhesesseln, seniorengerechte Sanitäranlagen und ein
Büro für die Tagespflegemitarbeiter
runden das Raumkonzept ab. Die
große Terrasse bietet freien Blick

der Betreuungsangebote und für
grund- bzw. behandlungspflegerische Unterstützung. Geöffnet ist die
Tagespflege ab Frühjahr werktags
von 08:00 bis 16:00 Uhr.

auf den Park und das Spielgelände

Für Fragen und Auskünfte rund um

der angrenzenden Kindertagesstät-

die Tagespflege „SenTa, Tettenweis“

te „St. Gertud" und lädt an warmen

kontaktieren sie gerne die zustän-

Tagen zum Verweilen ein.

digen Mitarbeiter unter der unten

Eine feste Struktur bildet den

angeführten Telefonnummer.

Tagesablauf. Der Start in den Tag
erfolgt mit einem gemeinsamen
Frühstück. Danach schließen sich
Das ehemalige Benediktinerinnenkloster in Tettenweis wurde in einer außergewöhnlich gelungenen Sanierung zu einer Anlage für betreutes Wohnen für bis zu 65 Bewohner umgebaut.

Mitarbeiter für die Durchführung

eine Zeitungsrunde und Bewegungsangebote an. Nach dem

Information von:
PARKWOHNSTIFT Tettenweis
Hauptstraße 2 | 94167 Tettenweis
Tel. 08534 / 9690-0
www.parkwohnstift.com
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der internationalen Logistik treffen ein
Land, das zum überwältigenden Teil
vom Export lebt - wie Deutschland besonders hart.
Thomas Ecker, Bad Griesbach, ist
Unternehmensberater für den Mittelstand und steht derzeit sehr eng mit
den betroffenen Unternehmen in
Verbindung. Bereits in seinen letzten
Artikeln in unserem Magazin hat er die
Situation scharf analysiert und Wirkzusammenhänge detailliert beschrieben. Er sieht zusätzlich aber noch eine
weitere „Welle der Transformation“, die
völlig unabhängig von den pandemischen Spätfolgen auf den deutschen
Mittelstand zurollt: den „Tsunami der
Nachhaltigkeit“.

Herr Ecker, Sie sprechen von einem
Tsunami der Nachhaltigkeit. Wir
nehmen an, Sie wählen diesen Begriff,
der für uns alle vor allem Bilder der
Verwüstung im Kopf aufleuchten lässt,
nicht ohne Grund.
Thomas Ecker: Ja, das Bild ist nicht

PERSPEKTIVEN

zufällig gewählt. Zunächst möchte

DER TSUNAMI

ich mich für den Begriff 'Nachhaltigkeit' entschuldigen, ich mag dieses
Schlagwort nicht besonders, weil es
durch seine inflationäre Verwendung

ROLLT IN RICHTUNG

mittlerweile zu einer teilweise sinnentleerten Worthülse verkommen ist.

MITTELSTAND

Der Tsunami, der auf den Mittelstand
zurollt ist bereits ausgelöst und nicht
mehr aufzuhalten - auch deswegen
verwende ich den Begriff. Es kommt

IM MOMENT SORGT SICH DER MITTELSTAND IN DEUTSCHLAND VOR ALLEM UM DIE KURZFRISTIGEN FOLGEN VON CORONA, BZW. DER ENTSPRECHENDEN POLITISCHEN MASSNAHMEN, NAMENTLICH DIE EXPLOSIONSARTIG GESTIEGENEN ENERGIEKOSTEN, ABER AUCH DAS WACKELN
VON LIEFERKETTEN UND DAS BRÖCKELN DES FACHKRÄFTE-FUNDAMENTS IN DEUTSCHLAND.
DOCH DER WAHRE TSUNAMI ROLLT AUS EINER GANZ ANDEREN RICHTUNG AUF DEN MITTELSTAND ZU: DAS VIEL ZITIERTE SCHLAGWORT LAUTET: NACHHALTIGKEIT.

daher nicht darauf an, wie man selbst
zu den Themen Klima- und Umweltschutz steht. Ich persönlich halte dies
für die wichtigste Thematik unserer
Zeit, aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass auch in diesem Themengebiet längst nicht alles so grün ist,

E
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wie es angepriesen wird. Doch das

s ist längst kein Geheimnis

die negativen Folgen aus und

technologien in Deutschland sind

mehr und die Folgen sind

erfassen nach und nach auch die

sehr energieintensiv, in anderen

unmittelbar spürbar: die

spielt für den kommenden Tsunami
keine Rolle.

Branchen, die sich konjunkturell

Bereichen sind die Margen eng

Worin genau besteht der Tsunami und

letzten zwei Jahre waren haupt-

bislang wenig von der Pandemie

und steigende Gas- und Strom-

was macht ihn für den Mittelstand so

sächlich durch die Corona-

beeindruckt zeigten.

preise wirken sich verheerend auf

unentrinnbar?

Situation geprägt und die wirt-

Vor allem die Energiekosten be-

die internationale Wettbewerbs-

Thomas Ecker: Der Tsunami besteht in

schaftlichen Folgen sind drama-

reiten dem Mittelstand derzeit

fähigkeit aus. Auch das teilweise

dem von den größten Konzernen der

tisch. Wie eine Welle breiten sich

große Sorgen. Viele Schlüssel-

Einknicken der Lieferketten und

Erde offen ausgesprochenen Bekennt-
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NACHHALTIGKEIT

nis zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit Zeithorizonten von 5 bis 15 Jahren. Das Jahr 2030 wird von vielen
Konzernen als Zielmarke zur Klimaneutralität kommuniziert. Doch was impliziert dies?
Wenn ein Konzern derartige Ziele formuliert und offen
ausspricht, dann geht im selben Atemzug ein Schreiben
an die wichtigsten Zulieferer dieses Konzerns heraus in
dem sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass selbstverständlich auch sie bis zum Jahr XY klimaneutral
zu sein haben. Ob sie nun wollen oder nicht. Zusätzlich dazu können sich die — in der Regel wirtschaftlich
wesentlich schwächeren — Zulieferer über die gesamte
Kette hinweg die Art und Weise, die Prozesse und Zielvorgaben, nicht selbst aussuchen, sondern diese Ziele
werden schlicht und einfach durch den Alpha-Predator
vorgegeben: Du sparst in den nächsten drei Jahren 80%
CO2 ein, oder du bist raus. Punkt.

Das klingt ziemlich bedrohlich. Haben die Unternehmen
im Mittelstand für diese Situation bereits Vorkehrungen
getroffen?

