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Wohnen

WAND
MÖBEL

Die Wand als zentrales
Designobjekt - warum
eigentlich nicht?

Schwer

SOMMER
CHRONIK

wir haben mal ein paar
highlights des sommers
zusammen getragen - keine
kost für schwache mägen

Genuss

Arbeit

CO
WORK

einen kleinen schreibtisch
und ein großes netzwerk
bietet ein startup-profi in
schärding

WUNDER AUS DER WABE

HERBST
KULINARIK

Die Tische und Teller
füllen sich mit köstlichen
Herbstprodukten - wir haben
einige davon probiert

Gesund

Honig ist ein gesunder Zuckerersatz, kann aber noch viel mehr. Ein ganz besonderer Saft ist jedoch der neuseeländische „ManukaHonig“, er gilt als wahres Wundermittel gegen alles Mögliche. Alles darüber in dieser Ausgabe.

24. September 2022

Foto: Rudolf Weber

ECHT. ERHELLEND.

HERBSTFEUER
Ein Abschied des Spätsommers - ein
Start in einen farbenprächtigen Herbst.
Ein ECHT. ERHELLENDES. Event mit Licht& Feuershow bei Einsetzen der Dunkelheit
und vielen weiteren Highlights:

▪ Herbstfeuer im THERMALBAD & SAUNAHOF
▪ Atemberaubende Spezialeffekte / Feuereffekte
▪ Feuertanz und Feuerakrobatik
▪ Feuerschlucken
THERME EINS & SAUNAHOF
Therme I Betriebsgesellschaft GmbH
Stefan Haßfurter | Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing
T +49 (0)8531 9446-0 | info@thermeeins.de
/thermeeins

/thermeeins

EDITOR´S OPINION

…finden Sie es nicht wunderbar, das Leben im Takatu-

in einem Entwicklungsland eben. Unseren „Industrie-

kaland? Führende Sozialpsychologen bescheinigen der

und Hightechstandort Deutschland“ können wir dann

Bevölkerung Deutschlands nämlich eine fortschreiten-

vergessen, ein für allemal. Hightech ist eine gnaden-

de „Pipi-Langstrumpfisierung“ – das soll wohl der neue

lose Branche, wer hier auch nur ein, zwei Jahre den

Fachausdruck dafür sein, wenn sich die Menschen die

Anschluss verliert, ist raus. Für immer. Deutschland ist

Realität so zurechtspinnen, wie sie ihnen gefällt.

bereits angezählt und hängt schwer angeknockt in den

Was damit gemeint ist, ist die, laut dem renommierten
Wall Street Journal, „dümmste Energiepolitik der Welt“.
Doch wie kommt das wohl angesehenste Wirtschaftsmagazin des Planeten zu so einem vernichtenden
Urteil? Sind wir nicht vielmehr ein leuchtendes Vorbild?
Gehen wir nicht mit gutem Beispiel voran, zur Rettung
des Klimas und des Planeten?
Nun, ehrlich gesagt: Nein. Ideologien sind ein gefährliches Gift. Selbstverständlich ist es eine wundervolle
Idee, sich von den stinkenden Kohlekraftwerken zu
trennen. Und selbstverständlich ist es eine ganz entzückende Vision, auf Kernenergie zu verzichten, die
zwar zunächst völlig emissionsfrei Strom erzeugt, dafür
aber radioaktiven Restmüll erzeugt. Und natürlich ist
es wünschenswert, unabhängig von russischem Erdgas
zu sein, aber auch von umweltschädlichem Frackinggas oder von sonstigen Kohlenwasserstoffen, die aus
Ländern importiert werden, in denen Schwule ausgepeitscht werden. Alles ganz doll super Ideen.
Aber keine davon ist kostenlos. An jeder dieser ambitionierten Erlösungsphantasien hängt ein Preis-

Seilen. Die Außenhandelsbilanz Deutschlands ist seit
Beginn der Sanktionen implodiert. Tendenz insgesamt:
freier Fall. Das ist der Preis für die grüne Energiewende:
Hochinflation, Wohlstandsverlust, Deindustrialisierung,
Verlust der globalen Wettbewerbsfähigkeit, Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit. So schaut´s aus.
Sagt nur keiner laut. Verständlicherweise.
Nun könnte man, ideologisch verblendet und verbohrt
wie wir Deutschen nun mal sind, trotzig mit den Füßen
aufstampfen und behaupten, der Zweck rechtfertige
die Mittel. Für eine bessere Welt müsse man nun mal
Opfer bringen und für die Rettung des Planeten könne
man schon mal Butterbrot statt Schnitzel kauen (wenn
man sich Butter leisten kann). Und kürzer duschen.
Auch das Argument, dass Deutschland eigentlich nur
ein winziger Fliegenschiss auf der Weltkarte ist und
selbst ein vollständig CO2-freies Deutschland nichts,
absolut gar nichts zu einer cooleren Welt beitragen
würde, wischen wir einfach vom Tisch. Vorbildfunktion
und so, Sie wissen schon. Wir zeigen der Welt wie man
sie rettet, wir reiten voran mit wehenden Fahnen, in
eine bessere Zukunft – auf dass uns die Völker der Erde

schild – und diesen Preis, den verschweigen uns die

folgen mögen! Ist das nicht eine schöne Idee?

grünroten Weltenretter sehr gerne. Atomenergie? Billig,

Nun, in der Realität sehen uns aber die Völker der Erde

klimaneutral und stabil. Wollen wir nicht, Fukushima.
Angst essen Seele auf. Kohle? Ist bäh. Wind und Sonne?
Unglaublich teuer, extrem volatil und reicht nie und
nimmer. Damit diese Energieoption überhaupt genutzt
werden kann, braucht man für jede KWh aus Sonne
oder Wind eine KWh aus einem Gaskraftwerk als Backup. Gas? Kommt aus Russland, pfui. Der Rest der Welt
hat kein Gas für uns, jedenfalls keins das bezahlbar
wäre – und wenn, dann aus Ländern, die so ganz und
gar nicht „bunt“ sind. Also irgendwie auch nicht so toll
für das woke Gewissen, aber das könnte man sich zur

gerade kopfschüttelnd dabei zu, wie wir uns beim
blinden Vorpreschen voll auf die Fresse legen. Asien,
Afrika, Südamerika, sie wenden sich gerade von uns
ab. Krachend zu scheitern ist irgendwie nicht so geil.
Auf wen sollte das nachahmenswert wirken? Unsere
„Vorbildfunktion“ in der Welt hat ein amerikanischer
Wirtschaftsjournalist sehr treffend auf den Punkt gebracht: „Der größte Dienst, den die Deutschen der Welt

erweisen, ist es, uns durch ihr fulminantes Scheitern zu
warnen.“ Gut, das macht Sinn. Weitermachen.

Not noch schönlügen.
Also steht auf dem Preisschild für die grüne Energiewende ein stattliches Sümmchen: wenn wir sowohl auf
Atomenergie als auch auf jegliche Kohlenwasserstoffe

Mit langstrumpfisierten Grüßen,

verzichten möchten, steht uns eine Zukunft mit einer
unglaublich teuren, gleichzeitig extrem instabilen Energieversorgung bevor. Regelmäßige Blackouts, Warmwasser nur zu bestimmten Tageszeiten, Zustände wie

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi
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♥ Karibischer Sommer: 2 Nächte im Doppelzimmer Classic • reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 12.00 Uhr
• 5-Gang-Abendmenü • karibische Saunawelt • Therme und Oriental World inklusive
• Wohlfühl-Extra: Karibische Ölmassage (25 min)

ab € 317,00 pro Person

SPA Resort Therme Geinberg
TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH
+43 7723 8501 3017
reservierung@therme-geinberg.at
www.therme-geinberg.at

Angebot buchbar bis 22.09.2022
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KÜCHE&CO PASSAU
SPITALHOFSTRASSE 97 | 94032 PASSAU (EHEMALS MATRATZEN CONCORD)
TEL.: 0851-75668800 | MOBIL: 0151-68460967
PASSAU@KUECHE-CO.DE | WWW.KUECHE-CO/PASSAU

•
•
•
•
•
•

Swimming-Pools
Überdachungen
Pool Sanierung
Whirlpools
Sauna
Infrarot Kabinen

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

Obermüllers
3/4
Verwöhnpension
ab

101,00 €
pro Person

Angebot:

Tageswellness

Panoramawellnesstag
• Check-In ab 8:00 Uhr
Check-Out bis 21:00 Uhr
• Frühstück vom Büfett
• Relax- & Move-Massage 30min.
• 4-Gänge Genießer-Menü

Landrefugium Obermüller e.K. | Wolfgang Obermüller | Sonnenweg 12 | 94107 Untergriesbach
Telefon: +49 (0) 8593 / 90 05 - 0 | Fax: +49 (0) 8593 / 90 05 - 44
E-Mail: info@balancehotel-obermueller.de

EXCLUSIVE THEMENSUITEN

ab 155,00 €
pro Person

NEUER AUSSENPOOL

www.balancehotel-obermueller.de

MEGA
SHOPPING
SAMSTAG
BIS MITTERNACHT
1. Oktober 2022
9.00 − 24.00 Uhr

FASHION NEWS
Jetzt die neuen Kollektionen für Herbst/Winter entdecken!

Modehaus Garhammer GmbH · Marktplatz 28 · D-94065 Waldkirchen · www.garhammer.de
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Möchten Sie AUCH DAUERHAFT ALS Auslegestelle
bzw. PREMIUM -Auslagestelle GELISTET werden?
Mehr darüber unter info@pa-parazzi.de ODER 0851-20936228
10

HOL DIR EINE
SONST HAST DU KEINE!
SCHNAPP DIR DEINE PAPARAZZI BEVOR WIEDER ALLE WEG SIND!

Oder nutze unseren Abonnement-Service:
12 Ausgaben in DEINEN Briefkasten
(Es fallen LEDIGLICH Versandkosten an)

Auslagestellen im
gesamten Landkreis

in vielen Bankfilialen

PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt
solange Vorrat reicht)

Gross- und Einzelhandel
Lebensmittel- & Getränkehandel

Pocking

Sanitätshäusern & Apotheken
Bäckereien & Konditoreien

Plechinger

Autohäuser & -Werkstätten
einige Handwerksbetriebe

Jürgen Cernota

Salzweg

Optiker, Ärzte & Physiopraxen
Tankstellen

Pocking

Markus Hufnagl
11

INHALT
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INHALT

stoppt cybermobbing

CYBERMOBBING fordert immer öfter todesopfer, gerade unter
schülern. auch wenn viele fälle weniger dramatisch sind, hat nahezu
jeder bereits im internet mit beleidigungen, falschdarstellungen
oder diffamierungen zu tun gehabt.

„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert
werden, als wir es verdienen.“

26

SCHLEMMER Wochen

George Bernard Shaw
ES gibt sie wieder, die angesagten und manchmal auch zu unrecht
verborgenen spitzen-locations in unserer region. ein besuch bei
unseren favoriten wird auch sie aus den socken hauen. uns jedenfalls begeistern sie regelmäßig.

40
TITELTHEMA

MANUKA-HONIG

DER fc bayern hat eine und auch christiano ronaldo soll sich regelmässig darin vergnügen - die rede ist von der kältekammer. bei
-80° fängt der spass so richtig an, sagen fans der kryotherapie und
die wissenschaft erklärt, warum kälte unserer fitness und gesundheit einheizt.

28

44

DIE WAND ALS MÖBEL

IN der innenarchitektur nimmt schon seit eingen jahren ein trend
an fahrt auf, der sich in nahezu jedem zuhause verwirklichen lässt:
durch die inszenierung einer einzelnen wand als designobjekt erhält
der raum charakter und hebt das niveau des gesamten hauses.

HONIG vom neuseeländischen manuka-strauch gilt bei den maoris seit jahrhunderten als
allheilmittel. doch dass manuka-honig tatsächlich wirkt, sogar gegen gefährliche multiresistente krankenhauskeime, wurde erst jetzt nachgewiesen.

50

16

Was für ein Affenzirkus
AUCH wenn wir diesen monat kein spezielles thema für die schwere kost aufbereitet haben,
so sind die aufgeführten zitate und aussagen, die wir in bunter reihenfolge wiedergeben,
nicht allzu leicht zu verdauen. auch wenn alles ziemlich lächerlich klingt. zum lachen ist uns
nicht zumute.

GAS RAUS HOLZ REIN

ANGESICHTS explodierender energiekosten und diverser unwägbarkeiten, was die langfristige versorgungslage angeht, hat das
ohnehin bereits sehr attraktive heizen mit holz zusätzlich an anziehungskraft gewonnen. nachhaltig, kostengünstig und vor allem
unabhängig - starke argumente.

53
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FIT DURCH KÄLTE

DIE MAKLER-Checkliste

EINE immobilie zu verkaufen ist oftmals kein leichter schritt. es
geht um herzblut, zahlreiche erinnerungen und im regelfall wird ein
großteil des vermögens bewegt. umso wichtiger ist es, bei der auswahl seines immobilienmaklers organisiert vorzugehen.

60

RÄZZL statt LANGEWEILE

JEDEN monat aufs neue gibt es beim großen paparäzzl tolle
gewinne zu holen. wer sein hirn ein wenig anstrengt kann vielleicht
schon bald der nächste preisträger sein.

168 | September 2022

KARIBIK IM INNVIERTL

RESORT-NEWS
Ab sofort darf das Resort 11 neue Lehrlinge
begrüßen und zählt damit insgesamt 28 junge
Menschen zur Ausbildungs-Crew. Diese unterstützen ab sofort die Geinberg Family tatkräftig
und setzen den ersten Schritt in ihre berufliche
Zukunft. “Wir freuen uns sehr, dass wir auch
in diesem Jahr junge, motivierte Lehrlinge bei
uns ausbilden dürfen, die eine vielfältige Ausbildung in Anspruch nehmen und Fuß in der
Gastronomie und Hotellerie fassen wollen”, so
Geschäftsführer Karl Berghammer.
Auch in Bezug auf Digitalisierung tut sich
einiges. “Unser neuer Self-Check-Out ermöglicht Tagesgästen eine schnellere Abwicklung
bei der Abreise – so bleibt noch mehr Zeit zum
Entspannen. Der rasche, papierlose Check-In
wird auf diesem Weg ab Ende August ebenso möglich sein, so Marketingleiterin Natalie
Schwendtner. Ein virtueller Plan des gesamten
Resorts wird in Zukunft den Gästen vor der
Anreise einen noch besseren Überblick über
die Vielfalt und Größe des Angebots ermöglichen sowie zur vorab reservierten Wunschliege
führen.

Karibik

PARTY 2022

B

ei tropischen Temperaturen war die restlos
ausverkaufte Sommerparty des Jahres heuer
bereits in den frühen Nachmittagsstunden sehr

gut besucht. Mit akrobatischen Breakdance-Einlagen
und coolen Beats vom DJ Duo 2:tages:bart feierten über
1000 Partygäste in der Karibik des Innviertels. Beson-

deres Highlight in diesem Jahr war eine beeindruckende
Feuer-Show vom frisch gebackenen Cocktail-Weltmeister Stefan Haneder! Das SPA Resort Therme Geinberg
steht 365 Tage im Jahr für Ruhe und Erholung, ein Ort,
an dem man wieder herunter und zu sich kommen kann.

AUSBLICK
Neben der allseits beliebten Karibik Bar, ist
für den Sommer eine neue Slushy Bar mit
erfrischenden Frozen Slushies am großen
Außenbecken entstanden. Das besondere an
den Frozen Slushies? Es werden keine Sirupe
verwendet, sondern mit Früchten und Fruchtpürees erfrischende, aber nicht zu süße Drinks
kreiert. Alternativ lassen sich die Drinks auch
als köstlicher Daiquiri Rum genießen. Ein echter
Alleskönner sozusagen! Die neue temporäre
Slushy Bar ist ein Teil des Sommerprogramms
im Resort. Gäste können neben coolen Drinks
auch eine karibische Ölmassage im Outdoor
Pavillon, eine Partie Cross Boccia in der Karibik
Lagune oder Sunshine Dogs beim wöchentlichen Grill & Chill an der Karibik Bar genießen.

Auf verschiedenen Wegen wird in der ersten Co2-neu-

Ab Oktober finden Urlaubsgäste inmitten der

tralen Therme Österreichs stetig daran gearbeitet, den

Innviertler Hügellandschaft auf noch intensive-

Entspannungsfaktor für die Gäste weiter zu erhöhen und

ren Wegen zur inneren Ruhe. Ein neu entwickel-

nachhaltig wirkende Erlebnisse zu schaffen. Das Konzept

tes Yoga-Retreat sorgt dafür, dass sich die Gäste

der Karibik Party in der Salzwasser Lagune der Therme

in Einklang mit der Natur und dem eigenen

Geinberg ist der Beweis, dass auch jede Menge gute

Körper befinden. Die 4 Elemente - Feuer, Luft,

Laune, Spaß und gemeinsames Feiern zum Kraft tanken

Wasser und Erde - werden in einem mehrtägi-

geeignet sind.

gen Retreat in den Fokus gerückt.

13

Bitte teilen Sie uns auf beiliegender
Antwortkarte mit, ob Sie an der
Veranstaltung teilnehmen.
Informationen und Kontakt:
Stadt Waldkirchen
Michael Hobelsberger
Rathausplatz 1
94065 Waldkirchen
Telefon: +49 (0) 8581 202-23
E-Mail: hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de
14
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EINLADUNG

BIRTHDAY

ZEIT FÜR EVENTS
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STAHLZEIT

Bis 30. OKTOBER 2022

AM 31.10.22 KOMMT DIE SPEKTAKULÄRSTE RAMMSTEIN TRIBUTE SHOW
ENDLICH WIEDER NACH PASSAU!
RAMMSTEIN hat mit brachialem Sound,

Reißenweber immer wieder in Aussehen,

rauer Attitüde und dem Spiel mit dem

Stimme und Performance verblüffende

Feuer ein weltweit einzigartiges Genre

Ähnlichkeit mit Till Lindemann beweist.

geschaffen. Die Shows sind explosive
Inszenierungen und fulminante Gesamtkunstwerke. Während die künstlerische
Dimension RAMMSTEINs für viele ein unerreichbar beeindruckendes Schauspiel
bleibt, leben und atmen STAHLZEIT im
Takt dieses musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch ihre Adern fließt der
unstillbare Drang, auf der Bühne neue
Dimensionen zu kreieren, die mit den

SCHLOSS KATZENBERG (INNVIERTEL)
Nur 3 Min. vom Grenzübergang Obernberg/Inn
WWW. DINO-LAND. AT

Ein Mix aus Bühnenelementen verschiedener RAMMSTEIN-Tourneen rollt mit
STAHLZEIT in die Städte: Riesige Bühnenventilatoren, bewegliche Lichttraversen
und Hebebühnen, dazu ein bombastischer Sound, der sich mit jedem Dezibel
nach dem Ausmaß der charakterstarken
RAMMSTEIN Gigantomanie anfühlt. Die
Songauswahl wird stets aktualisiert.