Wer sich als mittelständischer Unternehmer nicht den aktuellen Entwicklungen anpasst, wird entweder vom Nachhaltigkeits-Tsunami überrollt oder vom nächstgrößeren Wettbewerber gefressen werden..

Thomas Ecker: In Deutschland, bzw. Europa

Klimaschutz sind. Damit aber noch nicht

noch nicht so nachdrücklich wie zum Bei-

genug. Auch was die Rekrutierung von

spiel in Asien und den USA, hier ist der

hoch qualifizierten Personal angeht - ein

Innovationswille deutlich aggressiver aus-

in Zukunft noch wichtigerer Wachstums-

geprägt. Deutschland ruht sich noch immer

faktor - wird ein ökologisch rückständiger

auf seiner Technologie und seinem Image

Arbeitgeber kaum noch Chancen auf gute

aus, doch dieses Image bröckelt. Bis vor

Mitarbeiter haben, da auch die Mitarbeiter

kurzem waren wir Technologieexporteur Nr.1

zukunftssichere Arbeitsplätze mit Entwick-

in der Welt - diesen Rang haben wir vor zwei

lungschancen suchen.

Jahren verloren. Es heißt wachsam sein.

Sind es nur die Konzerne, die Druck ausüben?

Was müssen mittelständische Unternehmen
jetzt tun?
Thomas Ecker: Das Thema Nachhaltigkeits-

Thomas Ecker: Nein, bei weitem nicht.

management muss umgehend zur Chef-

Nachhaltigkeitszertifikate und die nach-

sache erklärt und auf die Tagesordnung

weisliche Erfüllung von Klimazielen werden

gesetzt werden. Die Entwicklung ist nicht

in alle Unternehmensbelange eingreifen,

aufzuhalten. Wer hier nicht aufmerksam

ganz besonders auch in die Finanzierung.

handelt, wird von der Welle überrollt und

Banken entwickeln Bewertungssysteme,

könnte schwierigen Zeiten entgegen sehen.

die diese Dinge zu maßgeblichen Faktoren
für Kreditentscheidungen machen werden:
keine Nachhaltigkeit, kein Kapital. Der freie
Kapitalmarkt ist ohnehin extrem dünnhäutig, was diese Thematik angeht. Kein Investor
wird in den nächsten Jahren Unternehmen
Unternehmensberater Thomas Ecker

anfassen, die keine Vorreiter in Sachen

Information von:
Ecker Mittelstandsberatung
Thomas Ecker
Weghofstraße 29 | Bad Griesbach
Tel. 0 85 32 / 97 265-0
www.ecker-beratung.de
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weiche

WERTE.
DIE RÄUME, IN DENEN WIR LEBEN, BESTIMMEN WER WIR SIND.
SIE PRÄGEN UND FORMEN UNS - UND DIES IST DURCHAUS
WÖRTLICH ZU NEHMEN, VOR ALLEM WENN ES UM SITZKOMFORT
UND BEQUEMLICHKEIT GEHT. KEIN MÖBELSTÜCK SYMBOLISIERT
DIESEN ANSPRUCH SO SEHR WIE DIE COUCH, DAHER VERDIENT
SIE UNSERE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT.

Heinz Wührer und Gabi Reiter, Wohnwerk33

Kunstgriff
Das richtige Sofa für den richtigen
Raum zu finden ist die hohe Kunst
im Wohndesign. Das Sofa strukturiert den Raum und determiniert
seine stilistische Aussage. Die
Sofas und Wohnlandschaften von
edra zeichnen sich hier zusätzlich
durch einen absolut unvergleichlichen Sitzkomfort aus - man muss
darauf gesessen haben, um zu
verstehen was damit gemeint ist.
Gesehen bei: Wohnwerk 33, Ortenburg.

40

WERTIG

162 | Februar 2022

J

eder weiß es. Es ist die unausgesprochene ultima ratio des Wohnens schlechthin:
das Sofa ist der unanfechtbare Hauptdar-

steller des Hauses, wenn es um das wahre, echte Gefühl des „Zuhause seins“ und „Entspannens“ geht. Umso mehr verdient dieses wichtige
Möbelstück unsere volle Aufmerksamkeit.
Das Sofa des Hauses auszuwählen ist eine Aufgabe nicht ohne Tücken. Leicht könnte man in
Versuchung geraten, dem augenscheinlichen
Design die höchste Priorität einzuräumen, doch
diese Strategie greift zu kurz. Es ist in erster
Linie entscheidend, die Kernaufgabe des Sofas
oder der Wohnlandschaft genau zu definieren.
Soll das Sofa hauptsächlich eine strukturierende und repräsentative Aufgabe ausfüllen? Dann
steht das Design an vorderster Stelle. Oder soll
es wirklich der Platz für familiäre Gemütlichkeit und entspanntes Loslassen des Alltag sein?
Dann ist das Sitzgefühl und die kuschelige Bequemlichkeit der zweifellos wichtigste Faktor.
Über allen Aspekten steht jedoch die hand-

LOUNGE
Der Sessel „Cordia Lounge“ von COR ist eine
Designikone. Sein klares stilsicheres Konzept
besticht durch Zeitlosigkeit. Gesehen bei:
Wohnwerk 33, Ortenburg.

werkliche Qualität des Möbelstücks. Die Qualität
eines hochwertigen Stoffes, der Wert eines
handwerklich gefertigten Objektes aus gutem,
ehrlichem Material, die Sorgfalt in den Details,
die achtsam bedacht und präzise gearbeitet
sind. Qualität kommt niemals aus der Mode,
denn Mode ist nur eine Illusion. Mode weist
Farbe und Form einer bestimmten Zeit zu und
trennt damit das Aktuelle vom Vergangenen.
Qualität jedoch steht über diesem willkürlichen Diktat, denn sie ist real. Man kann sie
berühren und erfassen. Selbst nach Jahren des
Gebrauchs verliert die Qualität nichts von ihrer
Fähigkeit uns zu beeindrucken, ganz im Gegenteil. Die Zeit spielt ihr in die Karten, sie entblößt
die Wertlosigkeit des billigen Wegwerfmöbels
schonungslos.
Ein hochwertiges Qualitätssofa erfüllt neben
den spürbaren Vorteilen jedoch auch noch
einen anderen, heutzutage sehr wichtigen Anspruch: die Nachhaltigkeit. Sofas von seriösen
Markenherstellern wie Bielefelder Werkstätten,
edra oder COR lassen sich aufgrund ihrer Bauweise von Fachwerkstätten wie dem Wohnwerk
33 in Ortenburg sehr einfach neu beziehen und
neu aufarbeiten. Wegwerfmöbel sind längst
nicht mehr cool.

Information von:
Wohnwerk 33
Gabi Reiter
Oberdorf 33 | Dorfbach bei Ortenburg
Tel. 0 85 42 / 33 47 | www.wohnwerk33.de

Ankommen
Die Serie „Inspiration“ der Bielefelder Werkstätten (BW) zeigt, was großes
Design tatsächlich ist. Scheinbar simpel, unaufgeregt, dennoch präsent, in
seiner schlichten Eleganz unübersehbar. Höchste handwerkliche Qualität,
traumhafter Sitzkomfort.
Gesehen bei: Wohnwerk 33, Ortenburg.
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DER WEG

GEPRÜFTE QUALITÄT

GARANTIERT.
DER BAU DES EIGENHEIMS IST FÜR DIE MEISTEN
MENSCHEN DIE GRÖSSTE UND WICHTIGSTE
EINZELANSCHAFFUNG IHRES GESAMTEN LEBENS.
DAMIT DIESE INVESTITION VON ANFANG AN MIT DEM
GUTEN GEFÜHL DER SICHERHEIT VERBUNDEN IST,
GEHT MASSIVHAUSHERSTELLER KERN-HAUS EINEN
SONDERWEG: DEN KERN-HAUS-WEG DER ABSOLUTEN
TRANSPARENZ - UND SETZT DAMIT MASSSTÄBE BEI DER
QUALITÄTSSICHERUNG.

W

er ein Haus baut, der kann manchmal Geschichten
erzählen und nicht immer sind dies nur Geschichten
von eitel Sonnenschein. Der Grund liegt in der Natur der

Sache selbst: der Bau eines Hauses ist ein ungeheuer komplexes
technisches Projekt, das selbst beim besten Willen aller Beteiligten
gewissen Unwägbarkeiten unterworfen ist. Die besonderen Eigen-

schaften des Baugrundes und das Wetter während der Bauarbeiten
z. B. sind wichtige Faktoren, aber natürlich kann es auch das Problem
der fachlichen Kompetenz und Sorgfalt aller beteiligten Kräfte geben.
Die Herausforderung für den Bauherrn liegt demnach darin, jeden
einzelnen Bauabschnitt, am besten schon vom Plan weg, im Blick zu
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behalten, zu überwachen und zu prüfen.

hat der Bauherr bei Kern-Haus

Für Laien - wie die meisten Bauherren -

oberste Priorität. Handwerkliche

ein schwieriges Unterfangen.

Güte ist die wichtigste Grundlage

Kern-Haus, einer der größten Massivhausanbieter in Deutschland, in Bayern
jedoch erst seit kurzem präsent, ist
sich dieser Faktoren sehr bewusst und

der geleisteten Arbeit. Um diesen
hohen Anspruch an die eigenen
Leistung sicher zu stellen und zu
dokumentieren, unterzieht sich

geht zu deren Beseitigung einen sehr

Kern-Haus freiwillig der umfang-

progressiven Weg mit seinen Kunden.

reichen 5-Phasen-Prüfung des

Das Unternehmen hat zu diesem Zweck

TÜV. Die TÜV-Ingenieure prüfen

den „Kern-Haus-Weg“ definiert, einen

nicht nur die Planungsunterlagen,

Ablaufplan für jede Kern-Haus-Baustelle,

sondern kontrollieren auch direkt

der vor allem auf eines setzt: absolute

an der Baustelle. Insgesamt wer-

Transparenz in Kommunikation und

den auf diese Weise im Verlauf

Ausführung aller Gewerke. Aus Tradition

der verschiedenen Bauphasen
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Parkett

Der Klassiker unter den Holzböden

Fotos: Thede & Witte

Laminat

Für moderne und preisbewusste Lösungen
Das Eigenheim ist für den normalen Menschen die wichtigste Anschaffung seines Lebens.
Damit dieses Projekt von Beginn an unter dem guten Stern der Sicherheit steht, setzt KernHaus auf Transparenz und unabhängige Expertise.

alle relevante Punkte Ihres Eigen-

konstruktive Details. Bei der Begut-

heims überprüft. Danach bekommt

achtung dieser sehr anspruchsvol-

das neue Zuhause das TÜV-Güte-

len Elemente ist die Expertise des

siegel für Qualität am Bau.

unabhängigen TÜV-Experten ein

Der Kunde erhält damit die ver-

Vorteil von unschätzbarem Wert.

bürgte Sicherheit, dass alles rund-

Kern-Haus ist bekannt für seine

um in Ordnung ist. Geprüft werden:

außergewöhnliche Kundenzufrie-

• die Planungsunterlagen
• das Bauvorhaben vor Baugrubenverfüllung, wenn das Kern-Haus
mit Keller ausgeführt wird

daran erkennt, dass sehr viele
Kern-Haus-Kunden ihre Eigenheime als Musterhäuser zur Besichtigung zur Verfügung stellen. Der
5-Phasen-TÜV ist ein Baustein des

Aufbringen des Innenputzes

Kern-Haus-Weges, aber nicht der

verlegung

bei allen Gewerken auf Markenkomponenten. Dies gibt dem Bauherren den Vorteil, immer aktuelle

Endabnahme

Produkte von namhaften Herstel-

unter Massivhausanbietern wohl
einzigartig, zumindest aber extrem

jahrelang erfolgreich am Markt
etabliert haben.
Durch die absolute Transparenz

Vorteil liegt auf der Hand: erfah-

und unabhängige TÜV-Prüfung

rungsgemäß sind die schwierigs-

gewinnt der Bauherr als Partner

ten Probleme immer so genannte

von Kern-Haus damit einen un-

„verdeckte Mängel“, also Dinge,

schlagbaren Vorteil: ruhigen Schlaf,

die man bei der Abnahme und

vom ersten Tag des Projektes und

den Bauherren nicht mehr sehen
kann, weil sie von Putz, Farbe,
Dachziegel, Pflasterstein, Fliese,
Teppich oder Parkett verdeckt sind.
Es handelt sich beispielsweise um
Feinheiten bei der Abdichtung von
wasserführenden Flächen, bei der
Isolierung, die Ausführung von
Materialübergängen, sowie um

Fliesen

Design und Pflegeleichtigkeit vereint

lern zu erhalten, die sich bereits

außergewöhnlich. Der wichtigste

Übergabe des fertigen Hauses an

Fotos: Cortex

einzige. Ganz besonders setzt man

• das gesamte Bauprojekt vor der

Diese spezielle Vorgehensweise ist

Vinyl

Vielseitigkeit in Sachen Qualität und Optik

denheit - was man unter anderem

• alle Wände und Leitungen vor dem

• der Innenausbau vor der Fliesen-

Fotos: Parador

die Vorfreude auf ein Eigenheim in
geprüfter Kern-Haus-Qualität.