DAS INNVIERTEL IM DINO-FIEBER
DINOLAND KOMMT GUT AN BEI GROSS UND KLEIN!

D

ie Dino-Fans im Grenzgebiet strömen derzeit in großer Zahl
in den neuen Familien-Erlebnis-Park auf Schloss Katzen-

berg: Lob gibt es vor allem für die Vielfalt und die Liebe zum
Detail – es wird emsig die Urzeit erkundet, gespielt, geklettert,

Grenzen des Vorstellbaren kokettieren.

„Wir halten es für unsere Fans und für

Fans aus Passau & Umgebung können

uns immer spannend und entwickeln

sich jetzt freuen: Am 31. Oktober 2022

das Programm regelmäßig weiter“,

(20 Uhr) gibt es ein Wiedersehen in der

so Reißenweber. „All die ganz großen

Dreiländerhalle! Tickets unter www.pas-

RAMMSTEIN-Hits sind natürlich ein per-

Nur etwa drei Kilometer von Kirchdorf am Inn und knapp neun

sau-ticket.de oder www.cofo.de!

manenter Bestandteil unserer Show. Und

Kilometer von Bad Füssing entfernt steht die derzeit wohl be-

wir haben auch ganz neue Songs und

liebteste Freizeitdestination für Familien und Dino-Fans aus

Showelemente im Programm.“

ganz Oberösterreich und Niederbayern, bereits jetzt ist das

Eingebettet in ein Hitfeuerwerk aus
RAMMSTEIN-Songs aller Schaffens-

geforscht! In den Ferien in Bayern und OÖ ist das Dinoland von
Mittwoch bis Sonntag geöffnet – die Saison 2022 geht bis 30.
Oktober!

Dinosaurier-Spektakel im Innviertel ein absoluter Besucher-

phasen erwacht Abend für Abend eine

Schweiß, Feuer und diese einzigartige

Liveshow zum Leben, die dem Original

Brachial-Energie fahren den Besuchern

in puncto Aufwand in nichts nachsteht,

während der rund zweieinhalbstündi-

das Dinoland rappelvoll mit interessierten Hobby-Forschern –

inklusive einer ebenso kompromisslosen

gen Show durch Mark und Bein. Kein

teilweise musste der Park bereits am Vormittag wegen Über-

wie spektakulären Pyro-Show. Mehre-

Wunder – STAHLZEIT sind die europaweit

füllung geschlossen werden. Um die Besucherströme besser

re Trucks und Nightliner rollen mit der

meistgebuchte Tribute Show und setzen

lenken zu können, empfehlen die Veranstalter daher im Vorfeld

gigantischen Produktion von STAHL-

so neue Maßstäbe. Nicht nur für RAMM-

Tickets online zu buchen – so halten sich Wartezeiten an den

ZEIT durch die Lande, wo Sänger Heli

STEIN-Fans ein gigantisches und einzig-

Kassen, in den Aktionsbereichen und in der Gastro im Rahmen

artiges Live-Erlebnis.

und die Kinder sind nicht enttäuscht, wenn es vor Ort keine

Termin: 31.10.22 (20 Uhr) Passau, Dreiländerhalle (verlegt von 5.2.22)
Vorverkauf: www.passau-ticket.de | www.cofo.de

magnet im Grenzgebiet. An den vergangenen Wochenenden war

Tickets mehr gibt.

Information von: www,dino-land.at
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HITZEKOLLER.
Der Sommer 2022 – eine Chronik des politischen Irrsinns. Ein Rückblick mit leicht satirischem Einschlag.
[Matthias Müller]

D

er achte Monat des Jahres

Gelegenheit nutzen. Was bei einem

Daten „kreativ aufzubereiten“ war

Bis zu einmal im Jahr kann man

2022 ist zu Ende gegangen,

solchen Preis wenig glaubhaft

nichts zu machen: Maskenpflichten,

das Geschlecht wechseln. Und:

also das achte Zwölftel des

scheint. Die meisten Deutschen

Lockdowns, Schulschließungen,

Wer z.B. nach Umbenennung den

politischen Totalversagens. Der

wissen inzwischen nicht mal, ob ihr

Ausgangssperren, Reiseverbote,

alten Namen einer Person nennt

geneigte Leser möge uns ver-

Budget überhaupt bis zum Monats-

nichts davon hatte auch nur den

(deadnaming), muss mit Bußgeld

zeihen, dass aufgrund unseres

ende reicht. Vor diesem Hinter-

geringsten positiven Einfluss auf

rechnen. Wenn Markus Ganserer

Erscheinungsrhythmus bestimmte

grund verstieg sich ein Dresdener

den Verlauf der so genannten „Pan-

sich nunmehr Tessa nennt und Frau

Ereignisse erst nach einem gewis-

Verkehrsforscher dieser Tage (Leip-

demie“. Außerdem stellt er fest,

von Storch noch einmal daran er-

sen Zeitversatz gewürdigt werden

ziger Volkszeitung vom 11. August

dass Kritiker diffamiert wurden und

innert, dass er eigentlich zumindest

können, aber gewisse Kuriositäten

2022) zu folgendem abgehobenen

ein ehrlicher Diskurs fehlte. Zum

laut eigenem Personalausweis ein

haben sicherlich kein publizisti-

Satz: „Wir müssen schauen, wie wir

Glück für Heulboje Lauterbach war

Mann ist, Markus heißt, Vater zweier

sches „MHD“ sondern reifen wohl

mehr Menschen in den Nahverkehr

die Impfkampagne den „Experten“

Kinder ist und über die Frauenliste

eher mit der Zeit. Die mit dem

bekommen und nicht unbedingt,

als Eisen zu heiß. Aber Lauterbach,

der Grünen in den Bundestag kam,

Klammerbeutel Gepuderten erhö-

wie er günstiger wird.“ Dieser Ver-

das personifizierte Bollwerk der

ist sie fällig. Ganserer selbst dazu

hen die Schlagzahl, wir als Chronis-

kehrsforscher der Technischen Uni-

Gesundheitsdiktatur gegen jegliche

in der taz: „Ein Penis ist nicht per

ten kommen kaum hinterher, den

versität Dresden ist sicher sehr gut

epidemiologische Faktenlage ficht

se ein männliches Sexualorgan.“

unablässig produzierten Schwach-

bezahlt, die Lebensrealität seiner

das nicht an, er macht weiter: „Das

Aber nein, natürlich nicht, Ma…äh…

sinn im „Besten Deutschland Aller

weniger privilegierten Mitbürger ist

neue Gutachten ist da wichtig, darf

Tess…äh… wie auch immer… Das

Zeiten®“ zu protokollieren und für

ihm offenbar fremd.

aber kein Bremsklotz sein.“ Klar-

dachten wohl auch jene beiden

die Nachwelt fest zu halten. Es folgt

text: im Gutachten des Sachver-

weiblichen Mithäftlinge der wegen

daher nur ein unvollständiger Aus-

ständigenausschusses steht dass

Totschlags verurteilten „Demi

die „Maßnahmen“ nichts gebracht

Minor“ in einem Frauengefängnis

haben. Lauterbachs Antwort darauf:

im US-Bundesstaat New Jersey: Die

mehr „Maßnahmen“ ab Herbst!

selbsternannt-transweibliche Demi

zug der köstlichsten legislativen,
judikativen und exekutiven Ergüsse,
für die wir mit Leidenschaft und
Hingabe wählen gehen und fleißig
Steuern bezahlen. Los geht´s.

***
Einen Tag nach der Deadline
wird der Evaluationsbericht des
vorgelegt, der die Wirksamkeit der
von der Regierung verhängten

***

mit ihrem weiblichen Penis nämlich
geschwängert.

Corona-Maßnahmen prüfen sollte.

Justizminister Marco Buschmann

Er offenbart eine Datastrophe

(FDP) und Familienministerin Lisa

In Deutschland wird um ein landes-

sowie Schwurbel-Formulierun-

Paus (Grüne) stellen die Eckpunkte

weites Regionalticket für die Bahn

gen, die im Prinzip besagen, dass

des neuen Selbstbestimmungs-

Dass ausgerechnet Ferda Ataman

diskutiert – zu einem Einheitspreis

sich eigentlich überhaupt keine

gesetzes vor: Auf dem Standesamt

neue Antidiskriminierungsbeauf-

für alle Nahverkehrsstrecken und

Evidenz für irgendeine Wirksam-

kann man ab einem Alter von 14

tragte der Bundesregierung werden

Entfernungen. Angeblich würden

keit irgendeiner Maßnahme finden

Jahren seinen Namen und sein

soll, finden auch viele Migranten

viele Deutsche für zwischen 60

ließ. Obwohl man sich mehrere

Geschlecht selbst festlegen – auch

überhaupt nicht gut. Mehmet

und 90 Euro monatlich eine solche

Monate Zeit genommen hatte die

ohne Geschlechtsumwandlung.

Tanriverdi, Vorstandsmitglied der

***

16

hatte diese zwei Mithäftling:Innen

Sachverständigenausschusses

***
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Kurdischen Gemeinde Deutschland,

Wissenschaften 2022“ den Vortrag

beiden hatten via Textnachrichten

fentlichen Blickpunkt und kommen

erzählt, dass nach dem Anschlag

einer Wissenschaftlerin kurzfristig

(!) über 1,8 Milliarden Corona-Impf-

so schnell nicht wieder heraus. Es

in Hanau im Bundeskanzleramt

ab. Die Biologin und Doktorandin an

dosen verhandelt, deren Preis

stehen Durchlüftung und Umbau

migrantische Vertreter zusammen-

der HU, Marie-Luise Vollbrecht, darf

danach um vier Euro auf 19,50 Euro

an. Ob, wie Frankreich, die hohen

kamen und Ataman kurzerhand die

ihren Vortrag „Geschlecht ist nicht

pro Dosis stieg (bei weniger als drei

Zwangsgebühren für den Regie-

vorgegebene Sitzordnung änderte,

gleich Geschlecht. Sex, Gender und

Euro Herstellungspreis). EU-Parla-

rungsfunk abgeschafft werden,

weil sie nicht neben einem Kurden

warum es in der Biologie nur zwei

mentarier und eine Petition hatten

steht in den Sternen. Zu wünschen

sitzen wollte.

Geschlechter gibt“ nicht halten, weil

gefordert, die Chatverläufe der

wäre es. Die gegenseitige anrü-

sie evolutionsbiologisch herleiten

Verhandlungen offenzulegen, doch

chig scheinende Abhängigkeit von

wollte, warum es aus biologischer

das ist nun leider wegen „ver-

Exekutive und Vierter Gewalt (Me-

Sicht nur zwei Geschlechter gibt

waltungstechnischer Missstände“

dien) hat unerträgliche Ausmaße

und dass das biologische Ge-

nicht mehr möglich. Derartige

erreicht. Immer weniger Deutsche

schlecht (Sex) und soziale/psycho-

„kurzlebige, flüchtige Dokumen-

tun sich das staatliche Umerzie-

Umweltsenator Jens Kerstan

logische Geschlechterrollen (Gen-

te“ würden nicht archiviert. Sehr

hungsfernsehen an. Den Stein ins

(Grüne) schließt für den Fall eines

der) unterschiedliche Dinge sind.

schade. Und: Was ein Zufall, dass

Rollen brachte die Korruptionsaf-

Gas-Notstandes in der Hansestadt

Das ist zu viel Wissenschaft für

es schon wieder Frau von der Leyen

färe um die vormalige ARD-Chefin

eine Begrenzung des Warmwassers

einige Aktivisten, die sich „Arbeits-

getroffen hat! Schon in ihrer Zeit

Schlesinger, der Vetternwirtschaft

für private Haushalte nicht aus. „In

kreis kritischer Jurist*innen an

als Verteidigungsministerin waren

und sehr laxer Umgang mit den

einer akuten Gasmangellage könnte

der Humboldt Uni Berlin“ nennen,

sensible Daten im Rahmen der

Spesen-Regeln vorgeworfen wird.

warmes Wasser in einem Notfall

der Biologin „Transfeindlichkeit“

millionenschweren Berater-Affäre

Aus dem möglichen „Fall Schlesin-

nur zu bestimmten Tageszeiten zur

vorwerfen und damit drohen, man

unwiederbringlich gelöscht worden.

ger“ scheint seit einigen Tagen ein

Verfügung gestellt werden.“ Wenig

sehe sich „auf der Straße“. Deshalb

Die Frau hat aber auch ein Pech!

„Fall Öffentlich-Rechtliche Medien“

später legt er nach: „Wir müssen

sagt die Uni wegen „Sicherheitsbe-

auch unseren Lebensstil ändern“.

denken“ den Vortrag ab. Ideologie

So fordert er, über bestehende und

schlägt Biologie, wenn’s sein muss

geplante Einfamilienhäuser hinaus

auch mit dem Baseballschläger.

***
Jetzt schaut schon der Kopf der
Katze aus dem Sack: Hamburgs

keine weiteren mehr zu bauen. Sei-

zu werden.

***

***

Die 8-Milliarden-Euro-Medienmacht ARD/ZDF kommt endlich

„Anschlag auf Japans rechten

ins Schwimmen. Das Wasser steht

Ex-Regierungschef Abe“, meldet

an der Oberkante der Unterlippe

die tagesschau. Das soll wohl

Jetzt sind sie nun mal weg: Chat-

und schwappt bereits in den ewig

heißen, dass es eh nicht schade um

verläufe zwischen EU-Kommis-

durstigen Rachen. Seit Merkels

ihn ist. Gutes Attentat, schlechtes

sionspräsidentin Ursula von der

Konkubinat zwischen Regierung

Attentat. Doppelte Standards gelten

Die Humboldt-Universität in Berlin

Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla

und staatlichen Medien stehen die

jetzt also auch schon für Mordan-

sagt vor der „Langen Nacht der

sind offenbar verschwunden. Die

Fernsehanstalten erstmalig im öf-

schläge.

nes gehört zur ersten Gruppe, aber
das ist Zufall.

***

***
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x‘avers
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Das Bistro im Kurpark
x`avers a la carte

Bayerische, italienische,
asiatische oder Fusionküche,
unsere Speisekarte bietet
eine große Auswahl für jeden Geschmack.

x`avers kuchen
Sie lieben Süßes? Wir auch.
Unsere große Auswahl an
unseren hausgemachten
Torten und Kuchen wird Sie
begeistern.

von 226.000 Gigawattstunden

Erste Städte bereiten Wärmehallen

entspricht damit ungefähr 194.000

für Alte und Arme für den Winter

Kilotonnen TNT-Äquivalent. Was

vor. Und das in Zeiten der Erderhit-

Die Deutschen haben Angst vor

wiederum dem TNT-Äquivalent von

zung.

dem kommenden Winter, falls der

rund 15.500 Hiroshimabomben

sich nicht an die globale Erwär-

entspricht. Auf Wochen und Wahl-

mung hält und lieber doch kalt wird.

kreise der Bundestagsabgeordneten

Die Deutschen decken sich mit

heruntergerechnet, ergibt das je

Elektroheizkörpern ein, um mög-

Wahlkreis und Woche eine Hiro-

liche Wärmeversorgungsprobleme

shimabombe an Energieentzug in

abfedern zu können. Wenn dann im

den unteren Luftschichten. Ob und

Herbst und Winter diese Geräte alle

wie dieser Vorgang Auswirkungen

zugeschaltet werden, wird es ganz

auf Wetter und Klima hat, ist sicher

schnell dunkel in Deutschland. Die

noch spekulativ, untersucht muss

völlig überlasteten Netze werden

aber auch dieser Aspekt werden.

sich in die reale Welt von Black-

Zumal es weltweit inzwischen

outs verabschieden. Tanken dann

Gutachten gibt, die den Wind- und

noch viele Elektroautofahrer ihren

Sonnenparks Mitverantwortung an

Strom und scheint weder die Sonne

regionaler Trockenheit und boden-

noch weht der Wind – beides soll

naher Erwärmung (Bodenversiege-

in der Natur vorkommen –, dann ist

lung) geben.

***

Deutschland ganz schnell dort, wo
die Grünen es haben wollen: zurück
zur Natur, im Urwald ist immer
Blackout.

Der frühere Vizefraktionschef der
CDU/CSU-Fraktion und Diplom-Mathematiker Arnold Vaatz rechnet bei
der Windkraft nach. Ihn interessiert,

x`avers system ...
ist unkompliziert und bietet
Flexibilität für unsere Gäste
sowie beste Qualität und
Zutaten. Selbstbedienung
mal anders.

wie viel Strom sie produziert und
wie viel Energie sie den unteren
Luftschichten entzieht. Er kommt
auf erstaunliche Zahlen. 2021
lieferten die deutschen Windräder
eine Leistung von 113.000 GWh in
die Netze. Bei einem Wirkungsgrad
von 50 Prozent haben sie dafür
226.000 GWh Energie den unteren
Luftschichten entzogen. Arnold
Vaatz geht in dieser Betrachtung auf
ungewöhnliche Weise weiter und
nimmt sich des TNT-Äquivalentes
an. Bekanntlich ist eine Kilotonne
TNT-Äquivalent (Maßeinheit für die
bei einer Explosion freiwerden-

Öffnungszeiten
Wir sind täglich ab 11.30 Uhr durchgehend
für Sie da.
Montag bis Sonntag
11.30 Uhr - 22.00 Uhr
www.das-xavers.de | Tel.: 0049 (0) 8531 910 8782
18Kurhausstraße 2 | 94072 Bad Füssing

de Äußerung des ehemaligen
SPD-Bundestagsabgeordneten

Prozent aller Corona-Patienten,
die intensivmedizinisch behandelt werden mussten, vollständig
und offiziell doppelt bis hin zu
vierfach durchgeimpft. Ihr (hochgerechneter) Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt aber bei kaum 75
Prozent. Somit sind die Geimpften
auf Intensivstationen massiv überrepräsentiert. Darf man jetzt von
einer „Pandemie der Geimpften“

***
Skandal um Layla: Die Stadt Würz-

„Früher, in Vor-Merkel-Zeiten ge-

burg schützt ihre Kiliani-Volksfest-

hörte es zu den Bildungsstandards,

besucher vor einem schädlichen,

dass es keine Energieerzeugung,

sexistischen Ballermann-Hit.

sondern nur Energieumwandlung

Textauszug: „Ich hab ‘nen Puff,

gibt und folgerichtig, die Sprüche

und meine Puffmama heißt Layla,

von erneuerbarer Energie Nonsens

sie ist schöner, jünger, geiler.“ Im

sind. Diese Vorgänge sind physi-

Gegensatz zu diesem Land, das

kalisch begründet und folgen den

immer hässlicher und ungeiler wird.

Hauptsätzen der Thermodynamik,

Jedenfalls: Nicht auszudenken,

sie können anschaulich erklärt

wenn die Leute so etwas hören. Wie

werden. Allerdings sollte man dafür

beruhigend, dass unsere Entschei-

wenigstens physikalische Grund-

dungsträger wissen, was gut für uns

kenntnisse haben. Jede Form von

ist, und das Abspielen des Liedes

Energieumwandlung hat Folgen

untersagt haben. Wenig später auch

für die Umwelt, sogar auch soziale

in Düsseldorf und auf dem Oktober-

Folgen. Folglich hat eine fortge-

fest. Jetzt muss man bei „Skandal

schrittene Industriegesellschaft die

im Sperrbezirk“ über Rosis Nummer

Möglichkeit, zwischen gewünschten

einen Piepton legen, sonst ruft noch

und nicht gewünschten Effekten zu

jemand 32-16-8 an. Außerdem be-

unterscheiden und sich die güns-

stehen wir auf ein Verbot von Rudi

tigste Energieumwandlungsform

Carrels „Wann wird´s mal wieder

auszusuchen.“

richtig Sommer?“ wegen Verharm-

Physik ist jedoch eine rechtspopu-

von 1.000 Tonnen Tri-Nitro-Toluol

listische Verschwörungstheorie und

freigesetzt wird.

Kreml-Propaganda, deswegen pfeift
Herr Habeck mit Recht drauf.

durch Windkraft entzogene Energie

Ende Juli waren zuletzt satte 85,6

sprechen?

de Energie), die bei der Explosion

Die den unteren Luftschichten

Laut Wochenbericht des RKI vom

Passend dazu auch die folgen-

(1990–2005) Christian Müller:

***

***

losung des Klimawandels. Es wird
Zeit, dass endlich mal Zucht und
Ordnung in das Deutsche Liedgut
gebracht wird, im „Besten Deutschland Aller Zeiten®“. Dazu treten wir
später noch nach, versprochen.

***
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***

***

***

de mit. Die Menschen sollen vegan
leben und auf das lebensnotwen-

Der Berliner Senat propagiert eine

Außenministerin Annalena Baer-

Josefine Paul, Nordrhein-West-

dige Fleisch verzichten. Erreichen

Mobilitätswende und autofreie

bock leidet noch immer an den

falens grüne Integrations- und

wollen die Grünen dies mit Hilfe

Zonen in der Hauptstadt, genehmigt

Folgen ihrer Corona-Erkrankung

Gleichstellungsministerin mit

unbezahlbarer Fleischpreise und

sich selbst aber fortan Urlaubsfahr-

Anfang Juni. „Mehr als zwei Etagen

Problem-Pony („In NRW ist kein

staatlich geförderter niedriger

ten mit dem (steuerfinanzierten)

schaffe ich auch jetzt kaum zu

Platz für Queerfeindlichkeit und

Preise für pflanzliche Lebensmittel.

(Verbrenner-)Dienstwagen, auch ins

Fuß“, sagt sie im Interview mit

Rassismus!“), hat ein System von

Das Umweltbundesamt führt einen

Ausland. Allerdings ohne Wagen-

dem „Stern“. „Es hat mich wirklich

Meldestellen eingerichtet, um „ins-

Feldzug gegen die Viehhaltung: Die

knecht, vulgo Chauffeur. Nicht

niedergestreckt, trotz Vierfachimp-

besondere auch Vorfälle unterhalb

Landwirte sollen wegen des rekta-

dass Sie jetzt denken, die würden

fung.“ Wer sagt’s ihr?

der Strafbarkeitsgrenze“ zu regis-

len Methan-Ausstoßes ihrer Herden

privilegiert leben und Wein saufen,

trieren. Petz-Points für anonyme

künftig Emissionssteuer bezahlen.

während sie Wasser predigen, nicht

Blockwarte, die jede Lappalie, jeden

Wir nennen sie mal Furzsteuer,

nicht justiziablen, (vulgo: jeden

klingt griffiger.

***

doch!

Die Stadt Mannheim muss ein eben

erlaubten, aber von der Regierung

angebrachtes Schild für die Hel-

nicht gewünschten) Kommentar

mut-Schmidt-Brücke gleich wieder

melden können. Noch viel deut-

Die Zahl der Rettungseinsätze

abmontieren: Als Geburtsjahr des

scher kann es nicht mehr werden.

in Baden-Württemberg ist 2021

Ex-Bundeskanzlers steht da 1915

enorm gestiegen: 1,3 Millionen Mal

statt 1918. Unklar ist laut einem

rückten Notärzte und Krankenwa-

Stadtsprecher, wie es zu dem

gen aus, eine Zunahme von mehr

„extrem ärgerlichen Fehler“ kam.

„Die Zeit billiger Lebensmittel ist

Wir kennen den Grund aber schon:

drastisch gestiegene Energiepreise

als 10 Prozent. Ähnlich verheeren-

vorbei“, jubelte die frühere grüne

Deutschland 2022.

abzufedern. Während die deut-

de Zunahmen in ganz Deutschland

Agrarministerin Renate Künast am

schen Kartoffeln eben sparen und

– und weltweit – bei Herzinfarkten,

14. Juni 2022 vor dem Hintergrund

zahlen müssen. Und zwar ohne zu

Schlaganfällen, Lungenembolien,

der steigenden Nahrungsmittel-

meckern, sonst kommt Nancy Fae-

preise durch den russischen Über-

ser und nimmt sie wegen rechts-

fall auf die Ukraine.

extremer Umtriebe und „staatsde-

***

***

Hirnblutungen, Herzmuskelentzündungen, Autoimmunerkrankungen,

Ein Artikel in der ZEIT beklagt die

extreme Häufung von Totgeburten…

„fehlende Diversität im deutschen

Es gibt sogar einen neuen medizi-

Frauenfußball“. Nur vier von 28

nischen Fachausdruck dafür, dass

Spielerinnen des Nationalteams

gesunde Erwachsene im zeitlichen

hätten einen Migrationshinter-

Zusammenhang mit einer…äähm…

grund, das seien weniger als 15

„medizinischen Prozedur“ tot um-

Prozent, Nichtkartoffeln also unter-

fallen. „SADS“ heißt das jetzt- „sud-

repräsentiert. Wir sind dafür, dass

den adult death syndrome“. Welt-

wichtige Postionen vor allem im

weit ein medizinisches Rätsel. Was

Spitzensport mehr nach Quoten an-

könnte all dies nur verursachen?

statt nach sportlicher Leistung be-

Wir kommen nicht drauf.

setzt werden.

***
Annalena Baerbock sagt der Republik Moldau 77 Millionen Euro zu.
40 Millionen davon sollen Privat-

***

haushalten zugute kommen, um

Gehörte es bis vor wenigen Jahren
in Deutschland für die politische
Klasse noch zu den Tugenden,
um soziales Wohlergehen und
um Arbeitsplätze zu kämpfen, so

legitimierender Äußerungen“ hops.
Eure Steuergelder verschenken und
verprassen wir so wie wir das für
richtig halten. Frieren und Fresse
halten, sonst Knast, verstanden?

herrscht inzwischen grünerzieherische Unverfrorenheit vor. Die
Nahrungsmittelpreise können für

***

die Grünen nicht hoch genug sein.

„Es gibt ein absolutes Ende aller

Die Bevölkerung wird nach der

Maßnahmen, und alle Maßnahmen

grünen Agenda umerzogen und fast

enden mit dem Frühlingsbeginn

alle Parteien machen als Schafher-

am 20. März 2022“, versprach

REGIONAL.
BESTENS VERSORGT.
Kontaktieren Sie uns unter:

www.stadtwerke-passau.de
19
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einst Marco Buschmann. Masken-

teilen. Gut so! Warum sollte man

der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

nige Tage nach dem Einmarsch rus-

zwang und „einrichtungsbezogene

an sie auch höhere Anforderungen

war wieder rührig. Anlässlich des

sischer Truppen in die Ukraine sah

Impfpflicht“ blieben trotzdem, und

stellen als an die Chefin selbst?

Christopher Street Days werden an

die Lage für Russlands Wirtschaft

jetzt stellt uns der Justizminister

sieben U-Bahnhöfen sogenannte

noch düster aus. Der Westen hatte

eine erneute Maskenpflicht für den

*ickets mit Utensilien für geschütz-

als Reaktion eine Reihe von Finanz-

ten Sex verkauft. Den Sondertickets

sanktionen verhängt, die vor allem

sind wahlweise ein Kondom oder

gegen die Devisenreserven der

ein „Lecktuch“ beigelegt.

russischen Zentralbank gerichtet

***

Herbst in Aussicht – auch wegen
der ganz bestimmt schlimmen
Grippe (!). Maskenpflicht ab Herbst
wegen Grippe. Hat er wirklich
gesagt. Und ist immer noch im
Amt. Wir können´s selbst kaum
glauben.

Nachgetreten in Sachen Deutsches
Liedgut: Bringen Sie bitte mal

waren und die den Rubel zunächst

kurz die Kinder raus, wir zitieren
Bushido: „Deine Freundin darf nicht

***

blasen mit dem Herpesgesicht …

abstürzen ließen. Zwischenzeitlich
lag der Kurs bei 160 Rubel für einen
US-Dollar, was zu einem Ansturm

ich trete auf dich ein, bis du blutest

Zum Gedenktag für die Drogen-

… Ficke deine Mutter auf der Wohn-

toten schwurbeln Medien, Politik,

zimmercouch… die Nutte schreit…

Kirchen und Verbände von „ver-

Du Hurensohn““. Und jetzt raten

storbenen Drogengebraucherinnen

Annalena Charlotte Alma Baerbock

Sie mal, wer die Ehrenpatenschaft

und Drogengebrauchern“, „verstor-

Dann erhöhte die Zentralbank die

schleift die Aufnahme-Prüfungen

für die Drillinge des sympathischen

benen Drogengebraucher*innen“

Zinsen, führte Kapitalverkehrskon-

für Diplomaten im höheren Aus-

Volksrappers übernimmt? Genau:

und – unser Favorit – „verstorbenen

trollen ein und pumpte Liquidität

wärtigen Dienst: Der anspruchsvolle

Bundespräsident Frank-Walter

Drogengebrauchenden“. So ab-

in das Bankensystem. Schon im

Allgemeinwissenstest und der Psy-

Steinmeier. Kannst Du Dir nicht

hängig, dass sie nach dem Exitus

April wendete sich das Blatt und der

chotest werden gestrichen, damit

ausdenken, im „Besten Deutsch-

noch weiterfixen. Nur die deutsche

Rubel notierte sogar noch stärker

auch schlichte Gemüter, Dummbat-

land Aller Zeiten®“, im Jahr 2022.

Sprache, die ist mausetot.

als vor Ausbruch des Krieges. In-

***

ideologische Linie der Ministerin

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

***

***
Oh nein! Es hat sich

Wie die Welt am Sonntag berichtet,

herausgestellt, dass

erhielten die Klimaextremisten von

Christian Schulz, der

der „Letzten Generation“ mittelbar

Busfahrer des Fuß-

Fördergelder des Bundesminis-

ball-Bundesligisten

teriums für Wirtschaft und Klima

Borussia Dortmund,

(BMWK). Habecks Behörde hat

Mitglied der corona-

Eichinger Wintergärten

maßnahmenkritischen

Bundespreis-Sieger 2003, 2007
Bayerischer Staatspreis 2005, 2009

Verein hat ihm dann

Partei „dieBasis“ ist. Der
in einem „intensiven
Gespräch“ mitgeteilt,
„dass Positionen der
Partei, für die er sich
in der Vergangenheit
engagiert hat, mit den
Positionen von Borussia

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

ten führte, die verzweifelt versuchten, ihr Erspartes abzuheben.

zwischen ist der Rubel sogar die

ze und Irre an gut dotierte Posten
kommen können, wenn sie nur die

der Bürger auf die Bargeldautoma-

Dortmund nicht im

das Projekt „Gruppenkonto“ mit
156.420 Euro über ein Innovationsprogramm unterstützt. Steuergelder kommen also über einen
Verein den Klebekindern zugute, die
Blockaden und gefährliche Eingriffe
in den Straßenverkehr vornehmen.
Das wird die steuerzahlenden
Autofahrer freuen, die wegen der
fanatisierten Aktivisten ewig im

Währung mit den stärksten Kursgewinnen in 2022.
Russlands Wirtschaft ist auf Kurs
für einen neuen Handelsbilanz-Rekord, wie The Economist berichtet.
Demnach sind die Importe durch
westliche Sanktionen sowie die
teilweise Abschneidung russischer
Banken vom SWIFT-System eingebrochen. Letzteres erschwert
es russischen Konsumenten und
Unternehmen erheblich, westliche
Güter zu kaufen. Doch im Gegenzug
sind russische Exporte nach wie
vor stabil beziehungsweise rasant
wachsend.
Die russische Regierung veröffent-

Stau stehen – und dort sinnlos CO2

licht derzeit keine monatlichen

ausstoßen.

Berichte mehr über ihre Handelsaktivitäten, aber durch die Daten der

Ansatz vereinbar sind“.
Seither engagiert sich

***

der Busfahrer nicht
mehr politisch, aber

Nancy Faeser: „Der Frauenfußball

das war seine eigene,

hat die gleiche Bedeutung wie der

total freie Entscheidung.

Männerfußball.“ Ääääh… nein. Nein.

Ganz sicher.

Wirklich nicht.

größten Handelspartner Russlands,
lässt sich doch ein ungefähres Bild
zeichnen. So schätzt The Econo-

mist , dass Russlands Importe um
rund 44 Prozent zurückgegangen
sind, während die Exporte sogar um
8 Prozent gestiegen sind. Infolgedessen erwarten Analysten, dass

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

***

***

Die Marketing-Abteilung

Wirtschaftsdaten aus Russland: We-

der russische Handelsüberschuss
in den kommenden Monaten ein
Rekordhoch erreichen wird.
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Das Institute of International

die tapfere Annalena. Läuft.

Finance (IIF) rechnet damit, dass

***

der Leistungsbilanzüberschuss

***
Winfried Kretschmann (Grüne,

im Jahr 2022 rund 250 Milliarden

Focus.de: „Sie kontrollieren ganze

Ministerpräsident von BW) meint,

Dollar erreichen könnte. Das wäre

Stadtteile: Einfluss von schwedi-

Energiesparen sei jetzt erste Bür-

mehr als das Doppelte des 2021

schen Clans reicht bis nach NRW.“

gerpflicht: „Klimaanlagen, Aufzüge,

verzeichneten Überschusses von

Wer kennt sie nicht, die berüchtig-

Warmwasser – alles abschalten!“ Ob

120 Milliarden Dollar. Die hohen

ten Clans der Anderssons und der

er wohl selbst auch „für die Freiheit

Energiepreise spielen Russlands

Lindströms…

friert“ oder mit Expräsi Gauck in

Wirtschaft dabei in die Karten. Zwar

der Wärmehalle pennt? Wir werden

sind die Rohstoff-Exporte in der

bei Gelegenheit journalistisch

***

Menge zurückgegangen, aber dank
höherer Preise erzielt Russland
derzeit Rekord-Gewinne mit dem

Wolfgang Schäuble: „Ich habe

Duschen sorgt bei Putin de facto

vier Enkel im Alter von zwei, vier,

also für einen warmen Geldregen.

fünfzehn und siebzehn. Wer von

Schon blöd, wenn man als Außen-

ihnen sollte aus Ihrer Sicht wählen

nachhaken, wie „Solidarität mit der

dürfen?“ Emilia Fester (MdB, Grüne):

tern praktisch vorgelebt wird.

***
Der Bayerische Rundfunk machte
in seiner Sendung „Diversity-Talk

Ahnung von der Weltwirtschaft hat.

„Für mich persönlich: alle, die wol-

2022: Gendern – Modeerscheinung

Laut einem Bericht der Internatio-

len.“ Schäuble: „Also auch meine
Zweijährige?“ Fester: „So sehe ich

oder Sprach(r)evolution?“ rund eine

das persönlich.“

Stunde lang penetrant Stimmung

Kinder an die Macht!

fürs Gendern, überzeugt aber

nalen Energie Agentur (IEA) fließen
20 Milliarden Dollar Exporte-Erlöse allein aus dem Verkauf von Öl

Prozent seit Jahresbeginn. Obwohl
die russischen Ölexporte in die EU
laut IEA in diesem Jahr um 535.000
Barrel pro Tag gesunken sind,
konnte eine gesteigerte Nachfrage
aus Indien und China den Rückgang
kompensieren.

***
Ach ja, die Wetterkarte im Fernsehen. Leuchtete sie jahrzehntelang
bis vor einigen Jahren noch in Gelb
und Grün, ist sie seit einer Weile –
auch bei durchaus angenehmen
sommerlichen Temperaturen – in
alarmroten Tönen gehalten. Um uns

Russland und China schmieden

Gefahr durch „Erderhitzung“ und

eine globale Südallianz und ver-

„Klimakatastrophe“ psychisch zu

tiefen ihre Geschäftsbeziehungen

suggerieren, wie Kritiker behaupten.

nach Afrika und den nahen Osten.