Information von:
Kern-Haus
KH Massivhaus Bayern GmbH
Patriching 25 | Passau
Tel. 0851 / 3 79 38 420
www.kern-haus.de
jury.zarbl@kern-haus.de

Naturstein

Exklusive Natürlichkeit im Wohnbereich

Besuchen Sie unsere modernen Bodenstudios!
Baustoffe

Fenster

Türen+Tore

Fliesen+Bäder

Passau Freyung Neuötting Pfarrkirchen Pocking Vilshofen Schärding
Öffnungszeiten: 7.30 - 18.00 Uhr. Sa: 8.00 - 12.00 Uhr I www.kasberger.de

Garten
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NEUER FORD FOCUS

AUFGEHÜBSCHT

DER VERKAUFSSCHLAGER VON FORD HAT KÜRZLICH EIN
UMFASSENDES FACELIFTIG BEKOMMEN. WO MAN AUCH
HINSIEHT, GIBT ES ETWAS NEUES ZU ENTDECKEN.

Die Ford Focus-Baureihe erhält

spiegelt sich nicht zuletzt in den

zeichnet sich durch eine intuitiv

eine umfassende Aufwertung: Die

unterschiedlichen Ausstattungsva-

bedienbare Menüstruktur sowie

an – nun aber auch jeweils in Ver-

weltweit erfolgreiche Baureihe

rianten wider: Der neue Ford Focus

eine Vielzahl fortschrittlicher Funk-

bindung mit einem 7-Gang-Ford

aus der kompakten Mittelklasse

ist in den Ausstattungsversionen

tionen aus.

PowerShift-Automatikgetriebe.

startet mit frischem Schwung und

Cool & Connect, Titanium, Active

noch schärferem Design, hochmo-

und ST-Line verfügbar, wobei für

dernen Assistenz- und Konnek-

den Titanium, für die Crossover-Va-

tivitäts-Funktionen sowie vielen

riante Active sowie für die ST-Line

praktischen Verbesserungen neu

jeweils noch die Upgrades „X“ und

durch. Im Mittelpunkt des Facelifts,

„Vignale“ lieferbar sind.

das sich auf die 5-türige Limousine
und auf die Kombi-Version Turnier
gleichermaßen bezieht, stehen in
erster Linie Verbesserungen, die
den Aufenthalt an Bord für den
Fahrer und seine Passagiere noch
angenehmer, komfortabler und
sicherer machen. Dies beginnt bereits bei den Ausstattungslinien, die
sich nun klarer optisch und inhaltlich voneinander unterscheiden,
und reicht über die neueste Generation des Kommunikations- und
Entertainmentsystems Ford SYNC

wartet der Ford Focus mit einem
noch umfassenderen Angebot auf.
Der Toter-Winkel-Assistent zum
Beispiel kann nun durch gezielte
Lenkimpulse aktiv auf den Fahrer

Dieses Doppelkupplungsgetriebe
überzeugt speziell im stockenden
Verkehr durch großen Bedienkomfort, während es in Kombination
mit dem Zusatzschub des Elektro-Generators auch den Fahrspaß
steigert.

Das neue Ford SYNC 4-Konnektivi-

einwirken, um einen riskanten

tätssystem feierte im batterie-elek-

Spurwechsel zu verhindern, falls

Kleine, aber feine Verbesserungen

trischen Ford Mustang Mach-E

sich ein anderer Verkehrsteil-

machen den 1.653 Liter großen

seine Europa-Premiere. Im neuen

nehmer im schwer einsehbaren

Kofferraum des Ford Focus Turnier

Ford Focus gehören zum Ford SYNC

Bereich schräg hinter dem eigenen

jetzt noch praktischer. Sie gehen

Auto befindet oder sich nähert. Im

auf Anregungen der Kunden zurück

Zusammenspiel mit der Funktion

und betreffen zum Beispiel eine

„Anhängererkennung“ weitet der

spezielle Matte, auf der feuchte

Toter-Winkel-Assistent diese Vor-

und schmutzige Gegenstände

sichtsmaßnahme sogar über die

oder Textilien transportiert werden

volle Länge eines Anhängers aus,

können, ohne bleibende Spuren zu

wenn der Ford Focus als Zugfahr-

hinterlassen. Der Bodenbelag und

zeug dient.

die Seitenverkleidungen lassen

4-Konnektivitätssystem das Ford
Navigationssystem mit AppLink,
13,2-Zoll-Touchscreen (Bildschirmdiagonale: 33 Zentimeter) und
Radioteil mit DAB/DAB+ (Digital
Audio Broadcasting). Es setzt auf
die Vorteile einer Cloud-basierten
Navigation1) und einer vernetzten

sich einfacher reinigen. Zugleich

Sprachsteuerung, die normal ge-

Mehr Auswahl zeichnet künftig

sprochene Befehle versteht. Neu

die EcoBoost Hybrid-Modelle mit

ist der jetzt 13,2 Zoll (statt vormals

48 Volt-Technologie aus: Ford

acht Zoll) große Touchscreen im

bietet die beiden Mild-Hybrid-Va-

Mehr als je zuvor rückt der Men-

Querformat oberhalb der Mittel-

rianten (MHEV) unverändert mit

Auch der von Ford Performance

schen in den Mittelpunkt. Dies

konsole. Das Ford SYNC 4-System

einer Leistung von 92 kW (125 PS)

entwickelte Ford Focus ST über-

4 bis hin zu praktisch-intelligenten
Lösungen für das Gepäckabteil der
Turnier-Version.
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In puncto Assistenz-Technologien

beziehungsweise 114 kW (155 PS)

sorgt ein vertikales Verstausystem
auf effektive Weise für Ordnung im
Gepäckraum.
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zeugt mit einem neuen Auftritt. Er profitiert dabei unter anderem
von sportlichen Design-Elementen, attraktiven Leichtmetallrädern, der exklusiven Karosseriefarbe Mean Green Metallic sowie
neuen, 14-fach verstellbaren Ford Performance-Sportsitzen, die
Ford selbst entwickelt hat.
Das sportliche Top-Modell der Ford Focus-Baureihe ist, wie bisher,
als 5-türige Limousine und in der Kombi-Variante Turnier verfügbar – und zwar als 2,3-Liter-EcoBoost-Turbobenziner wahlweise
mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder mit einem 7-Gang-Auto-

FACELIFT

DER NEUE
DER NEUE
FORD
FOCUS
FORD FOCUS

matikgetriebe (Wandler). Der bislang für Limousine und Turnier
ebenfalls lieferbare EcoBlue-Turbodiesel mit 140 kW (190 PS) wird
nicht mehr angeboten.