Tatsächlich aber handelt es sich bei

Mit dem Iran schließt Russland

der ARD-tagesthemen-Wetterkarte

bedeutende neue Energie- und

nicht um Manipulation, sondern

Währungsdeals ab. Indien bezieht

um ein „neues Design“. Das hat der

russische Rohstoffe und bezahlt sie

ARD-Faktenchecker herausgefun-

in Rubel. Südamerika bindet sich

den. Dann muss es ja stimmen.

enger an Russland. Die Auswirkungen dieser neuen Nord-Süd-Achse
zeigen sich dann unter anderem bei
den UN-Abstimmungen. 35 Länder,
die zusammen genommen rund
50 Prozent der Weltbevölkerung
repräsentieren, enthielten sich
oder stimmten mit „Nein“ zu einer
UN-Resolution vom März, die die
Invasion in der Ukraine verurteilt.
„Wir werden Russland durch unsere
Sanktionen ruinieren, sagte einst

14.10.2022 DEGGENDORF

niemanden: Die Schüler wollen sich

jeden Monat nach Russland. Das
entspricht einem Anstieg von 50

27.10.2022 DEGGENDORF | 29.10.2022 CHAM

Ukraine“ von unseren Volksvertre-

Dialog in BILD:

Export von Öl und Gas. Unser kaltes

und Wirtschaftsminister keine

13.04.2023 PASSAU

***

den Bekloppten-Sprech nicht zu
Eigen machen. Moderatorin Claudia
Stamm (51, Ex-Grünen-Politikerin)
lernt daraus aber nicht etwa, dass
die ideologiebesoffene Schwachmatensprache von der Bevölkerung
abgelehnt wird – nach Umfragen
von etwa 80 Prozent –, sondern
dass in einem Jahr nochmal eine
Veranstaltung gemacht wird, um zu
sehen, „ob sich was verändert hat

23.10.2022 PASSAU

in einem Jahr“. Sie sind entschlossen, die Leute weiter ungefragt mit
unlesbaren Texten und Schluckauf-Sprache zu terrorisieren, bis die
am Ende entnervt aufgeben.

06.11.2022 PASSAU

***
„Die DFB-Frauen stehen im EM-Fi-

09.11.2022 DEGGENDORF | 10.11.2022 PASSAU

nale. Zum neunten Mal. Würden

Der somalische Einmann, der im

sie das Gleiche bekommen wie die

Juni vergangenen Jahres in Würz-

Männer, wäre der DFB pleite“, sagt

burg drei Frauen mit einem Messer

die heute-show des ZDF. Ja, und

tötete und neun weitere Menschen

würden die Männer das Gleiche

verletzte, muss a) ins Gefängnis

erwirtschaften wie die Frauen, dann

oder b) in die Psychiatrie?

auch. Zum Mitschreiben: Spitzen-

Gut, das war jetzt zu einfach.

16.10.2022 PASSAU | 20.10.2022 ALTÖTTING

13.01.2023 ALTÖTTING
14.01.2023 CHAM | 12.02.2023 DEGGENDORF

sport ist leider nichts weiter als
ein Business, das sich entweder
gut verkauft und damit Kohle ein-

02.02.2023 DEGGENDORF | 11.02.2023 PASSAU
INFO
01806 570070
go-konzerte.de

KARTEN
Karten erhältlich bei allen bekannten
EVENTIM-Vorverkaufsstellen!
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bringt oder eben nicht. Das kann

Justizminister Buschmann (FDP)

einen Sonderrabatt („Regierungs-

Kipping klar, wer in einer „lebendi-

man gut heißen oder eben nicht,

ruft „Hinweisgeberinnen und

preis“) von fast 70 Prozent mit-

gen Demokratie“ protestieren darf:

ändert aber nichts an den Tat-

Hinweisgeber“ zur Denunziation

nahm. Zu „Werbezwecken“, was sie

„soziale Akteure, Gewerkschaften

sachen. Diese Zusammenhänge

beim Arbeitgeber auf, Norbert

wiederum zur Markenbotschafterin

und progressive Linke“. Alle ande-

sind jedoch zu kompliziert für die

Walter-Borjans (SPD) verpfeift bei

machen würde, was sie wiederum

ren sind natürlich Nazis. Nur damit

intellektuellen Low-Performer von

Twitter einen ICE-Zugchef bei der

laut Compliance-Regeln des Öf-

Sie‘s wissen.

der heute-show.

Bahn, weil der den Hinweis auf die

fentlich-Rechtlichen Rundfunks gar

Maskenpflicht mit der korrekten

nicht sein darf. Auch setzt sie ihre

Information verband, das habe man

beiden Chauffeure für Fahrten

Herrn Lauterbach zu verdanken.

zu privaten Zwecken ein. Aber, so

Dazu passt die Stimmungsmache

Das wird hier wieder ein Paradies

der RBB: „Weihnachtsbaumtrans-

unserer Bundesinnenministerin

für Petzer und Anschwärzer, ist ja

porte und Umzüge waren nicht

Nancy Faeser (SPD) gegen alle,

alles von oben abgesegnet. Vor-

dabei.“ Hätte auch nur die Massa-

die in den kommenden Monaten

wärts in die Vergangenheit!

gesitze ruiniert.

unter der sinn- und nutzlosen

***
Überraschung: Das linke ARD-Magazin „Monitor“ bestreitet, dass es
eine linke Cancel Culture gibt, und
wenn, dann berechtigt. Meinungs-

Sanktionspolitik der Regierung zu

freiheit sei „gefährlich“. Alles klar.
Vor allem Eure, liebe ARD. Gerade
im „Besten Deutschland Aller Zei-

***

***

***

leiden haben werden: vorsorglich
diffamiert sie schon jetzt jeden
berechtigten Protest gegen die

ten®“, das mit solchen Ansichten

Die RBB-Intendantin Patricia Schle-

In einem WELT-Interview bestreitet

nur noch einen Wimpernschlag

singer steht ohnehin schon wegen

die Berliner Sozialsenatorin Katja

vom schlimmsten Deutschland aller

mutmaßlicher Verschwendung von

Kipping (Linke) die Dysfunktionalität

Zeiten (oder wahlweise von Russ-

Gebührengeldern, privater Abend-

der Behörden: „Das Verwaltungs-

lands „Meinungsfreiheit“) entfernt

essen mit „Multiplikatoren“ auf

bashing muss dringend aufhören.

liegt. Empfehlung: Studium der

Spesenrechnung und dubioser

Das raubt den Menschen den letz-

Deutschen Geschichte, 1933-1945.

Beraterverträge in der Kritik. Die

ten Nerv.“ Dabei dachten wir immer,

Danach ´ne Ex über die (grundge-

Berliner Staatsanwaltschaft stellt

das Versagen der Verwaltung treibe

setzlich garantierte) Meinungs- und

trotzdem keine Ermittlungen an

die Bürger in den Wahnsinn, nicht

Pressefreiheit und die Gefahren der

(„Anfangsverdacht verneint“). Jetzt

das Geschimpfe darüber. Auf die

Zensur in Deutschland. Vorsicht, die

kommt auch noch heraus, dass

Frage, ob Menschen, die keine

Note kommt ins Zeugnis!

sie für ihren Dienstwagen, einen

Putin-Freunde sind und dennoch

Audi A8 mit Sonderausstattung wie

ihre Empörung auf die Straße

Massagesitzen (435 PS, 145.830

tragen wollen, jetzt als „rechts“

Nicht schlecht, so als Pointe zum

Euro), den sie auch privat nutzt,

gebrandmarkt würden, stellt Frau

Auftakt in den Herbst.

***

völlig irrationale, kontraproduktive,
antisoziale und „dümmste Energiepolitik der Welt“ (Zitat Wall Street
Journal) als „rechtsgerichtet“ und
„demokratieverachtend“. Gleichzeitig wird die Bundeswehr fit gemacht
und aufgerüstet für die gewaltsame
Niederschlagung von „Aufständen
im Inneren“, die die Regierung aufgrund der drohenden Energiekrise
offenbar erwartet. Schöne Sache,
so ’ne Demokratie.
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Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

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

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

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

Kampfkunst

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

in Pocking
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Wing Tsun Kung Fu

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

Tai Chi Chuan

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

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

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

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

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

CYBERMOBBING
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CYBERMOBBING

Du bist

HÄSSLICH D

as britische Mädchen Hannah Smith

gegründete Facebook-Seite. Die traurige Ge-

(14) erhängte sich selbst, weil sie den

schichte ist keine Ausnahme - Cybermobbing

Mobbingattacken und Beschimpfungen

gilt weltweit als wachsendes Problem.

von anonymen Nutzern der Frageplattform

und

STINKST!
SIND CYBERMOBBING UND TEILNAH-

User das junge Mädchen sogar zum Selbstmord
aufgefordert haben. „Tu uns einen Gefallen
und bring dich einfach um“, schrieb ein Nutzer,
während ein anderer forderte: „Stirb, jeder
wäre glücklich darüber.“ Dabei hatte sie nur
nach einem Rat zur Behandlung ihres Ekzems
gesucht. Anfangs versuchte sich das Mädchen
noch gegen die Hass-Angriffe zu verteidigen:

MEN AN SHITSTORMS NUR KAVA-

„Ich weiß, dass ich hässlich bin. Das müsst ihr

LIERSDELIKTE?

mir nicht erzählen.“ Die Cyberattacken wurden

IMMERHIN FORDERT CYBERMOBBING IMMER ÖFTER TODESOPFER,
GERADE UNTER SCHÜLERN. AUCH

Rahmen eines Forschungsprojekts „Cybermobbing an Schulen“ bereits ca. 30% der befragten Schüler von Cybermobbing betroffen. Bei
den Opfern von Cybermobbing zeige sich ein
ähnliches Bild: Beleidigungen, das Weiterleiten
vertraulicher Informationen und das Verbreiten
von Gerüchten sind die am häufigsten berichteten Erfahrungen.

net anders als die herkömmliche Presse ein glo-

Nur wenige Monate vorher: der Selbstmord von
Amanda Todd († 15) schockt die Welt. JahreDann nahm sich das Mädchen das Leben. Ein

BEREITS IM INTERNET MIT BELEIDI-

auf Youtube veröffentlichtes Video war der

SIND OPFER WIRKLICH MACHTLOS?

der Universitäten Münster und Hohenheim im

Maßgeblich hierfür ist zunächst, dass das Inter-

MATISCH SIND, HAT NAHEZU JEDER

GEHABT.

Wissenschaft“ (idw) sind nach einer Studie

mehr ertragen konnte und sich selbst erhängte.

lang wurde der Teenager im Internet gehänselt.

ODER DIFFAMIERUNGEN ZU TUN

Nach einer Mitteilung des „Informationsdienst

jedoch immer massiver, bis Hannah es nicht

WENN VIELE FÄLLE WENIGER DRA-

GUNGEN, FALSCHDARSTELLUNGEN

24

„Ask.fm“ hilflos ausgeliefert war. Vorher sollen

letzte Hilferuf der 15-Jährigen aus der Nähe der
westkanadischen Stadt Vancouver. Millionen
Menschen haben das Video seit dem Selbstmord angeklickt. Tausende twitterten über den
Fall oder unterstützten eine in ihrem Namen

bales Verbreitungsgebiet hat. Texte und Bilder
können mit Hilfe von Suchmaschinen weltweit
erschlossen werden. Eine weitere spezifische
Bedrohung für die persönliche Ehre folgt aus der
Anonymität der Internetnutzer und den damit
verbundenen Schwierigkeiten der Zurechnung
und der Rechtsdurchsetzung. Schließlich weisen
ehrverletzende Kommentare und Bilder im Internet eine nahezu endlose Dauerhaftigkeit auf,
was durch die Verlinkung mit anderen Seiten
zusätzlich verschärft wird.

STRAFTAT
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Auch Unternehmen sind zuneh-

Antragstellerin und ihrem Sohn

wenn anstelle des Tuschelns hinter

er „Täter” und „Opfer” anzuhören.

mend betroffen, auch wenn hier

näher als 30m zu nähern und mit

vorgehaltener Hand Kollege A sich

Gegebenenfalls hat er das „Opfer”

nicht der Begriff „Cybermobbing“,

den Antragstellen Kontakt aufzu-

auf seiner Facebook Pinnwand

aufzufordern, ihm die entsprechen-

sondern „Shitstorm“ üblicher ist:

nehmen, insbesondere über E-Mail

über Kollegen B auslässt oder die-

den Äußerungen zu zeigen. Ist ein

Eine ARD-Dokumentation über

oder Facebook.

sem permanent private Facebook

(Cyber-) Mobbingsachverhalt fest-

Nachrichten mit beleidigendem

gestellt, hat der Arbeitgeber den

Inhalt zukommen lässt?

Arbeitnehmer aufzufordern, den

Amazon.com, in der über „schlechtbezahlte Leiharbeiter, die in
Massenunterkünften schlafen und
von offenbar rechtsradikalen Sicherheitskräften bewacht werden“
berichtet wurde, löste im Februar
2013 Hunderte von Wut-Kommentaren auf der Facebook-Seite
der deutschen Niederlassung des
Online-Versandhändlers aus, der
eigentlich dort zu einem Gewinn-

Auch Geldentschädigungen sind
möglich: In einem anderen Urteil
sprach das LG Berlin einem Cyber-

Die Fürsorgepflicht für seine

mobbing-Opfer neben Unterlas-

Arbeitnehmer verpflichtet den

sungs- und Löschungsansprüchen

Arbeitgeber bei Cybermobbing der

auch eine Schadensersatzzahlung

Arbeitnehmer untereinander zum

zu. Cybermobbing hat für teilneh-

Einschreiten. Nach dem Bundes-

mende Schüler auch schulrecht-

arbeitsgericht kommt es nicht

liche Folgen. Das Verwaltungs-

darauf an, wo der Beschäftigte

gericht Köln bestätigte in einem

handelt, insbesondere ob er sich
in der Betriebsstätte befindet,

Eintrag zu löschen und eine Unterlassungserklärung abzugeben.
Auch wird der Arbeitgeber dem
„Täter” die Nutzung des sozialen
Netzwerkes während der Arbeitszeit zu untersagen haben. Verletzt
der Arbeitgeber seine diesbezüglichen Schutzpflichten, besteht die
Gefahr, dass er dem betroffenen

spiel geladen hatte.

aktuellen Urteil die Versetzung

Cybermobbing kann mit Anträgen

Klasse.

Beschäftigungsverhältnis relevant

Werden Arbeitnehmer im Internet

ist. Nicht maßgeblich für eine

FAZIT: Cybermobbing ist kein Ka-

begegnet werden: Das OLG Hamm

Handlungspflicht des Arbeitgebers

valiersdelikt, sondern zivilrechtlich

hat im April 2013 entschieden, dass

gemobbt, sind unter Umständen

ist daher, wo gemobbt wird, ob

und auch strafrechtlich relevant.

Drohungen, die mittels Facebook

auch Arbeitgeber in der Pflicht.

im Büro, in der Kantine oder im

Niemand sollte es sich gefallen

übermittelt werden, ein Verbot der

Beispiel: Ein Arbeitnehmer wird von

Internet. Der Arbeitgeber muss nur

lassen, als Opfer von Beleidigun-

Kontaktaufnahme und Näherung

Kollegen fortlaufend schikaniert.

dann eingreifen, wenn der betriebli-

gen oder Anfeindungen dauerhaft

nach dem Gewaltschutzgesetz

Sie reißen permanent Witze über

che Bereich betroffen ist; außer-

stigmatisiert zu werden. Gesetzge-

(GewSchG) rechtfertigen können.

ihn, reden seine Arbeit schlecht

betriebliches Verhalten ist seinem

ber und Rechtsprechung zeigen in

Auf Grund von Facebook-Einträ-

und tuscheln hinter vorgehaltener

Zugriff grundsätzlich entzogen. Der

jüngster Vergangenheit klar die Be-

gen, die u.a. Drohungen gegen

Hand. Der Betroffene leidet hierun-

Arbeitgeber ist verpflichtet, seine

reitschaft, Opfern rechtliche Hand-

die körperliche Unversehrtheit

ter und meidet die Kollegen. Erfährt

Beschäftigten auf die Problematik

haben zur Seite zu stellen. Wer

enthielten, hat das Familiengericht

der Arbeitgeber von einem solch

und Konsequenzen von Cybermob-

andere im Internet mobbt, muss

der Antragsgegnerin verboten, sich

„klassischen” Mobbing-Fall, muss

bing hinzuweisen. Liegen Ver-

mit zivilrechtlichen, strafrechtlichen

der Wohnung der Antragsteller

er aufgrund seiner Fürsorgepflicht

dachtsmomente vor, muss er den

und auch verwaltungsgerichtlichen

näher als 100m zu nähern, sich der

einschreiten. Wie aber sieht es aus,

Sachverhalt aufklären. Hierzu hat

Folgen rechnen.

nach dem Gewaltschutzgesetz

eines Schülers in eine andere

sondern ob sein Verhalten für das

Arbeitnehmer Schadensersatz
leisten muss.
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A WUID´S WÜRSCHTL
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Wuid vawirscht

EXTREM
GUT.
WIR GEBEN ES OFFEN
UND EHRLICH ZU - ES
GIBT ZWEI DINGE,
MIT DENEN MAN UNS
GASTRONOMISCH
SOFORT UM DEN
FINGER WICKELN
KANN: ERSTENS EIN
FEINES STÜCK REH, UND
ZWEITENS EINE RICHTIG
GUTE BRATWURST.

Rehbratwürst´l
mit Blaukraut und
Kürbis-Tagliatelle.
Nach dem Probieren
erübrigt sich jeder
Kommentar...
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[Foodfotografie: © Matthias Müller | PAparazzi]

BEIDES ZUSAMMEN,
ALSO EINE BRATWURST
VOM REH, FÜHRT
ZU KULINARISCHER
SCHOCKVERLIEBTHEIT.
WIR KÖNNEN NIX
DAFÜR.
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POSTWIRT

Ein zartes
Carpaccio vom
Reh, Champignons,
Herbstsalate und
Preiselbeer-Nuss-Pesto

M

anchmal werden wir auf unseren kulinarischen Streifzügen
durch die Region auch unver-

sehens zum Opfer gemeinster Manipulationsversuche unserer Glückshormone. Zuletzt traf uns ein solches Erlebnis
im Bad Füssinger „Postwirt“, dem
Traditionsgasthof der zum Posthotel
der Familie Richstein gehört. Johannes
Richstein hat uns mit dem Versprechen
auf eine ganz besondere Wildspezialität ins Rottal gelockt, also ließen wir
uns nicht lange bitten, schließlich ist
der „Postwirt“ für seine erstklassige regionale Küche bekannt und im
Herbst ein Garant für Wildgenüsse auf
allerhöchstem Niveau – soweit unsere
Erwartungshaltung.
Was uns dann präsentiert wurde,
grenzt jedoch schon fast an unlauteren
Wettbewerb: zwei Paar Bratwürste aus
hauseigener Herstellung (der Küchenchef ist auch Metzgermeister) vom
Rottaler Reh, mit Kürbistagliatelle und
Blaukraut und einer intensiven Sauce,
eigentlich einer Glace - also der Reduktion einer Sauce. Eine gute Bratwurst
ist an sich bereits eine Kunst, die nur
wenige beherrschen. Das richtige Maß
an Würze ist ein Balanceakt, die Kräuter
sollen das Fleisch stützen und tragen,
aber nicht dominieren oder übertrumpfen. Noch schwieriger ist dies bei
einer Bratwurst aus Wildfleisch, ganz
besonders vom Reh, denn es besitzt
nur wenig Fett und ein zartes Aroma.
Bei dieser Bratwurst ist das in einer Art

wieder wurde die Kräuternote noch fei-

und Weise gelungen, wie wir es in all

ner ausbalanciert. Die Mühe hat sich

den Jahren unserer gastronomischen

gelohnt, schon nach wenigen Tagen

Reisen durch Bayern und Österreich

entwickelte sich das Gericht zum Ren-

noch selten erlebt haben. Sie ist fein

ner unter den Gästen. Aber natürlich

gewürzt, mild, das Reh steht klar im

hat die Herbstkarte des Postwirtes in

Vordergrund, saftig aber nicht fettig.