JEDE AUSSTATTUNGSVERSION MIT SPEZIELLEN
DESIGN-MERKMALEN
Jede Ausstattungslinie des neuen Ford Focus profitiert nun von
speziellen Design-Elementen, die ihr innerhalb der Baureihe eine
eigene Persönlichkeit verleihen. Als wichtigstes Unterscheidungs-

FORD FOCUS COOL &
CONNECT

Die optische Gestaltung der ST-Line lehnt sich am Spitzensportler

Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert,
elektrisch einstellbar und beheizbar mit
integrierten Blinkleuchten, Ford SYNC 3
Light mit AppLink, Klimaanlage, manuell,
Park-Pilot-System vorn und hinten, 4
Design-Räder 6,5
J x 16 mit 205/60
R16
Außenspiegel,
in Wagenfarbe
lackiert,
Reifen
elektrisch
einstellbar und beheizbar mit
integrierten Blinkleuchten, Ford SYNC 3
48
monatl.
Leasingraten
von
Light
mit AppLink,
Klimaanlage,
manuell,
1,2vorn und hinten, 4
Park-Pilot-System
Design-Räder 6,5 J x 16 mit 205/60 R16
Reifen

ST an und setzt auf einen individuell proportionierten oberen Küh-

48 monatl. Leasingraten von

merkmal dient dabei der Kühlergrill. Die Einstiegsversion Cool &
Connect erhält zum Beispiel einen breiten, chrom-eingefassten
Kühlergrill sowie seitliche Lufteinlässe, die aufwärts ausgerichtet
sind und vom unteren Kühlergrill ausgehen. Der Ford Focus Titanium hebt sich hiervon durch Querstreben im oberen Kühlergrill
ab, die eine chromatierte Heißprägung aufweisen.

lergrill in Trapezform, der einen schwarzen Wabeneinsatz erhält.
Er wird von breiteren seitlichen Lufteinlässen und einem tieferen
unteren Kühlergrill flankiert. Hinzu kommen seitliche Schweller-Verkleidungen sowie ein markantes Diffusor-Element.
Dass er die Modellvariante ist, die sich gerne auch mal die Reifen
schmutzig macht, stellt der Active mit seinem robusten Crossover-Design klar. Massiver ausgeführte Vertikalstreben zeichnen
seinen oberen Kühlergrill aus, während der untere eine größere

FORD FOCUS COOL &
CONNECT

€ 179,-

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Anschaffungspreis
Sollzinssatz
p. a. (fest)
(inkl. Überführungskosten)
Effektiver
Jahreszins
Leasing-Sonderzahlung
Voraussichtlicher
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag³
Laufzeit
Finanzleasingrate
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag³
Finanzleasingrate

€ 179,-

1,2

FordStore

Verbrauchswerte
nachWimmer
WLTP*: Kraftstoffverbrauch
(kombiniert):
6,4 l/100 km; innerAutoCenter
GmbH & Co.
KG
städtisch (langsam): 7,5 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,3 l/100 km; Landstraße (schnell):
1, 94036
0851/98877-0
5,7Pionierstraße
l/100 km; Autobahn
(sehrPassau/Kohlbruck,
schnell): 6,8 l/100 km;Tel.:
CO2-Emissionen
(kombiniert): 146 g/km

FordStore
http://ford-wimmer-passau.de
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG
Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

len etwas breiter aus und unterstreichen damit die optische Wir-

http://ford-wimmer-passau.de

mente für die Karosserie runden den markanten Auftritt ab.
Außer den „X“-Paketen für die Ausstattungslinien Titanium, Active
und ST-Line können Ford Focus-Kunden ebenfalls für diese drei
Ausstattungsversionen on top auch die exklusive Option „Vignale“ ziehen. „Vignale“ beinhaltet exklusive Features und Innenraum-Materialien, die insbesondere durch satinierte Oberflächen
und Chrom-Elemente ein Premium-Ambiente kreieren. Hinzu
kommen eigens gestaltete Leichtmetallräder.

10.592,- €
179,- €

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 l/100 km; innerstädtisch (langsam): 7,5 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,3 l/100 km; Landstraße (schnell):
5,7 l/100 km; Autobahn (sehr schnell): 6,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 g/km

räumliche Tiefe aufweist. Die seitlichen Belüftungsöffnungen falkung des Fahrwerks mit erhöhter Bodenfreiheit. Dunkle Schutzele-

19.440,- €
2.000,- €
19.440,- €
48 Monate
40.000 km
1,99
% €
19.440,2,01
% €
2.000,19.440,- €
10.592,€
48
Monate
179,- € km
40.000
1,99 %
2,01 %

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das
bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Beispielfoto eines Fahrzeuges
der Baureihe. DieinAusstattungsmerkmale
Fahrzeuges
sind nicht
Kraftstoffverbrauchsund CO2-Emissionswerte
vielen Fällen höher alsdes
dieabgebildeten
nach dem NEFZ
gemessenen.
Die
1
Bestandteil
desWerte
Angebotes.
dem 1. September
2017 werden
bestimmte
Neuwagen nach
dem weltweit
harmoniangegebenen
dieses *Seit
Fahrzeugtyps
wurden anhand
des neuen
WLTP-Testzyklus
ermittelt.
Ein km-Leasingsierten
Prüfverfahren
für
Personenwagen
und
leichte
Nutzfahrzeuge
(Worldwide
Harmonised
Light
Vehicles
Test
Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht
Procedure,
WLTP),
einemFord
neuen,
realistischeren Prüfverfahren
zurrepräsentative
Messung des Kraftstoffverbrauchs
und der CO2zugelassene,
berechtigte
PKW-Neufahrzeuge
und stellt das
Beispiel nach § 6a Preisangaben2
Emissionen,
typgenehmigt.
Seit dem 1.Verbraucher,
September 2018
hat nach
das WLTP
den neuen ein
europäischen
Fahrzyklus
das
Gilt für(NEFZ),
einen Ford
verordnung dar.
Ist der Leasingnehmer
besteht
Vertragsschluss
Widerrufsrecht.
bisherige
Prüfverfahren,
ersetzt.1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen
die nach dem WLTP Start-Stoppgemessenen
Focus Cool
& Connect 5-Türer
74 kW (100 PS),sind
6-Gang-Schaltgetriebe,
3
Kraftstoffverbrauchsund Summe
CO2-Emissionswerte
in vielen Fällenund
höher
die nach dem
gemessenen. ggf.
Die
System, Euro 6d-ISC-FCM.
aus Leasing-Sonderzahlung
mtl.als
Leasingraten.
Zzgl.NEFZ
bei Vertragsablauf
angegebenen
Werte dieses Fahrzeugtyps
wurden anhandfür
des
neuen WLTP-Testzyklus
ermittelt. 1EinMehrkilometer
km-LeasingMehroder Minderkilometer
sowie ggf. Ausgleichsbeträge
etwaigen
übermäßigen Fzg.-Verschleiß;
Angebot
für
Privatkunden
der
Ford
Bank
GmbH,
Henry-Ford-Str.
1,
50735
Köln.
Das
Angebot
gilt
für
noch
nicht
0,09 €/km, Minderkilometer 0,05 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangaben2
verordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. Gilt für einen Ford
Focus Cool & Connect 5-Türer 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp3
System, Euro 6d-ISC-FCM. Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf.
Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer
0,09 €/km, Minderkilometer 0,05 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
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T H E

ACT I V E TO U R E R

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

NEUER BMW 2 ACTIVE TOURER
DER NEUE BMW 2er ACTIVE TOURER.
AB 26. FEBRUAR BEI UNS.
Hier kommt Unternehmungslust pur. Der neue BMW 2er
Active Tourer begeistert mit progressivem Design,
temperamentvoller Fahrdynamik und einer Fülle von
serienmäßigen Premium-Ausstattungsdetails. All das
macht ihn zu einem BMW, für den die Möglichkeiten der
Aktivitäten fast grenzenlos sind. Vereinbaren Sie jetzt Ihre
persönliche Probefahrt.
BMW 218i Active Tourer
Sanremo Green met., Widescreen Display, uvm.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:
BMW 218i Active Tourer
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Gesamtpreis:

S

eine unkomplizierte Funktonalität,

Voll-LED-Scheinwerfer. Optional werden

seine progressive Charakteristik

Adaptive LED-Scheinwerfer einschließlich

sowie seine gegenüber dem Vor-

Abbiegelicht, blendfreiem Matrix-Fernlicht,

gängermodell deutlich erweiterte und im

Stadt-, Autobahn- und Schlechtwetterlicht

Wettbewerbsumfeld herausragend um-

angeboten.

fangreiche Serienausstattung machen den
neuen BMW 2er Active Tourer für aktive,

32.173,77 EUR
0,00 EUR
10.000 km
36 Monate
449,00 EUR
16.164,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2022. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

lifestyle-orientierte Zielgruppen besonders
attraktiv. Zur Markteinführung im Februar 2022 stehen vier Modellvarianten mit
Frontantrieb und Motorleistungen von 100
kW/136 PS bis 160 kW/218 PS zur Wahl. Die
Fahrzeugarchitektur des im BMW Group
Werk Leipzig gefertigten Modells ist sowohl
auf Verbrennungsmotoren als auch auf
elektrifizierte Antriebe ausgelegt. Wenige

Die im Vergleich zum Vorgängermodell
deutlich flacher angestellten A-Säulen, die
gestreckte Seitenfenstergrafik, die bündig
integrierten Türgriffe und die schmalen
C-Säulen tragen zur dynamischen Ausstrahlung der Silhouette bei. Durch eine
Neugestaltung der Türbrüstungen im Bereich der A-Säulen wird die Rundumsicht
optimiert. Eine breite Schulterpartie und
schmale, in LED-Technologie ausgeführte
Leuchteneinheiten lassen das Heck des

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Monate nach dem Debüt wird das Angebot

neuen BMW 2er Active Tourer besonders

Zzgl. 990,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

um zwei Plug-in-Hybrid-Modelle erweitert.

kraftvoll wirken. Die Endrohre der Abgas-

Im Exterieurdesign des neuen BMW 2er

anlage sind bei allen Modellvarianten un-

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts ---;
außerorts -,--; kombiniert -,--; Kraftstoffverbrauch in
l/100 km (WLTP): kombiniert 6,2; CO2-Emissionen
kombiniert in g/km: -,-- (NEFZ); 141,00 (WLTP);
Effizienzklasse (NEFZ): ---; 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 fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden
WLTP-Werte verwendet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP.

Autohaus Richard Hable GmbH
Tel. 08552/96070
Spitalstraße 33 [Firmensitz]
www.bmw-hable.de
94481 Grafenau
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AKTIV WERDEN!

Active Tourer verbinden sich Lifestyle-At-

sichtbar in die Heckschürze integriert.

tribute und eine hochwertige Ästhetik zu

Je nach Modellvariante gehören 16 Zoll

einer modernen Crossover-Charakteristik.

beziehungsweise 17 Zoll große Leichtme-

Die klare und reduzierte Flächengestaltung

tallräder zur Serienausstattung. Optional

signalisiert Sportlichkeit und selbstbe-

sind bis zu 19 Zoll große Leichtmetallräder

wusste Präsenz. An der Fahrzeugfront wird

erhältlich. Alternativ zur Basisausstattung

diese vor allem durch die markante, in

wird der neue BMW 2er Active Tourer als

ihren Dimensionen gewachsene BMW Niere

Modell Luxury Line und mit einem M Sport-

und die flachen Konturen der Scheinwerfer

paket angeboten. Für die Außenlackierung

zum Ausdruck gebracht. Serienmäßig ver-

stehen zwei Uni und neun Metallic-Varian-

fügt der neue BMW 2er Active Tourer über

ten zur Auswahl.
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94575 Windorf / Rathsmannsdorf

Mit SICHERHEIT
ein guter Job!
Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams ab sofort:

BAUINGENIEUR/-TECHNIKER für Brandschutz m/w
KAUFMANN/-FRAU für Büromanagement
Bewerbungen bitte an service@kaupa.de.
Das ausführliche Jobproﬁl ﬁnden Sie auf:

www.kaupa.de
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EIGENHEIM IN FÜNF TAGEN

INSTANT

DELIVERY
(engl.: prompte Lieferung)

WIR HABEN DOCH KEINE ZEIT! - NIEMAND
HAT HEUTZUTAGE ZEIT! DIE ZEITEN SIND
VORBEI, DA JEDER NOCH ZEIT HATTE. ABER
SPASS BEISEITE. WER SICH HEUTE FÜR EIN
EIGENES HAUS ENTSCHEIDET, MÖCHTE NICHT
EINE HALBE EWIGKEIT DARAUF WARTEN,
EINZIEHEN ZU KÖNNEN, SCHON GAR NICHT,
WENN ES AUCH INNERHALB WENIGER TAGE
STEHEN KANN.