Bad Füssing noch viele weitere Köst-

Unfassbar lecker. Wir sind schockver-

lichkeiten zu bieten - alles jedoch nur,

liebt in diese Wurst.

solange der Vorrat reicht...

Johannes Richstein erzählt uns von
der Entstehungsgeschichte des
Würschtl-Projektes. Insgesamt hat die
Entwicklung der Rezeptur mehr als drei
Monate in Anspruch genommen, immer

Modern, gemütlich und lichtdurchflutet - der Wintergarten
des Richsteins Posthotel in Bad Füssing lädt zum
Verweilen ein.

Information von:
Restaurant Postwirt
Inntalstraße 36 | Bad Füssing
Tel. 0 85 31 | 2 90 90
info@richsteins-posthotel.de
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MANUKA

Die Manukablüte besteht aus 5 großen,
weißen oder rosaroten rundlichen Blütenblättern mit deutlich ausgeprägten Staubblättern. Die Blüten sitzen einzeln aber dicht
verteilt über den ganzen Ast. Die Blütezeit
in Neuseeland dauert nur 6 bis 12 Wochen
zwischen September und März. Der Fruchtknoten färbt sich dann zu einer dunkelroten
Samenkapsel, die viele 2-3mm große Samen
enthält. Sie bleibt ca. ein Jahr stehen, bevor
sie aufspringt und die leichten Samen durch
den Wind verteilt werden. Der Nektar der
Manukablüten enthält in variablen Mengen
das Kohlenhydrat DHA, das während der
Honigreife zu MGO umgewandelt wird.
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Superfood
MANUKA HONIG
HONIG IST EINE GESUNDE ALTERNATIVE ZU ZUCKER, KANN ABER NOCH VIEL MEHR. BESONDERS WIRKSAM IST DER NEUSEELÄNDISCHE MANUKA-HONIG. ER SOLL GESUNDHEITSFÖRDERNDE WIRKUNGEN HABEN UND KANN BEI VERSCHIEDENEN LEIDEN FÜR BESSERUNG SORGEN. WIR KLÄREN DICH ÜBER DIESE GANZ BESONDERE HONIGSORTE AUF.

H

onig ist schon lange ein

glyoxal-Gehalt von anderen

menhang mit seiner antibakte-

bekanntes Heilmittel. So

Honigsorten. Methylglyoxal ent-

riellen Wirkung gebracht werden.

wurde es schon vor tau-

steht als Stoffwechselprodukt in

senden Jahren zur Behandlung

den Mägen der Bienen. Während

von Wunden und bei Fieber ein-

herkömmliche Honigsorten nur

gesetzt. Auch heute wird Honig

um die ein bis zwei Milligramm

als Hausmittel bei zahlreichen

des Stoffes pro Kilogramm

Beschwerden eingesetzt, unter

Honig enthalten, sind es bei

anderen bei Halsschmerzen und

Manuka-Honig 300 bis 700 Milli-

Akne.

gramm. Methylglyoxal entfaltet

Noch wirkungsvoller als
herkömmlicher Honig soll der

seine Wirkungen in Kombination
mit Wasser.

Manuka-Honig wird vor allem
für seine antibakterielle Wirkung geschätzt. Diese Wirkung
resultiert aus der Konzentration
von Methylglyoxal im Honig. Die
antibakterielle Wirkung in Manuka-Honig ist so effektiv, dass
er sogar gegen antibiotikaresistente Stämme von Staphylococcus aureus vorgehen kann.

neuseeländische Manuka-Honig

Die Nachfrage nach dem wir-

Auch bei gefährlichen Keimen

sein. Er entsteht aus dem Nektar

kungsvollen Honig stieg in den

wie Escherichia coli und Proteus

der Südseemyrte – einer neu-

letzten Jahren rasant an. Allein

mirabilis zeigt Manuka-Honig

seeländischen Teebaumart. Der

2015 wurden 20.000 Tonnen

gute Wirkungen.

Name Manuka entstammt der

Honig produziert. Aufgrund der

Damit der Honig seine anti-

Bezeichnung der neuseeländi-

starken Nachfrage stieg der Preis

bakterielle Wirkung entfalten

schen Ureinwohner, Maori, für

des Honigs pro Glas auf bis zu

kann, sollte er zuvor mit etwas

die Pflanze. Wenn die Bienen den

100 neuseeländische Dollar.

Wasser gemischt werden. So

Nektar in Honig umwandeln, entsteht der wirkungsvolle Manuka
Honig.

Manuka-Honig hat zahlreiche
Wirkungen, die sich positiv auf
deine Gesundheit auswirken

Die Ureinwohner Neuseelands

können. Wie stark die Wirkun-

verwenden Manuka-Honig als

gen des Honigs sind, hängt von

traditionelles Heilmittel. So wird

der Konzentration des Stoffes

es unter anderem zur Behand-

Methylglyoxal ab. In einer Studie

lung von Infektionen und ande-

der TU Dortmund konnte die

ren Entzündungen verwendet.

Konzentration des Stoffwechsel-

Manuka-Honig unterscheidet

produkts im Honig gemessen

sich vor allem in seinem Methyl-

und in einen direkten Zusam-

kann die Wasseraktivität des
Honigs gefördert werden. Wird
der Honig verdünnt, kann die
Glucose im Honig mehr Wasser
binden. Der hohe Zuckergehalt
sorgt dafür, dass den Bakterien
und Keimen Wasser entzogen
wird. Das hemmt die Bakterien in
ihrem Wachstum. So werden die
Bakterien unschädlich.
Aufgrund seiner hervorragenden
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WUNDERMITTEL

antibakteriellen Wirkung erhoffen

ist vor allem für die Behandlung

beliebten Honig her, wodurch die

eine lange Strecke zurücklegen. Das

sich Experten eine Anwendung des

von Wunden vorteilhaft. So kann

Konkurrenz auf dem Markt größer

sorgt für steigende Emissionen.

Manuka-Honigs zur Sterilisation

der Honig als schnelle Hilfemaß-

wird. Die Zahl der Manuka-Pflanzen

medizinischer Instrumente und

nahme bei Schnittverletzungen

ist begrenzt. So konkurrieren auch

zur Anwendung bei antibiotikare-

und Schürfwunden dienen. Das

die Bienenvölker stark miteinander
und müssen teilweise

sistenten Keimen. Bei der Wundbehandlung können Salben mit

MGO-WERTE VON MANUKA-HONIG

Manuka-Honig alternativ zu einer

Der Methylglyoxal-Gehalt des Honigs wird
in der Einheit MGO angegeben. Je höher
der MGO-Wert ist, desto besser wirkt der
Manuka-Honig. Gängig sind MGO-Werte
von 100 bis 550. Das Pluszeichen weist darauf hin, dass es sich bei dem angegebenen Wert um den Mindestgehalt handelt.

Behandlung mit Antibiotika eingesetzt werden.
Obwohl Manuka-Honig eine sehr
effektive, antibakterielle Wirkung
hat, kann er nicht bei jedem bakte-

ANWENDUNGEN VON
MANUKA-HONIG
Manuka-Honig kann bei zahlrei-

mit Zuckersirup gefüttert

chen Beschwerden Anwendung

werden. Darüberhin-

finden. Er ist vielseitig verwendbar

aus kommt es immer

und kann sowohl bei innerlichen

wieder zu Vergiftungen

als auch äußerlichen Beschwerden

und dem Raub ganzer

helfen. Wir stellen die wichtigsten

Bienenvölker.

Anwendungsbereiche vor.

FÄLSCHUNGEN

BEI HALSSCHMERZEN

Aufgrund der star-

Bei Halsschmerzen ist Manu-

riell-bedingtem Leiden eingesetzt

MGO 100: 100 Mg Methylglyoxal pro Kg

werden. Der Honig kann nur dort

MGO 250: 250 Mg Methylglyoxal pro Kg

ken Nachfrage nach

ka-Honig äußerst effektiv. Aufgrund

MGO 400: 400 Mg Methylglyoxal pro Kg

dem wertvollen Honig,

seiner antibakteriellen Eigen-

kommen vermehrt Fäl-

schaften kann er die Entzündung

schungen auf den Markt.

abklingen lassen. Dazu kannst du

Bislang gibt es keine

täglich einige Teelöffel Honig zu dir

ausreichenden Richt-

nehmen und den Honig langsam im

linien dafür, welcher

Mund zergehen lassen. Alternativ

Honig letztendlich als

bietet sich auch eine warme Milch

Manuka-Honig bezeich-

mit Honig an, die den gereizten

net werden darf. Honig

Rachen beruhigt. Ein warmer Kräu-

wirken, wo er mit dem Gewebe in
Kontakt kommt. Er eignet sich somit
zur Behandlung von Entzündungen
im Mund- und Rachenraum und
bei Hauterkrankungen. Eventuell
ist er auch bei Magen-Darm-Beschwerden einsetzbar. Dies müssen
Studien jedoch erst noch belegen.

ANTIMYKOTISCH
Darüberhinaus kann Honig auch
antimykotisch wirken. Das bedeutet, dass Manuka-Honig die
Ausbreitung von Pilzen hemmen

MGO 550: 550 Mg Methylglyoxal pro Kg
Alternativ kann der Gehalt auch in UMF
angegeben werden. Die Einheit UMF
bezeichnet den „Unique Manuka Factor“
und wird normalerweise nur von Imkern
angegeben, die nicht in Neuseeland zertifiziert sind.

verhindert, dass sich die Wunde mit

von Bienenvölkern, die in

schädlichen Krankheitserregern

der Nähe von Manu-

infiziert.

ka-Pflanzen aufgestellt
sind, kann auch ohne

kann. Vor allem zur Behandlung

RISIKEN VON MANUKAHONIG

nennenswerte Anteile

von Hautflechten und Fußpilz hat er

Neben den zahlreichen Wirkungen

ka-Honig verkauft wer-

sich bewehrt. Gegen Schimmelpilze

des Manuka-Honigs gibt es auch

den. Häufig wird das not-

kann Manuka-Honig ebenfalls vor-

einige Risiken, die mit der Verwen-

wendige Methylglyoxal

gehen. Auch ihnen kann der Honig

dung des Honigs einhergehen. Wir

künstlich hinzugefügt.

Wasser entziehen, wodurch das

klären dich über die wichtigsten

Wachstum der Pilze gehemmt wird.

Risiken auf.

ANTIVIRAL

BEI DIABETES

Ob Manuka-Honig antivirale Eigen-

Diabetiker sollten bei der Ver-

schaften hat, ist noch nicht gänz-

wendung des Honigs aufpassen.

lich belegt. Dennoch soll sich auch

Methylglyoxal steht im Verdacht,

Virusgrippe durch die Verwendung

Diabetes zu verursachen. Ein er-

des Honigs bessern. Allerdings

höhter Methylglyoxal-Spiegel kann

kann Manuka-Honig hier auch wie-

mitunter eine Insulinresistenz

der nur an den Stellen wirken, mit
denen er in Kontakt kommt. Dies
wären beispielsweise Virusinfektionen im Mund- und Rachenraum
und im Magen-Darm-Trakt.
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fördern. Das kann Übergewicht
verursachen und sich auch auf die
Zuckerwerte auswirken. Diabetiker
sollten darum auf den Verzehr von

der Pflanze als Manu-

Dass nur jeder fünfte
bis sechste Manuka-Honig authentisch

Zur Behandlung von Halsschmerzen sind
vor allem Manuka-Honig-Bonbons empfehlenswert. Diese Hustenbonbons eignen
sich hervorragend, um Beschwerden wie
Halsschmerzen entgegen zu wirken. Die
Bonbons enthalten häufig einen MGO-Wert
von 400 und können so optimal gegen einen
schmerzenden Hals vorgehen.
Lutschbonbons eignen sich besonders gut
bei Halsschmerzen, da der Wirkstoff – hier
in Form von Manuka-Honig – über einige
Minuten im Hals wirken kann und durch
das Lutschen nach und nach abgegeben
wird. Der gereizte Hals kann sich so optimal
erholen.

ist, beweist auch die
Differenz zwischen der
offiziellen Produktionsmenge und
der tatsächlichen Verkaufszahl.

tertee wie Salbei– oder Kamillentee
mit Manuka-Honig ist ebenfalls

Im Jahr 2013 gaben die neusee-

empfehlenswert.

ländischen Produzenten an, um die

Bei der Verwendung von Heißge-

1700 Tonnen des Honigs produziert

tränken in Kombination mit Manu-

zu haben, während weltweit circa

ka-Honig solltest du darauf achten,

10.000 Tonnen des Honigs verkauft
wurden.

Manuka-Honig verzichten.

ÖKOBILANZ

ANTISEPTISCH

Die starke Nachfrage nach dem Ho-

Darüberhinaus ist auch die Öko-

Aufgrund seiner effizienten Wirkun-

nig sorgt unter anderem dafür, dass

gen gegen verschiedene Keime gilt

es bei der Herstellung immer wie-

Manuka-Honig auch als antisep-

der zu kriminellen Vorfällen kommt.

tisch. Seine antiseptische Wirkung

Immer mehr Imker stellen den

bilanz des Honigs bedenkenswert.
Da der Honig zurzeit einzig in Neuseeland produziert wird, muss Manuka-Honig bis nach Deutschland

das Getränk zuvor ein wenig abkühlen zu lassen, damit die wertvollen
Inhaltsstoffe des Honigs enthalten
bleiben. Für die Behandlung von
Halsschmerzen reicht ein Methylglyoxal-Wert von 250 bereits aus.

BEI ENTZÜNDUNGEN IM
MUND- UND RACHENRAUM

GUT FÜR ALLES
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Auch bei Entzündungen
im Mund- und Rachenraum kann Manuka-Honig die Beschwerden
lindern. Dazu wird der
Honig am besten pur
verwendet. Ein Teelöffel
Honig reicht schon, um
ein wenig Linderung zu
schaffen. Den Honig
lässt du langsam im
Mund zergehen, so dass
er lange in Kontakt mit
der entzündeten Stelle
bleibt. Auch bei diesen
Beschwerden reicht ein
Verwendung von Manuka-Honig mit einem
MGO-Wert von 250 aus.

BEI AKNE
Manuka-Honig wird ger-

MANUKA-HONIG-KAMILLE-MASKE
Du kannst eine Gesichtsmaske mit Manuka-Honig auch ganz einfach selbst herstellen. Dazu verrührst du einen Teelöffel
Manuka Honig mit ein wenig Kamillentee
und lässt die Flüssigkeit in eine sterile
Tuchmaske einwirken. Diese legst du nun
einige Minuten auf dein Gesicht, so dass
deine Haut die Flüssigkeit aufnehmen
kann. Alternativ kannst du auch ein dünnes Handtuch benutzen.
Wenn du dickflüssige Masken bevorzugst,
kannst du einen Teelöffel Manuka-Honig
mit ein wenig Kamillentee verrühren und
Heilerde dazugeben. Die Heilerde befreit
deine Poren und sorgt für eine dickflüssige Konsistenz. Damit du die gewünschte
Konsistenz bekommst, solltest du immer
wieder einen Teelöffel der Erde zu dem
Brei hinzugeben, bis du mit der Konsistenz zufrieden bist. Lasse die Maske circa
15 Minuten einwirken bis sie auf deiner
haut angetrocknet ist. Nun kannst du sie
vorsichtig mit lauwarmem Wasser herunter waschen.

ne in Hautpflegeprodukten verwendet. Besonders bei Akne
und anderen Hautunreinheiten
kann der Honig hilfreich sein. Durch

die Verwendung auf der Haut reicht
schon ein MGO-Wert von 100. Da
der Honig in Form von Cremes und

den Honig pur auf den Nagel auf

sie vor Antibiotika schützt. Antibio-

und verbindet die Stelle mit einer

tika und viele andere Wirkstoffen

Mullbinde. Diese sollte bestenfalls

können gegen diese Bakterien-

mehrmals täglich gewechselt wer-

stämme nicht vorgehen.

den. Für diese Anwendung reicht
ein MGO-Wert von 100 aus.

ZUR WUNDBEHANDLUNG
Auch zur Wundbehandlung kann
Manuka-Honig verwendet werden.
Für diesen Zweck sollte unbedingt
auf ein steriles Umfeld geachtet
werden. Der Honig sollte mit einem
sterilen Spatel oder Löffel aus dem
Glas genommen und vorsichtig auf

Manuka-Honig zeigt in einigen
Studien eine hervorragende Wirkung bei der Bekämpfung solcher
Bakterienstämme. So konnte er
beispielsweise das Wachstum der
Keime Escherichia coli und Proteus
mirabilis stark hemmen und bereits
gewachsene Bakterienstämme
stark zurückbilden. Inwieweit sich
Manuka-Honig als Desinfektions-

die Wunde aufgetragen werden.

mittel eignet, müssen weitere Stu-

Danach kannst du die Wunde locker

dien jedoch erst noch ergeben.

verbinden. Auch für diese Behandlung reicht ein Methylglyoxal-Wert
von 100 bis 250 vollkommen aus.