W

Ober- und Untergeschoss eines frei geplanten neuen Einfamilienhauses werden komplett vorgefertigt an die Baustelle
geliefert und an Ort und Stelle zu einem Ganzen zusammengefügt.

ie schnell ein klassi-

lich ist, wenn es um die Finanzie-

nander ausgeführt werden müssen,

sches Haus bezugsfer-

rung geht, ist natürlich schneller

beispielsweise die Errichtung der

tig ist, hängt seit jeher

immer besser. Jeder Tag, der ins

mit unbeeinflussbaren Faktoren

Land geht, kostet den Bauherren

zusammen: Trocknungszeiten,

uU. ein paar Tausend Euro mehr als

Witterung, Logistik und Überschnei-

geplant.

dungen zwischen den Gewerken

Diese Hindernisse fallen beim

können weder der Bauherr, noch

Holz-Fertigbau in den allermeisten

der Bauunternehmer zu 100%

Fällen aus. Durch die Vorfertigung

bestimmen. Da jedoch die Zeit

der Wände im Werk lassen sich

zwischen Vertragsabschluss und

bestimmte Gewerke zeitgleich her-

Schlüsselübergabe nicht unerheb-

stellen, die normalerweise nachei-

Alles, was vorgefertigt werden kann, ist bei der Lieferung des Moduls bereits enthalten. So
wie z.B. die fertige Küche, die im Werk in Zwiesel in das Modul integriert wurde und die jetzt
nur noch an das Stromnetz angeschlossen wird und somit sofort gebrauchsbereit ist.
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Mauern und die Elektroinstallation.
Beim Massivbau kann der Installateur erst kommen, wenn der

100 JAHRE ERFAHRUNG
ZAHLT SICH AUS
Mit rund 60 Mitarbeitern errichtet
das Familienunternehmen Keilhofer
GmbH in Zwiesel alle ein bis zwei
Wochen ein neues Einfamilienhaus

Rohbau fertig ist, beim vorgefer-

und legt dabei größten Wert auf

tigten Holzhaus geht das praktisch

höchste Qualität, insbesondere bei

gleichzeitig.

den Schlüsselthemen Wandaufbau

Das fertige Modulhaus lässt sich sehen. Bereits nach weniger als einer Woche Bauzeit kann
der neue Besitzer einziehen und es sich in seinem neuen Domizil gemütlich machen.
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mit Massivholzkern anstatt einfacher Rahmenkonstruktion. Aufgrund der jahrzehntelangen
Erfahrungen bei der Vorfertigung geht Keilhofer
jetzt einen revolutionären Schritt weiter und stellt
ein Modulkonzept für das Ein- und Mehrfamilienhaus vor.
Modulkonzept bedeutet, dass nicht nur die Wand
im Werk in Zwiesel vorgefertigt wird, sondern
gesamte Geschosse oder Funktionsbereiche. Beispielsweise ist das gesamte Erdgeschoss mit Wohnen, Kochen und Essbereich, Haustechnik und
WC ein einziges, komplett in Zwiesel gefertigtes
Modul, fix und fertig mit allen Installationen und
Bodenbelägen. Es wird mit dem Tieflader geliefert,
auf die Fundamentplatte gestellt und ist in kürzester Zeit bezugsfertig. Schneller geht´s nicht. Hans
Keilhofer, Seniorchef des Familienbetriebes erklärt
die Vorteile dieser Bauweise: „Neben der blanken
Zeitersparnis hat dieses Konzept sehr wichtige
bautechnische Vorteile. Wir bauen im Prinzip das
gesamte Haus in der Halle, da ist es trocken und
warm. Das Haus sieht in der Bauphase keinen
Tropfen Regen. Keine Dämmung, kein Holz, keine
Dichtung wird durch Wind und Wetter beschädigt.
Außerdem haben wir keine Unterbrechungen bei
der Qualitätssicherung zwischen den Gewerken mehr, wir müssen keinen Elektriker, keinen
Installateur, keinen Bodenleger mehr koordinieren
und die Qualität seiner Arbeit überwachen - alles
wird bei uns im Betrieb fix und fertig gebaut und
im technischen Optimalzustand an den Kunden
geliefert. Ein höheres Qualitätsniveau kann man
im Bauprozess praktisch nicht erreichen.“
Die Holzbauweise hat in Sachen Ökologie und
Energieeffizienz den Massivbau mittlerweile
überholt. Bei Keilhofer ist der Passivhausstandard
schon lange machbar, auch die bilanzielle Energieautarkie wird auf Wunsch realisiert. Damit stellt
sich das Unternehmen als nicht nur „zukunftsfit“
für eine nachhaltige Bautechnik auf, sondern
nimmt sogar eine Vorreiterrolle in der Modulbauweise ein. Einer kompromisslosen Qualitätsphilosophie folgend, legt man insbesondere großen
Wert auf den Wandaufbau mit Vollholzkern,
hochdämmende und schallisolierte Fenster sowie
den hochwertigen Innenausbau. Höchste Energieeffizienz wird nicht nur im Bauelement- und
Dämmstoffbereich realisiert, sondern auch in der
Haustechnik und mit zukunftsweisenden Mess-,
Steuer- und Regeltechnologien.

Information von:
Keilhofer GmbH
Lohmannmühlweg 40 | Zwiesel
Tel. 0 99 22 / 509-0 | www.keilhofer.com

ANZEIGE
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URLAUB MOBIL

NIMM DEIN HAUS

EINFACH MIT
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

D

ie Reiselust der Deutschen ist

alle anderen Arten von Nutzfahrzeugen, Transpor-

ungebrochen. Zwar sind Fern-

tern und Klein-LKW.

reisen im Moment eher schwie-

rig, das jedoch hält uns nicht davon ab,

STEHT MIT BERATUNG UND VOR ALLEM

wenigstens für einige Wochen pro Jahr

WERKSTATTSERVICE ALS PARTNER PARAT.

dem alltäglichen Stress zu entfliehen. Bei

UND DAS SEIT NUNMEHR 40 JAHREN.

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 Sie
führt.

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, Carado und seit neuestem ist das
Autohaus auch Partner für LMC Caravan
Wohnmobile und Wohnwagen.
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 Reisemobile angeboten wird.
In Otterskirchen jedoch werden nicht nur

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

alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am
Aufbau und der Technik darin ausgeführt,
sondern auch am Fahrgestell und Motor.
Die Werkstatt kann Fahrzeuge bis zu
sechs Tonnen Gesamtgewicht annehmen
- nicht nur Wohnmobile, sondern auch
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Information von:
Autohaus Zander
Vorwaldstraße 1a | Otterskirchen
Tel. 0 85 46 / 973 19-0
info@autohaus-zander.de

•
•
•
•
•
•

Swimming-Pools
Überdachungen
Pool Sanierung
Whirlpools
Sauna
Infrarot Kabinen
162 | Februar 2022

HEADER

Ihr verlässlicher & professioneller Poolbauer in Ihrer Nähe!
www.schwimmbad-sauna.at | oﬀice@schwimmbad-sauna.at
Hötzlarn 17, A-4770 Andorf
0043 (0)7766 42300
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PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Frans Floris: Porträt der Familie van Berchem - Öl auf Leinwand - 1561 - Museen Vuyts-Van Campen und Baron Caroly, Lierre

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE 11TEAMSPORTS-PAPARÄZZL
berühmt.
Film von
Fritz
Lang

frz.:
Freund

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Zuckersorte

Modetanz

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Anstand

custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 28.02.2022

Komplize

Bildnis

Frauenkosename

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von 11TEAMSPORTS Vilshofen
und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fett
griechischer
Buchstabe

englisch:
Sonne

Für unser monatliches 11TEAMSPORTS PAPAräzzl stiftet der
Sport- und Vereinsausrüster in Vilshofen eine original Armbanduhr des FC Bayern München. Farbe nach Wahl.

Abkürzung für
Teledialog

italienischer
Fluss
Leistungssportler

Golfschläger

italienischer
Adelstitel

Männerkurzname

Elbezufluss
nicht
weit
Stern im
"Orion"

Tanz

höchstes
Wesen

8

Kobold

Eine FC-Bayern Uhr in

Weichkäse

weiß, hat der Vater des

in d. Nähe von
ital.
Autor

aktuellen Gewinners von

Gesellschaftstanz

10

Dezember 2021, Herrn
Michael Zwicklbauer aus
Rotthalmünster, abgeholt.
Da dieser in München
Fluss
durch
Norwegen

Fluss
in Peru

krachen

3
Stadt in
Indien

Mischbatterie

Vorname
der
Dagover

5

Macht ja nichts - vielleicht ist Vater Zwicklbauer jetzt
sports auszufüllen und die Lösung einzusenden.

sibirischer
Volksstamm

Vorfahr

liches in Empfang nehmen schwierig zu vereinbaren.
auch motiviert, das große Monatsräzzl von 11Team-

6

Abk.:
Kanton

arbeitet, war ein persön-

Jetzt weiß er ja, wo er hin muss, um sich seine eigene
Uhr abzuholen.
Fluss
im Irak

2

nach
hinten

Warenpacken
latein.:
Sache

freisinnig

Wettkampf
Republik
in Nordafrika
(s. 1993)

Stadt in
der Provence

Schweizer
Anthroposoph

eins der
Mainzelmännchen

eine der
Gezeiten

Kfz-Z.
Iran
Kurzwort für
Edgar

rumän.
Vorname

1

Kurzform von
Gustav

Tide
Kälteprodukt

zurückgeschl.
Tennisball

Lösung:

ital. Regisseur
(Vittorio
..., +)

7

Kampfsportart
Kampfsportart

Kfz-Z.
Düren

4

Abk.:
an der
Donau

9

rudern

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL
Unsere Gewinnerin des Monats
Dezember ist die Deutschlehrerin Reina Statz aus Passau.
Dass sie über einen erweiterten
Wortschatz verfügt, liegt schon
in der Natur ihres Berufes. Aber
man muss ja nicht unbedingt
studiert haben, um unser PAPARÄZZL lösen zu können. Man
muss nur wissen, wo man Hinweise darauf bekommt. Irgendwo im Innenteil der Ausgabe
steht mehrmals das Lösungswort geschrieben. Wer suchet,
der findet.

Fluss im
Ruhrgebiet

evangelische
Gemeinschaft

EINFACH
7
8

8

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

Abk. für
Touring
Club der
Schweiz

dt. Bundesland

edle Gesinnung

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

1
niederl.
Freiheitskämpfer

christliches
Fest

Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Fluss
durch
Lermoos

Kfz-Zeichen
Saarlouis

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 28.02.2022

4

Funknotruf
auf See

Stadt in
Hessen

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

frühere
dt. Automarke

hinterlistig

ungebleicht

Anträge

Umlaut

dito

8
Kfz-Z.
Balingen
Fußballclub von
Mailand
(Kurzw.)

Kram
früh. ital.
Sozialistenchef
Nachtfalter

Hautfalten

Elbezufluss

lateinisch:
Gott

gut
anzusehen

französisch
für zwei
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Schüler
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nordische
Hirschart

Vorn. d.
Tennisspielerin
Majoli

7
Bienenzüchter

1

3

2 5 6
6

4

Fischart

3

Wiesenpflanze

trübe

Erkenntnislehre

Ruinenstadt bei
Teheran

Wahrsager

1

7

1

5 2 3

ACH HÖR DOCH AUF!

Stadt auf
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schlechte
Gegenleistung
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BETTENFACHHÄNDLER DES JAHRES 2022

HAUSTEX STAR
2022

Sleep – die Traumfabrik
Vilshofen
Mit 25 Jahren gründete Daniel
Eckert in Vilshofen sein eigenes
Bettenfachgeschäft und eröffnete
es noch mitten im Lockdown.
Er schuf ein modernes Unternehmen an einem interessanten Standort – und ist schon längst wieder mit
der Expansion beschäftigt.

Prämiert für
Vorbildliche Firmenneugründung

Haustex
Europas große Fachzeitschrift für Haustextilien,
Bettwaren, Matratzen Schlafsysteme und Möbel

SN-Verlag Hamburg
Januar 2022

Michael Steinert
Herausgeber Haustex

SLEEP - DIE TRAUMFABRIK | AIDENBACHER STR. 72 | 94474 VILSHOFEN AN DER DONAU
Telefon: +49 8541 9698510 | info@sleep-traumfabrik.de | www.sleep-traumfabrik.de

www.schwaiberger.de

!
Au backe

Frische Backwaren kommen bei uns aus der Region: Unsere Backshops werden täglich
von bis zu sieben verschiedenen Heimatbäckereien beliefert. Brot, süßes Gebäck, Bioprodukte u.v.m.
gibt es von der Genießerbäckerei Pilger, der Biobäckerei Wagner und den Bäckereien Escherisch, Krenn, Kittel, Gerlesberger und Wagner aus Hutthurm. In unseren Backöfen backen wir
auch selbst mehrmals täglich frisch! Einfach die beste Auswahl: Das ist EDEKA Schwaiberger.

DEZ Passau . Passau-Grubweg . Waldkirchen . Tiefenbach