MANUKA-HONIG KAUFEN
Während Manuka-Honig in Neuseeland und Australien an jeder

ALS NATÜRLICHES
DESINFEKTIONSMITTEL

Straßenecke erhältlich ist, kann

Aufgrund seiner antibakteriellen

lande nur sehr schwer erwerben.

und antiseptischen Eigenschaften

Die beste Möglichkeit bietet sich

hoffen Wissenschaftler, den Honig

online. Hier bieten zahlreiche On-

man den wertvollen Honig hierzu-

seine antibakterielle Wirkung kann

Masken länger auf der Haut bleibt,

bald als natürliches Desinfektions-

line-Händler Manuka-Honig mit

er die Haut von schädlichen Bakte-

kann er gut einwirken und seine

mittel in Krankenhäusern einsetzen

jeglichem MGO-Wert an. Je nach

rien befreien und so für ein klares

volle Kraft entfalten.

zu können. Bei vielen Keimen zeigt

Gehalt von Methylglyoxal unter-

Manuka Honig eine beeindruckende

scheidet sich auch der Preis. Ein

Wirkung und kann sogar antibio-

Glas Manuka Honig kostet im

Hautbild sorgen. Es empfiehlt sich
eine Anwendung von Cremes und

BEI NAGELPILZ

Gesichtsmasken, doch auch pur

Die antimykotische Wirkung des

tikaresistente Keime unschädlich

Schnitt um die 70 Euro, kann mit-

kann der Honig punktuell auf Un-

Honigs kann auch bei Nagelpilz

machen. Einige Bakterienkolonien

unter jedoch einen Preis von weit

reinheiten aufgetragen werden. Für

hilfreich sein. Dazu trägt man

erzeugen eine Schleimschicht, die

über 100 Euro erreichen. Lutsch-

Wie Du deine Portion Manuka Honig zu dir
nimmst, ist allein Deine Sache. Mit einem
dicken Klecks Yoghurt, verfeinert mit
Nuss-Splittern z.B. könntest du anfangen.

SUPERFOOD

bonbons mit Manuka-Honig sind für circa 10
Euro erhältlich.
Da viele Fälschungen im Umlauf sind, sollte
man sich beim Kauf von Manuka-Honig nicht
von günstigen Preisen zum Kauf verleiten
lassen, sondern das Produkt zuvor sorgfältig

MANUKA-HONIG AUS DER APOTHEKE
Manuka-Honig ist ebenfalls in manchen
Apotheken erhältlich. Am besten lässt du
dich dazu von deinem Apotheker beraten.
Auch hier können die Preise bei bis zu 70
Euro für ein Glas Honig liegen. Je nach
Produkt gibt es den Honig jedoch schon
für günstigere Preise ab 45 Euro. Es lohnt
sich, bei verschiedenen Apotheken nach
dem Honig zu fragen und die Preise zu
vergleichen.

prüfen. Ein Merkmal, das auf seine Echtheit
hindeutet, ist der MGO-Wert. Wenn dieser standardmäßig angegeben ist, kann man davon
ausgehen, dass es sich um zertifizierten Honig
handelt. Aufpassen sollte man, wenn der MGOWert anders angegeben ist als normalerweise
üblich. Bei Formulierungen wie Manuka-Honig
Active 20+ kann es sich mitunter um eine
Fälschung handeln.
Manuka-Honig findet sich in zahlreichen Kosmetika, die hierzulande erhältlich sind. Meist
ist in diesen jedoch nur eine kleine Menge des
Honigs enthalten, sodass der Preis noch recht
erschwinglich ist. Auch in kleinen Mengen kann
Manuka-Honig eine durchaus positive Wirkung auf die Haut erzeugen. Gerade bei Akne
empfehlen sich Produkte mit Manuka-Honig,
da die antibakteriellen Eigenschaften sanft bei
Unreinheiten wirken können.

DOSIERUNG VON MANUKA-HONIG
Die Dosierung von Manuka-Honig hängt meist
von von dem Methylglyoxal-Gehalt des Honigs
ab. Wenn der Honig einen niedrigen MGO-Wert
hat, muss mehrmals täglich ein Teelöffel des
Honigs zugeführt werden, damit er seine Wirkung entfalten kann. Bei höheren MGO-Werten
reicht eine niedrigere Dosierung aus. Bei einer
äußerlichen Anwendung beispielsweise zur Behandlung von Wunden sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Manuka-Honig kann bei einigen
Menschen zu Allergien führen. Bei ernsten Beschwerden solltest du deinen Arzt aufsuchen.
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[Foodfotografie: © Matthias Müller | PAparazzi]

Wild & klassisch

TRADITION
WENN ES HERBST WIRD
IM INNVIERTEL, DANN
BEGINNT DIE ZEIT DER
HERZHAFTEN KLASSIKER:
ENTE UND REH, KNÖDEL
UND KRAUT - WIR SIND
BEIM KIRCHENWIRT IN
SCHARDENBERG.

B

estimmte kulinarische
Klassiker kann man
einfach nicht verbes-

sern. Eine herzhafte Bauernente, serviert im eigenen
Safter´l mit Apfelblaukraut
und zweierelei Knödel - Genießerherz, was willst Du
mehr? Dabei liegt - wie immer
- das Geheimnis der perfekten Zubereitung natürlich am
Grundprodukt, einer echten (!)
Innviertler Bauernente selbst,
wie auch an der jahrzehntelangen gastronomischen
Erfahrung der Wirtsfamilie
Hofbauer. Christina Hofbauer-Cosic, die junge Küchenchefin, ist die Stammhalterin
der alten Familienrezepte und
pflegt diese mit Leidenschaft
und Hingabe.
Wer in diesen Tagen also mal
wieder Lust auf ein edles
Stück vom Reh oder Hirsch
oder eine wirklich außergewöhnlich herzhafte, saftige
Bauernenete hat, für den gibt
es nur den Weg zum Kirchenwirt nach Schardenberg.

Information von:
Gasthof Zum Kirchenwirt
Kirchenplatz 1 | Schardenberg
Tel. +43 (0) 77 12 / 60 22
www.kirchenwirt-schardenberg.at
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Ein schöner Abend in

WERNSTEIN
DAS LANDHOTEL ZUR MARIENSÄULE IN WERNSTEIN IST AUFGRUND SEINER FAST
SCHON UNREALISTISCH SCHÖNEN LAGE AM INN, DIREKT VIS A VIS DES SCHLOSSES
ZU NEUBURG EINES DER BELIEBTESTEN AUSFLUGSLOKALE DER GANZEN REGION
– SEIT KURZEM IST ES AUCH DER HOTSPOT FÜR ALLE FANS DER GUTEN ALTEN
ÖSTERREICHISCHEN SCHLAGER. MIT EINER EVENTSERIE, DIE DIE HERZEN BERÜHRT,
LÄSST MAN HIER BEI EINEM VORZÜGLICHEN MENÜ UND REICHLICH WEIN DIE „GUTE
ALTE ZEITE“ WIEDER AUFLEBEN.

D

ie Puchers haben als erfahrene
Gastronomen offenkundig ein
feines Gespür für den Zeitgeist -

anders kann man den überwältigenden
Erfolg beim Auftakt der Eventserie im
Landhotel zur Mariensäule in Wernstein
am 10. August nicht erklären.
Mit Sekt-Empfang und exquisiten 4-Gän-

ge Menüs verzaubert man hier regelmäßig das ganze Jahr über alle paar Wochen
die Gäste mit den schönsten österreichischen Schlagerklassikern wie „Im
weißen Rössl“ oder „Die kleine Kneipe“,
professionell und mit phantastischen
Stimmen dargeboten von den EntertaiDer Gasthof zur Mariensäule in Wernstein. u.r.: „Peter Alexander“ bereit für seinen Auftritt.

nern Nik & Nathalie als „Peter Alexander
& Mariandl“. …

(Weitere Infos zu den Terminen und
Video vom Event sind auf der Webseite
www.mariensaeule.at zu finden)
Die Events finden dank Gastgarten und
Saal bei jedem Wetter statt - wer noch
eine Karte ergattern möchte, sollte sich
7 Tage geöffnet mit durchgehend warmer Küche

Gastgeber Jan Pucher in seinem Element. Immer um das Wohl seiner Gäste bedacht.
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allerdings beeilen!

Malerischer und
schöner kann ein
Landhotel wohl
kaum gelegen sein.
In Wernstein an der
Mariensäule verzaubert
es mit feiner Küche
und professionellem
Entertainment seine
Gäste.
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WERNSTEIN
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Nik als „Peter Alexander“
bringt die guten alten Klassiker
seines Vorbildes mit dem
typischen Wiener Charme
zurück in die Gegenwart. Mit
einer phantastischen Stimme
verzaubert er die Gäste bei
bester Kulinarik, Wein und
lässiger Stimmung.

Information von:
Landhotel zur Mariensäule
Wernstein am Inn
info@mariensäule.at
Tel. +43 (0) 7713 / 66 08
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In-Location in Hauzenberg

BRAU MIT WOW
MITTE MAI HAT DIE BRAULIEBE HIRZ IN HAUZENBERG ERSTMALS IHRE TORE
GEÖFFNET. MIT DEM PROJEKT HABEN RUDI HIRZ UND SEINE FAMILIE EINEN ECHTEN
MEILENSTEIN IN DER GESCHICHTE DER SEIT 1890 BESTEHENDEN PRIVATBRAUEREI
GESCHAFFEN. IM VORDERGRUND STEHT DAS ZIEL, DEN GÄSTEN UND BESUCHERN
DAS BRAUHANDWERK SOWIE DAS THEMA BIER IN ALLEN SEINEN FACETTEN
ERLEBBAR ZU MACHEN.

„Das waren schon aufregende Tage“, erzählte uns der Brauer und Gastronom Rudi
Hirz. „Wir wollten ein Lokal mit Wow-Effekt
schaffen, und nach den ersten Reaktionen
und Rückmeldungen der Gäste ist uns das
tatsächlich gelungen.“ – Wobei „Lokal“ eine
leichte Untertreibung ist. Die Brauliebe Hirz
ist ein Ensemble mit vielen Facetten und
Ideen, wie ein kleiner Rundgang zeigt.
Stylische Stahl- und Eisenträger, warme
Holztöne, gemüzliches Mobiliar - im großen
Gastraum lässt es sich „chillen“ und feiern.
Wer noch mehr Coolness wünscht, den
zieht es in die Whisky Lounge, wo man es
sich am offenen Kamin gemütlich machen
kann - und einen echten Hauzenberger
Whisky genießt, den Brauer Hirz natürlich
selbst herstellt. Vom großen, parkählich
gestalteten Biergarten aus hat man einen
wunderbaren Blick auf die Stadt Hauzenberg, für geschäftliche und private Veranstaltungen und Feste steht ein eigener,
räumlich getrennter Veranstaltungsraum
mit Bühne zur Verfügung, Shop, Museum
und Seminarraum runden das Infotainment-Angebot ab.
Rudi Hirz zählt zu den innovativsten Bierbrauern Deutschlands und gilt als Pionier
der Craft Beer-Szene („First Bavarian Pale
Ale“). Die Biere werden national und international (Italien, USA) unter der Marke
„Apostelbräu“ vertrieben. Bekannt ist Rudi
Hirz vor allem auch für seine Bierspezialitäten aus Urgetreide wie Dinkel, Emmer,
Roggen, Hafer und Einkorn.

Information von:
Brauliebe Hirz
Eben 11-13 | Hauzenberg
Tel. 0 85 86 / 22 00
www.apostelbräu.de
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Im großen Gastraum
spüren die Gäste sofort,
dass sie sich in einer
Brauerei befinden. Schon
die charakteristischen
Eisen-Fachwerkträger
des Gebäudes sowie
die großen GlasElemente und Leuchten
im Industrie-Design
vermitteln eine lässige
factory-Atmosphäre.

MIT LIEBE

[Fotografie: © Matthias Müller | PAparazzi]
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„Unsere Brauliebe soll nicht
nur ein Treffpunkt für die
Hauzenberger sein“, so Rudi
Hirz. „Unser Ziel war von
Anfang an, eine Location
zu schaffen, die Gäste aus
einem großen Einzugsgebiet
anlockt und die damit auch
neue Fans für unsere BierSpezialitäten erschließt.“
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DIERSBACH

168 | September 2022

Gutes

RAUCHGEFÜHL.

[Fotografie: © Matthias Müller | PAparazzi]

SICH IMMER WIEDER NEU ZU ERFINDEN UND AUS VERMEINTLICH
BEKANNTEN GERICHTEN NEUE GESCHMACKSERLEBNISSE
HERAUS ZU KITZELN, DAS IST ES, WAS EINEN MODERNEN
SPITZENKOCH AUSMACHT. EIN VERTRETER DIESER GATTUNG
SCHWINGT IN DIERSBACH BEI SCHÄRDING DEN LÖFFEL.

Tartar vom Innviertler
Jungrind, BBQ-Style, am
Tisch angeräuchert. Ein
Erlebnis für alle Sinne.
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KIRCHENWIRT

Auch in Sachen Pâtisserie
macht man im Kirchenwirt
keine halben Sachen - süße
kleine Köstlichkeiten zum
niederknien.

N

atürlich steht der Herbst auch
beim Kirchenwirt in Diersbach
(nur wenige Kilometer hinter

Schärding bzw. Münzkirchen) ganz im
Zeichen der Herbstlichen Genüsse. Vor
allem die heimischen Wildspezialitäten
werden auf der kleinen - aber dafür ext-

rem kreativen - Speisekarte nicht fehlen.
Das wichtigste Argument für einen baldigen Besuch bei Chefkoch Daniel Hut-

Rauch vom Apfelholz direkt vor den

steiner und seinem bis in die Harrspitzen

Augen des Gastes. Über das spektaku-

motivierten Restaurantteam ist jedoch

läre visuelle Erlebnis hinaus macht das

nicht WAS er in den nächsten Wochen

würzige kleine Rauchwölkchen schon

serviert, sonderen WIE er aus vermeint-

vor dem ersten Bissen ordentlich

lich bekannten Produkten neue, über-

Alarm auf den Geschmacksknospen

raschende und spannende Geschmacks-

- Rauch ist ein spannendes Gewürz.

erlebnisse erschafft. Zuletzt hatten wir

Setzt man es so gekonnt ein wie der

das Vergnügen, ein Tartar vom Innviertler

Haubenkoch Daniel Hutsteiner, dann

Jungrind serviert zu bekommen. Die fein

entsteht ein Aromenfest für alle Sinne.

abgestimmte Marinade im BBQ-Style

In Diersbach hat man auch ein beson-

alleine wäre schon einen Ausflug nach
Diersbach wert, doch damit nicht genug.
Serviert wird das Gericht im frischen

deres Angebot für Gäste die von weiter
Serviceleiter und Sommelier Thomas Wieser
und Chefkoch Daniel Hutsteiner.

her anreisen: ein spezielles „Haubenpaket“ für das Wochenende enthält
eine Übernachtung im Doppelzimmer,
Frühstück und ein abendlichen 4-Gänge-Menü. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

Information von:
Kirchenwirt Diersbach
Am Berg 8 | A-4776 Diersbach (OÖ)
Tel. +43 (0) 77 19 - 20 106
facebook.com/kirchenwirtdiersbach
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KRYOTHERAPIE

fit & gesund

Durch
Kälte

DER FC BAYERN HAT EINE UND AUCH
CHRISTIANO RONALDO SOLL SICH
REGELMÄSSIG DARIN VERGNÜGEN DIE REDE IST VON DER KÄLTEKAMMER.
BEI -80° FÄNGT DER SPASS SO RICHTIG
AN, SAGEN FANS DER KRYOTHERAPIE
UND DIE WISSENSCHAFT ERKLÄRT,
WARUM KÄLTE UNSERER FITNESS UND
GESUNDHEIT EINHEIZT.

K

ann das überhaupt gesund

als Temperaturen von minus 80°

die sich nur wenige Institute leisten

Technik ist eine moderne Anlage

sein? Bei Minus 85° C sollte

C oder noch kälter eine techno-

wollten nur mit erheblichem Auf-

für Kryotherapie jedoch sehr viel

man meinen, man sieht hin-

logischer Herausforderung waren,

wand möglich war. Mit heutiger

einfacher und vor allem energieef-

terher eher aus wie der tiefgefrorene Ötzi anstatt wie Modellathlet
Christiano Ronaldo. Doch tatsächlich ist Kälte (in der richtigen Dosierung) für den gesamten Körper
wie ein Jungbrunnen, ein Fitnesstraining, eine Schmerztherapie und
der Turbo für das Immunsystem.
Doch warum ist Kälte so gesund für
den Körper?
Wirklich neu ist die Kryotherapie so nennt man die gezielte Kälteanwendung zu therapeutischen
Zwecken - nicht. Das Verfahren
kennt man bereits seit den 80er
Jahren, schon damals hatten Ärzte
die Kryotherapie erfolgreich bei den
unterschiedlichsten medizinischen
Aufgabenstellungen eingesetzt,
am intensivsten im Reha-Bereich.
Wirklich durchgesetzt hatte sich die
Methode jedoch aus technischen
Gründen nicht. Der Grund dafür
lag darin, dass der Bau und der
Betrieb einer Kältekammer früher,

40

Drei Minuten bei
minus 85°C - klingt
spektakulär, fühlt
sich aber erstaunlich
„normal“ an.
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IN KIRCHHAM

fizienter zu betreiben. Die eigentliche

effektiver eingesetzt werden können.

„Kältesitzung“ selbst ist einfach: in der

Die Kryotherapie ist nebenwirkungs-

Kältekammer herrschen in der Regel

frei, aber es gibt eine Handvoll von

Temperaturen von minus 80°-90° C,

Kontraindikationen, die man im

während der Anwendung trägt man

Vorfeld mit seinem Arzt klären sollte.

Schuhe, Handschuhe und Mütze um

Diabetiker zum Beispiel dürfen nicht

die empfindlichen Zehen, Finger und

in die Kältekammer.

Ohren zu schützen, ansonsten bestenfalls Badehose oder Bikini. Bis zu drei

In unserer Region hat vor Kurzem

Minuten hält man sich in der Kammer

die erste Kältekammer überhaupt

auf. Die extreme Kälte fühlt sich jedoch

eröffnet: in Kirchham bei Bad Füssing

weit weniger spektakulär an, als man

hat der Unternehmer und Gesund-

denkt. Es prickelt ein bisschen auf der

heitsfan Rudolf Oppowa keine Mühen

Haut, ansonsten spürt man wenig.

gescheut, um das Therapieangebot im

Jeder, der zum ersten Mal eine Kälte-

Bäderdreieck um diese interessante

kammer betritt, ist im ersten Moment

und hochpotente Anwendung zu be-

verwundert darüber, wie „normal“ sich

reichern.

die Temperatur anfühlt, dies liegt in

„Cool Vitality“ heißt das neue Kryo-

erster Linie an der niedrigen Luftfeuch-

studio, und es ist mit der modernsten

tigkeit: es ist eine „trockene“ Kälte, die

Technik ausgestattet. Als neuer Kunde

sich in diesen drei Minuten subjektiv

wird man zunächst intensiv aufgeklärt

sehr gut aushalten lässt.

und füllt via App den obligatorischen

Für den Organismus ist der kurze

Anamneseboden aus. Die Daten wer-

Kälteimpuls jedoch ein Trainingsreiz

den in Echtzeit ausgewertet und ein

von besonderer Intensität. Der gesamte

individuelles Anwendungsprogramm

Blutkreislauf reagiert auf die Kälte, der

wird für den Kunden erstellt. Danach

Körper versucht sofort den Blutfluss in

geht es dann schon zum ersten Mal in

die Körpermitte zu verlagern, aktiviert

den Frost. Mütze, Mund- und Nasen-

alle Venen und Arterien und schaltet

schutz, Handschuhe darf man gerne

in ein biologisches „Anti-Frost-Pro-

selbst mitbringen, ansonsten wird

gramm“.

diese Schutzbekleidung gerne zur

Die anvisierte Maximaldauer von drei

Verfügung gestellt. Wir haben die neue

Minuten reichen nicht aus, um irgend-

Kältekammer in Kirchham schon vor

welche Erfrierungen oder sonstige

der offiziellen Eröffnung ausprobieren

Schäden zu verursachen, aber nach

dürfen und waren auf Anhieb begeis-

diesen drei Minuten geht im Körper

tert. Die Anwendung selbst lässt sich

sprichwörtlich „die Post ab“: wieder

sehr gut aushalten, die Kälte ist fast

zurück in der Wärme findet eine deut-

schon als angenehm zu bezeichnen

liche Mehrdurchblutung der Haut,

- kalt duschen ist weitaus schlimmer.

der Muskulatur und der Organe statt.

Der Effekt ist danach unmittelbar

Genau dies ist der angestrebte Effekt:

zu spüren, man ist den ganzen Tag

durch die sehr viel intensivere Durch-

hindurch sehr viel fitter und Energie

blutung lösen sich muskuläre Verspan-

geladener.

nungen und die dadurch verursach-

Die Zielgruppe für Cool Vitality sind

ten Schmerzen verschwinden. Die

Sportler sowie alle Menschen die an

Muskulatur regeneriert sich sehr viel

einer besseren Gesundheit und einem

schneller. Das gesamte Nervensystem

fitten Körper ohne Schmerzen interes-

wird besser reguliert, so dass vegetati-

siert sind.

ve Störungen und sogar Depressionen
gelindert werden können. Verletzungen
im Bewegungsapparat heilen durch
die massive Durchblutungssteigerung
besser, Rheuma wird gelindert, so dass
Rehamaßnahmen und Physiotherapie

In der neuen Kältekammer in Kirchham herrscht im wahrsten
Sinne des Wortes eine „coole“ Atmosphäre. Erstberatung (Im
Bild Mitte durch Vanessa Oppowa), Anamnese und individuelle
Anwendungsplanung gehören ganz selbstverständlich mit zum
professionellen Service.

Information von:
Cool Vitality - Kältekammer Kirchham
Hofgartenstraße 6 | Kirchham
Tel. 0 85 33 - 425 971 0
coolvitality@oppowa.de
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ERFRISCHUNG

Kostenlose
3D Liegediagr,nwieoguset
Sie sehen schon vorhe
wir zukünftig schlafen!
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KOKOSNUSSWASSER
DER BELIEBTE DURSTLÖSCHER

A

nders als die Bezeichnung vielleicht
vermuten lässt, handelt

es sich bei Kokoswasser nicht
um ein Wasser sondern um einen
Fruchtsaft. Die Bezeichnungen „Kokoswasser“, „Kokosnusswasser“ und „Kokosnusssaft“ können als Synonyme füreinander

g... Sie sparen
100,- Rückvergütun
sch-Bonus lt. Aktionsliste!*
Umtau
auf ganzer Linie! Bis zu 100,-

...
Gratis Zustellung
*
ng zu Ihnen nach Hause!
Sie profitieren

tellu

von unserer bequemen Zus

Gratis Entsorgung...
die umweltgerechte

Wir übernehmen

*
Entsorgung Ihrer Altmatratze!
* Ab sofort bis Ende September.
Nähere Infos im Geschäft und auf www.ammerer.com

verwendet werden. Häufig wird Kokoswasser

Kokoswasser gilt als optimales Sportgetränk.

mit Kokosmilch verwechselt, dabei haben die

Es ist natürlich isotonisch und hat somit ein

beiden Produkte kaum Ähnlichkeit. Während

optimales Verhältnis zwischen Nährstoffen

Kokoswasser aus der Flüssigkeit im Innern

und Flüssigkeit, das dem des Blutplasmas des

einer unreifen, grünen Frucht gewonnen wird,

Menschen ähnelt. Das Getränk kann somit

entsteht Kokosmilch aus dem Fruchtfleisch

besonders gut verwertet werden. Mineralstoff-

der ausgereiften, braunen Kokosnuss. So sind

und Wasserverlust werden schnell aufgehoben,

auch die Nährwerte der beiden Produkte ganz

so dass sich der Körper schnellstmöglich von

verschieden.

Strapazen erholt. Das ist besonders für Leis-

Geschmacklich sind Kokoswasser und Kokosmilch ebenfalls nicht zu vergleichen. Während

Kokoswasser steckt voller wichtiger Mineral-

Kokosmilch den typischen Kokosgeschmack

stoffe. Für Sportler sind besonders die Minera-

hat, schmeckt Kokoswasser ganz anders und

lien Natrium und Kalium essentiell. Allerdings

eignet sich somit auch für Menschen, die

variiert der Gehalt der Mineralstoffe je nach

sonst keine Fans von Kokosnüssen sind. Der

Herkunftsland des Kokoswassers. Der Natrium-

Geschmack von Kokoswasser ist allgemein eher

gehalt kann darum mitunter zu gering sein, um

mild. Es gibt eine leicht süßliche, aber auch

eine isotonische Wirkung zu haben. Allerdings

eine säuerliche Note. Der Geschmack kann je

ist besonders der Kaliumgehalt des Kokoswas-

nach Herkunftsland ein wenig variieren. Das

sers herausragend. Ein Glas Kokoswasser kann

Wasser ist eher trüb und etwas dickflüssiger als

schon bis zu 700 Milligramm des wichtigen

normales Wasser. Je nach Produkt kann Kokos-

Mineralstoffes enthalten.

wasser aber auch fast klar sein.

Elektrolyte benötigt der Körper für eine gesunde

rund um die Kokosnuss immer beliebter. Zuerst

Funktionsweise der Zellen. Der Elektrolythaus-

angepriesen, das mit vielen gesundheitlichen
Vorteilen einhergehen soll. Kurze Zeit später
wurde auch Kokoswasser entdeckt und ähnlich
als Superfood gehypt. Mittlerweile kann man
es in zahlreichen Supermärkten, Bioläden und
Drogeriemärkten kaufen.

Gute Beratung braucht ihre Zeit! Jetzt kostenlosen Beratungs42
Termin
vereinbaren! Telefonisch oder www.ammerer.com

Genau wie Natrium ist Kalium ein Elektrolyt.

In den letzten Jahren wurden Lebensmittel
wurde das Kokosöl als gesundes Wundermittel

Schärding • Ob. Stadtplatz 33 % +43 7712 3338
Braunau • Stadtplatz 27 % +43 7722 63577

tungssportler vorteilhaft.

halt ist genau ausbalanciert. Liegt ein Mangel
an einem Elektrolyt vor, kann die Funktion der
Zellen beeinträchtigt sein. Vor allem beim Sport
und durch starkes Schwitzen kann ein Mangel
an Elektrolyten entstehen. Nach dem Sport
sollte man darum, genügend Elektrolyte aufnehmen, um einen ausgeglichenen Elektrolyt-

Das hippe Trendgetränk soll einige tolle Wirkun-

haushalt wiederherzustellen. Für Leistungs-

gen haben, die sich positiv auf deine Gesund-

sportler reicht der Elektrolytgehalt besonders

heit auswirken können. Es steckt voller Nähr-

der Natriumgehalt in Kokoswasser jedoch nicht

stoffe und ist zudem noch kalorienarm. Wir

aus. Hobbysportler können guten Gewissens zu

stellen die Wirkungen des Wunderwassers vor.

Kokoswasser greifen.
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BISSFEST

implantologie

Sofort
Lückenlos
WENN EIN ZAHN FEHLT UND DURCH EIN
IMPLANTAT ERSETZT WERDEN MUSS,
DANN BRAUCHEN DIE BETROFFENEN
NICHT SELTEN „MUT ZUR LÜCKE“ - ES
SEI DENN, MAN LÄSST SICH EIN KERAMISCHES SOFORTIMPLANTAT SETZEN,
DANN IST DIE ZAHNLÜCKE SCHON NACH
EINER KNAPPEN STUNDE WIEDER ZU.
für den Patienten deshalb unbefriedigend, weil sie erstens in

Knochenverlust durch einen auf-

der Regel nicht unsichtbar sind und zweitens unbequem und

wändigen operativen Knochenaufbau

unkomfortabel zu tragen sind.

wieder ausgeglichen werden, was die

Auch aus medizinischer Sicht ist die monatelang bestehende
Zahnlücke problematisch. Es kann zu Zahnstellungsproble-

ganze Prozedur in die Länge zieht und
schmerzhafter macht.

men kommen, sehr viel häufiger kommt es aber zu einem

Zahnarzt Dr. Alexander Neubauer

Verlust von Knochensubstanz in der Lücke: wo kein Zahn

geht hier einen Weg, der für die Pa-

ist, baut sich der Kieferknochen ab. Sehr oft muss dieser

tienten deutlich angenehmer ist. Die
moderne Implantologie ersetzt das
Titanimplantat durch ein Implantat
aus Hochleistungskeramik, dieses
wird unmittelbar, sofort nach der Ent-

Dr. med. dent. Alexander Neubauer

nahme des Originalzahns im Kiefer
gesetzt. Damit werden die üblichen

E

medizinischen Probleme vermieden:

inen Zahn zu verlieren, ist nicht nur

der Knochen wird sofort stabilisiert

unangenehm. Es ist sowohl aus zahn-

und Keramik heilt aufgrund seiner

medizinischer Sicht, wie auch für das

speziellen Eigenschaften extrem

subjektive Wohlbefinden des Patienten eine

schnell und komplikationsfrei ein. Auf

sehr schwierige Herausforderung.

das Implantat wird sofort eine provi-

Es kommt vor, dass ein Zahn verloren geht. In

sorische Krone gesetzt, so dass die

manchen Fällen geschieht dies z.B. durch einen

Patienten schon eine knappe Stunde

Unfall, sehr viel häufiger jedoch durch eine

nach dem Entfernen des ursprüng-

Erkrankung des Zahns, so dass seine Entnahme

lichen Zahns wieder ihr lückenfreies

medizinisch unumgänglich ist. Das Ergebnis ist

Lächeln zeigen können. Das Provi-

in beiden Fällen eine äußerst unschöne Zahn-

sorium wird nach einigen Monaten

lücke. In der herkömmlichen Implantologie war

Heilungsphase durch die endgültige

die nun folgende Prozedur lange Zeit alternativ-

Krone in einer kurzen, schmerzfreien

los: Es musste erst die Wunde verheilen, dann

Behandlung ersetzt.

setzte man ein Implantat, welches auch wieder
verheilen musste und nach 6-12 Monaten
kommt dann schließlich die Krone mit dem
„richtigen“ Ersatzzahn. In der Zwischenzeit
lässt man entweder die Lücke offen, oder man
schließt sie behelfsweise mit einer relativ unbefriedigenden Prothese. Diese „Lösungen“ sind

Die speziellen Eigenschaften von keramischen
Implantaten sorgen für gute Erfolge bei der Einheilung.
Man sieht oben, dass sich das Zahnfleisch perfekt an das
Implantat angelegt hat. Nach der Versorgung mit der Krone
ist das Implantat nicht mehr als solches zu erkennen.

Information von:
MEDIDENT BAVARIA
Dr. Alexander Neubauer
Passauer Str. 20 | Tittling
Tel. 0 85 04 / 923 650
info@medident-bavaria.de
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EDELWAND

Design
DIE WAND
ALS MÖBEL
IN DER INNENARCHITEKTUR NIMMT SCHON
SEIT EINGEN JAHREN
EIN TREND AN FAHRT
AUF, DER SICH IN NAHEZU JEDEM ZUHAUSE VERWIRKLICHEN
LÄSST: DURCH DIE
INSZENIERUNG EINER
EINZELNEN WAND
ALS DESIGNOBJEKT
ERHÄLT DER RAUM
CHARAKTER UND
HEBT DAS NIVEAU DES
GESAMTEN HAUSES.
ABER NUR WENIGE
MALERBETRIEBE SIND
IN DER LAGE, SOLCHE VEREDELUNGEN
AUSZUFÜHREN. EINEN
HABEN WIR BESUCHT
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MAL MAL ANDERS

F

ür den Architekten ist eine Wand
etwas, was einen Raum begrenzt
oder eine Decke trägt. Für den
Raumausstatter jedoch ist eine

Wand sehr viel mehr: sie ist eine Gestal-

tungsfläche, die man nutzen kann und
sollte, um eine Wohnidee, ein gestalterisches Gesamtkonzept stimmig umzusetzen.
Farben spielen da eine große Rolle, jedoch
reichen die Möglichkeiten noch sehr viel
weiter.
Es ist seit einigen Jahren ein wachsender Trend, einzelne Wände aufwändig
zu veredeln, um damit einen optischen
Anziehungspunkt, beziehungsweise einen
gestaltischen Anker für den gesamten
Raum oder sogar das ganze Haus zu er-

Malermeister Johannes Hofbauer
ist spezialisiert auf kreative
Wandveredelungen und Wohndesign.
schaffen. Die zu diesem Zweck einsetzbaren
Techniken sind vielfältig. Sie reichen von
hochwertigen, ausgesprochen attraktiven
Tapeten bis hin zu aufwändigen Lasurtechniken mit komplexen Strukturen oder der
derzeit sehr beliebten Betonoptik.

Im Geschäft von Malermeister Johannes Hofbauer in Andorf findet man jede Menge Anregungen
und Ideen, um aus dem eigenen Zuhause einen einzigartigen Wohlfühlort zu machen. Wohndesign,
Accessoires, Wohnstoffe, Möbel und kreative Wandgestaltungen gibt es hier zu entdecken.

Malerbetriebe, die sich auf diese sehr

tung in weitem Umkreis. Beispiele für

schwierigen Techniken spezialisiert haben,

solche Wandideen sowie zusätzliche

gibt es nicht sehr viele, da jede einzelne

Inspirationen für die Raumausstattung

Struktur eine eigene Verarbeitungstechnik

holt man sich am besten im Laden

benötigt die in intensiven Fortbildungen,

in Andorf, der eine wahre Fundgrube

Workshops und vielen Stunden der Übung

von witzigen, außergewöhnlichen und

erlernt und verfeinert werden muss. Maler-

kreativen Wohnaccessoires, Möbeln

meister Johannes Hofbauer aus Andorf, nur

und Wohntextilien ist.

wenige Kilometer von Schärding entfernt,
hat jedoch schon vor vielen Jahren seine
Leidenschaft für diese Techniken entdeckt
und sein Team systematisch aufgebaut.
„Der Hofbauer“ ist heute einer der absoluten Spezialisten für kreative Wandgestal-

Information von:
DER HOFBAUER - Ambiente zum Verlieben
Shop Andorf
Wilhelm-Redl-Straße 2b | Andorf (OÖ)
Tel. +43 (0) 676 588 90 37
www.der-hofbauer.at
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CO WORK SPACE
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Dr. Josef Rumpl
setzt in Schärding
seine ehrgeizige
Vision eines
Kreativzentrums
für StartupUnternehmer um.

MODERNER ARBEITEN

JUNGE

„ELONS“
GESUCHT

DIREKT IM ZENTRUM VON SCHÄRDING
ENTSTEHT EIN WORKSPACE FÜR
JUNGE STARTUP-UNTERNEHMER MIT
FULLSERVICE. NETWORKING UND
BUSINESS-SUPPORT INKLUSIVE.

C

o-working ist nicht erst „seit

in unmittelbarer Nähe zu Gleich-

betont, anbietet. Schon in den

zungen vorfinden, die ein schnelles

Corona“, also der nachpan-

gesinnten. Networking, Synergie-

nächsten Wochen sollen die ersten

Unternehmenswachstum ermög-

demischen Zeitrechnung,

effekte nutzen, Kontakte knüpfen

Startups in das extrem aufwändig

lichen: ein flexibler Arbeitsplatz

stark im Kommen, gleichwohl das

und gegenseitiger Support sind die

renovierte Haus in der Innbruck-

mit der perfekten Infrastruktur, an-

Arbeiten vom Home-Office diesen

Standortfaktoren, auf die es in der

straße einziehen und „durchstar-

gefangen von Highspeed-Internet

Trend beschleunigt hat.

heutigen Zeit ankommt.

ten“. Willkommen sind für CoWork

über das Raumpflege-Servicepaket

natürlich auch Führungskräfte, die

bis hin zum perfekten Espresso für

im heimischen „Homeoffice“ nicht

die kreative Pause. Chillout- und

die richtige Arbeitsatmosphäre

Meetingpoints im Haus oder im

vorfinden, sich aber trotzdem die

Innenhof selbstverständlich in-

zeit- und klimakritische Pendelei

begriffen.

Im Kern trifft das Co-Working-Kon-

Genau einen solchen Ort hat Dr.

zept genau die Bedürfnisse von

Josef Rumpl, Geschäftsführer der

aufstrebenden Firmengründern,

Steuerberatungskanzlei Uniconsult

Ein-Mann-Unternehmen und

in Schärding jetzt realisiert. Mitten

Startups, die eigentlich kaum mehr

im Zentrum von Schärding entsteht

als einen Schreibtisch brauchen

ein in der Region einzigartiges

– der jedoch sollte sowohl über

Projekt: das „CoWork Schärding“,

Das Ziel des Visionärs Dr. Josef

Unternehmensgründern stand bei

einen Highspeed-Internetzugang

der weit und breit erste Co-Wor-

Rumpl ist erklärtermaßen, Schär-

der Entwicklung der Idee Pate: „Es

verfügen, als auch ungestörtes

king-Space, der nicht nur den Platz

ding zu einem Zentrum für High-

gibt auch in unserer Region sehr

Arbeiten in einer produktiven und

zum Arbeiten vermietet, sondern

tech-Gründer zu entwickeln. Im

viele Intelligente, innovative und bis

motivierenden Atmosphäre er-

dazu auch einen „360°-Rund-

CoWork Schärding sollen Unterneh-

in die Haarspitzen motivierte Men-

möglichen, am allerliebsten noch

umservice“, wie Dr. Josef Rumpl

mensgründer genau die Vorausset-

schen, die hervorragende Ideen

Das CoWork in Schärding ist ein in der Region bislang
einzigartiges Projekt und bietet alles, was junge
Gründer für ihr erfolgreiches Startup benötigen:
Den Raum für Wachstum.
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ersparen möchten.

Seine langjährige Erfahrung mit
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Bungalow Select

IHR RAUM FÜR DAS WAHRE GLÜCK!
Mehr Infos unter: www.kern-haus.de/bayern

und auch die Kompetenzen für zu-

tische, die auf Zeit gemietet

kunftsfähige Technologieanwen-

werden können – stehen für tech-

dungen haben. Sehr oft scheitern

nikaffine Jungunternehmer zur

diese Persönlichkeiten jedoch an

Verfügung, insgesamt bietet das

Banalitäten wie dem Mangel an

Haus etwa 200 Quadratmeter Flä-

geeigneten Büroflächen oder es

che. Neben Büros gibt es auch Be-

gelingt ihnen nicht schnell genug,

sprechungs- und Coachingräum-

sich zu vernetzen und kapital-

lichkeiten, Meeting Points und

starke Investoren zu finden - denn

einen „Event Garden“ im Innenhof,

Banken investieren nur sehr selten

wo man sich trifft, Gedanken und

in gute Ideen, wenn nicht gleich-

Ideen austauscht oder den einen

zeitig die Immobilie von Papa oder

oder anderen Businesskontakt

Omi dafür verpfändet wird. Dies ist

pflegt. Das ganze Gebäude ist voll

der Part, den wir als Betreiber des

und ganz auf die Erschaffung einer

CoWork bieten können und wollen.

maximal produktiven und krea-

Wir checken die Businesspläne,

tiven Atmosphäre hin konzipiert,

entwickeln Finanzierungsstrate-

hier soll sprichwörtlich „die Post

gien und stellen unser eigenes,

abgehen“. Dr. Josef Rumpl bringt

über Jahrzehnte aufgebautes
Netzwerk zu Business Angels, Venture Capital Investoren und strategischen Partnern zur Verfügung.
Ich kenne zahlreiche Investoren,
die gerne bereit sind, vielversprechende Hightech-Gründer zu
unterstützen, weil sie die damit
verbundenen Risiken gut einschätzen können. Startups groß
zu machen war schon immer eine
Leidenschaft von mir“, erklärt der
Steuer- und Finanzexperte.
13 Arbeitsplätze – sprich Schreib-

VERGESSEN SIE ALLES, WAS SIE BISHER ÜBER
IMMOBILIENMAKLER GEHÖRT HABEN!

seine Vision auf den Punkt: „Im
Prinzip suche ich den nächsten
jungen Elon Musk!“, und lacht
dabei verschmitzt. Zweifel daran
haben wir nicht den geringsten –
junge Elons mögen sich bitte bald
melden, sonst schnappt ihnen der
nächste Jeff den Schreibtisch weg!

Information von:
CoWork Schärding
Innbruckstraße 9 | Schärding
Anfragen unter:
josef.rumpl@uniconsult.at
Tel +43 (0) 50 885 - 5
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HOLZIDEE
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DESIGN IM BAD

IDEEN
aus

HOLZ
DER „WASCHZUBER“ - DER VORLÄUFER
UNSERER BADEWANNE, IST SEIT JEHER
AUS HOLZ GEMACHT - DIE HEUTIGEN
ACRYLWANNEN HABEN DAS HOLZ
JEDOCH AUS DEN BADEZIMMERN
VERDRÄNGT. ZU UNRECHT, DENN HOLZ
IST AUCH FÜR WANNEN, DUSCHEN UND
BECKEN EIN VIEL BESSERES MATERIAL,
ALS MAN GLAUBEN WÜRDE.

W

er würde schon von sich aus, auf die Idee
kommen, eine Badewanne, ein Waschbecken, oder eine Dusche komplett aus

Holz zu fertigen? Holz darf nicht feucht werden, weil
es sonst fleckig, morsch und schimmlig wird, richtig?
Falsch! Holz ist aufgrund seiner natürlichen Eigen-

schaften perfekt für Badmöbel.
Die Tischlerei Kalchgruber aus Taufkirchen an der
Pram fertigt seit etwa 30 Jahren Badmöbel aus Holz,
die ersten an die Kunden gelieferten Wannen sind

Jahren das Design Schritt für Schritt

heute noch im Einsatz und sehen aus wie neu. Der

weiter entwickelt - geblieben ist jedoch

Grund ist einfach: Holz ist von Natur aus antistatisch,

die traditionelle Handwerkskunst, die

daher setzen sich Schmutz- und Seifenreste nicht

in Verbindung mit jahrzehntelang Er-

am Beckenrand ab, sondern laufen mit dem Bade-

fahrung derart exklusive Objekte über-

wasser ab. Nach dem Baden einmal kurz mit dem

haupt erst möglich macht. Wer für sein

Handtuch trockengewischt und ab und zu mit Holzöl

Zuhause, sein Hotel oder sein Ferien-

imprägnieren - fertig.

häuschen also etwas ganz Besonderes

Eine Holzwanne benötigt im Schnitt weniger Reinigung und Pflege als eine herkömmliche Acrylwanne
- und sieht dabei um Klassen besser aus. Holzwannen und -Becken sind echte Hinkucker und kultige
Designobjekte mit alpinem Charme.
Natürlich hat sich bei den Badewannen, Waschbecken und Möbeln aus Taufkirchen in den letzten
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sucht, der sollte sich von den Holzideen
aus dem Innviertel begeistern lassen.

Information von:
Kalchgruber - Ideen aus Holz
Schärdinger Straße 10
A-4775 Taufkirchen a.d. Pram
Tel. +43 (0) 7719 7 72 86
www.kalchgruber.at
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EVENT

Schärding
HERBST
EVENT
DAS EINRICHTUNGSSTUDIO GUPFINGER – IN SACHEN WOHNDESIGN
EINE DER ABSOLUTEN TOP-LOCATIONS DER REGION – FEIERT VON
19.-24. SEPTEMBER HAUSMESSE.
KÜCHENAKTION, PRÄSENTATION
NEUER EXKLUSIV-MARKEN UND
TÄGLICH KOCHVORFÜHRUNGEN TERMIN VORMERKEN!

TE
SAVE THE DA
mb e r
19.-24. Septe finger
bei Gup
H au s m e s s e
Schärding

Familie Kastinger – Fa. Gupfinger:
v.li.: Karin, Philipp, Thomas und Hubert

G

anz egal, ob man ein besonderes
Einzelmöbel, ein pfiffiges Accessoire oder ein außergewöhnli-

ches Dekoobjekt sucht – oder ob man das
komplette Wohnkonzept, samt innenarchitektonischer Planung, Ausführung und
Einrichtung des ganzen Hauses vollständig
und sorgenfrei „aus einer Hand“ realisieren
lassen möchte: in all diesen Fällen ist man

Auch beim Sortiment hat sich einiges getan: ganz neu in Schärding sind die Polstermöbel aus
der Manufaktur Walter Knoll (oben), aber auch der Küchenhersteller Leicht (unten) begeistert mit
Innovationen im Einrichtungsstudio Gupfinger.

bei Gupfinger in Schärding an der richtigen
Adresse.
Seit der spektakulären Erweiterung durch
den großen Umbau hat sich das alteingesessene Einrichtungshaus ein weiteres Mal
in der Firmengeschichte selbst neu erfunden. Die Marke Gupfinger steht heute mehr
denn je für regionale, nachhaltige Handwerksqualität bei der Inneneinrichtung,
nach diesem Anspruch ist das gesamte
Sortiment ausgerichtet. Manufakturmöbel,
vorzugsweise aus der Region und/oder von
Herstellern, die gleichfalls das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität der Rohstoffe

überzeugend umgesetzt haben.
Ende dieses Monats lädt Gupfinger zur
großen Hausmesse nach Schärding
ein. Samt Kabarett und Weinverkostung am 23.9 (ab 18.00 Uhr) verspricht
dieses Event sicher ein Highlight für
alle Besucher zu werden.

Information von:
Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH
Linzerstraße 37 | Schärding
Tel. +43 (0) 77 12/32 61
office@gupfinger.at | www.gupfinger.at
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WÄRME
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Der Holzofen – egal
ob frei stehender,
oder verkleideter
Kaminofen, oder
als Grund- oder
Kachelofen gesetzt
– ist nicht nur
ein klima,- und
budgetschonender
Wärmespender.
Er liefert auch das
gewisse Extra an
Behaglichkeit und
Wohlfühlatmosphäre in jedem Haus.

GAS RAUS
HOLZ REIN
ANGESICHTS EXPLODIERENDER ENERGIEKOSTEN UND
DIVERSER UNWÄGBARKEITEN, WAS DIE LANGFRISTIGE
VERSORGUNGSLAGE ANGEHT, HAT DAS OHNEHIN
BEREITS SEHR ATTRAKTIVE HEIZEN MIT HOLZ
ZUSÄTZLICH AN ANZIEHUNGSKRAFT GEWONNEN.
NACHHALTIG, KOSTENGÜNSTIG UND VOR ALLEM
UNABHÄNGIG - STARKE ARGUMENTE.

F

euer - vor einigen zehn-

von Holz an CO2 frei gesetzt wird,

tausend Jahren ist es dem

das wurde erst kurz zuvor vom

Menschen gelungen dieses

genommen und das nachwach-

Seitdem hat es die Menschheit

sende Holz nimmt es wiederum

geprägt. Die Faszination, die das

auf - ein ökologischer Kreislauf, so

Feuer auf uns ausübt, ist tief in

wie er eigentlich selbstverständ-

uns verwurzelt. Instinktiv suchen

lich sein sollte.

wir die Nähe zum Feuer, sein lebhaftes Flammenspiel lässt uns
träumen und bewirkt eine tiefe,
wohlige Entspannung. Es ist absolut kein Wunder, dass der Holz-

Im Zuge der jüngsten veränderungen auf dem Energiemarkt
hat Holz – egal, ob Scheitholz,
Hackschnitzel oder Pellets – ein

ofen nie wirklich aus der Mode

weiteres Argument für sich verbu-

gekommen ist.

chen können: Holz ist der einzige

In den letzten Jahren erlebt er
jedoch einen wahren Boom.
Diesen verdankt er sicherlich den
gestiegenen Klimabewusstsein der
Menschen. Heizen mit Holz ist ein
aktiver Beitrag zum Klimaschutz,
denn Holz ist kein fossiler, sondern ein nachwachsender Rohstoff. Was durch das Verbrennen
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Baum aus der Atmosphäre auf-

mächtige Element zu bändigen.

Energieträger für den häuslichen
Einsatz, der ohne Strom funktioniert und der in regionaler Autarkie verfügbar ist. Wir haben keine
Gasvorkommen in Niederbayern
und auch keine Ölquellen oder
Kohlebergwerke - aber wir haben
Holz, und davon reichlich.
Die energetische Selbstversorgung
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AUS HOLZ

HEISSMACHER

zubereiten kann. Aber auch in modernen Küchen hält er

Martin Zöls,
Fürstenzell

jetzt wieder Einzug, teils aus rein romantischen Gründen, teils wegen seiner konzeptionellen Unanhängigkeit
vom besagten Stromnetz, aber sehr oft auch aufgrund
seines unvergleichlichen Einflusses auf alle Gerichte,
die man mit und in ihm zubereitet. Kenner schwören,
dass „Omas Festtagsbraten“ nur mit einem Holzherd annähernd wie das Original schmeckt.
In Fürstenzell, bei Öfen & Herde Zöls, befindet sich eine
der größten Ausstellungen für Holz- und Kaminöfen
in der Region. Hier kann man sich über die aktuellen
Trends, sowie über den Stand der Technik informieren -

FEUER
& PREIS
Kachelöfen die vor 1995 gebaut
wurden müssen jetzt dringend
umgerüstst oder still gelegt
werden, sagt der Gesetzgeber.

RIKA Pelletöfen sind auf perfekte Bedienung und maximalen Komfort ausgelegt.
Alle Pelletöfen sind deshalb mit einem
integrierten Touch Display ausgestattet.

denn hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan.

Das Touch Display garantiert einfachste
Bedienung, ein übersichtliches Bedienfeld,
klar definierte Sicherheitshinweise und
eine komfortable Heizzeiten-Programmierung.

ordnung) verlangen die Stilllegung oder Nachrüstung

Besonders die Besitzer von älteren Kachelöfen sind jetzt
unter Zugzwang geraten: Die strengen Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutz-Veraller Kachelöfen, die vor 1995 gebaut wurden. Die örtlichen Kaminkehrer sind mit der Umsetzung der Verordnung befasst. Das bedeutet, dass die alten Kachelöfen
entweder komplett stillgelegt, erneuert oder zumindest
umgerüstet werden müssen.

mit Holz ist aus vielerlei Gründen ein sinnvolles
Konzept - nicht nur aufgrund aktuell nahe liegender Gedanken an die Versorgungssituation,
sondern auch und vor allem langfristig, denn
neben der Primären Nachhaltigkeit hat Holz
auch einen sekundären Nachhaltigkeitseffekt,

„Haushalte, die einen Kachelofen be-

indem nur kurze Transportwege vom Erzeuger

treiben, der vor 1995 errichtet wurde,

zum Verbraucher erforderlich sind.

müssen den Ofen jetzt umrüsten oder
stillegen, es drohen empfindliche Bußgelder, falls diese Öfen weiter beheizt
werden. Es gibt aber eine einfache, kos-

Zu all diesen Vernunftargumenten kommt aber
noch das wichtigste Argument: das Wohngefühl.
Ein Holzofen gibt einfach eine schönere Wärme

tengünstige und komfortable Lösung.

ab und stellt auch innenarchitektonisch ein

Mit dem RIKA Kachelofen-Einsatz wird

Highlight in jedem Haus und in jeder Wohnung

aus dem alten Kachelofen ein emis-

dar. Mit den Möglichkeiten, durch den Holzofen

sionsarmer, vollautomatischer Ofen mit

nicht nur ein rein funktionales Objekt der Haus-

allem Komfort der Ihnen viele Jahr-

technik, sondern den attraktiven Mittelpunkt

zehnte Freude bereiten wird. Möglich ist

des Wohnbereiches zu gestalten, stieg auch das

die Nachrüstung auf Pellet-Betrieb oder

Angebot an hochwertig gestalteten Öfen erheb-

man bleibt beim gewohnten Scheitholz.

lich an. Ob frei stehend, in die Wand integriert,

Der alte Heizeinsatz wird durch den RIKA
Kachelofen-Einsatz ausgetauscht, die
gewohnte Optik bleibt ohne Einschränkungen bestehen, auch die behagliche
Wärmeabgabe ändert sich in keiner
Weise.“

als klassischer Kaminofen oder traditioneller
Kachelofen, oder als stylischer Raumteiler mit
zwei-, dreiseitig oder sogar rundum verglaster
Feuerstelle - dem Design sind heute absolut
keine Grenzen mehr gesetzt.
Neben dem klassischen Kamin- oder Kachelofen kommt jetzt aber auch ein weiteres, lange

Information von:

Zeit in Vergessenheit geratenes Objekt wieder in

Kaufhaus Zöls
Marktplatz 1 | Fürstenzell
Tel. 085 02 / 9 14 80
www.zoels-ofen.de

Mode: der Holzherd. Erfahrende Wanderfreunde
kennen ihn mit Sicherheit aus der einen oder
anderen Berghütte, wo man durch ihn auch
ganz ohne Strom immer eine warme Mahlzeit

Technische Rafﬁnesse gepaart mit Natur pur. Jeder
NEX ist durch seine Natursteinverkleidung ein Unikat.
Der Kaminofen NEX ist ein natürlicher Blickfang.
Natürlich, weil ihm die Natursteinverkleidung eine gemütliche Aura verleiht und Blickfang, weil das große
Sichtfenster das Feuer optimal in Szene setzt. Ansonsten besticht der Kaminofen durch sein schlichtes
Design, das sich perfekt in unterschiedlichste Wohnräume integrieren lässt.
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CONNECT & GO

168 | September 2022

SICHER VERBUNDEN
Hyundai setzt einen deutlichen Akzent

Der i20 Connect & Go kostet ab 19.750

beim Thema Konnektivität: Gleich für vier

Euro und fährt wie der i10 mit einem

kompakte Hyundai Modelle sind attrak-

1,0 Liter großen Benzin-Dreizylinder. Im

tiven Sondermodelle mit der Editions-

größeren Modell leistet der Motor, dank

bezeichnung Connect & Go im Angebot.

Turboaufladung, 100 PS (74 kW). Für

Sie verfügen grundsätzlich serienmäßig

den BAYON Connect & Go mit identi-

über ein Navigationssystem inklusive

scher Motorisierung ruft Hyundai einen

Bluelink®-Telematikdienste, Lifetime

Grundpreis von 21.650 Euro auf, der i30

MapCare™ und LIVE Services. Die Son-

Connect & Go kostet als Fünftürer ab

dermodelle Connect & Go für die Hyundai

23.350 Euro und als Kombi ab 24.350

Modelle i10, i20, i30 und BAYON sind ab

Euro. Hier ist ebenfalls der 1,0-Liter-Drei-

sofort im Handel verfügbar und können

zylinder verbaut, doch leistet er im i30

auf der Internetseite www.hyundai.de

120 PS (88 kW).

konfiguriert werden.

Mithilfe der Bluelink®-Telematikdienste

Zur Serienausstattung des Hyundai i10

kommt ein Hyundai zuverlässiger ans

Connect & Go gehören neben einem
Acht-Zoll-Navigationssystem und den
Bluelink®-Telematikdiensten auch
15-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaanlage,
Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten,
beheizbare Vordersitze, abgedunkelte
Scheiben ab B-Säule sowie in Phantom
Black lackierte Außenspiegel mit integrierten Blinkern. Das neue Sondermodell
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Ziel, weil er immer mit der Cloud im
Internet verbunden ist. Darüber erhält
das Navigationssystem in Echtzeit neue
Informationen, etwa zu Staus und Umleitungen. Zum Hyundai Navigationssystem
gehört außerdem Lifetime MapCare™,
eine regelmäßige Aktualisierung des
Kartenmaterials bis zehn Jahre nach
Produktionsende des Fahrzeugs.

kostet mit 67 PS (49 kW) starkem 1,0-Li-

Zentraler Bestandteil der Bluelink®-Tele-

ter-Benzinmotor 15.800 Euro.

matikdiensten ist die Bluelink®-App. Wer

IMMOTIPP VOM PROFI
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WAS IMMOBILIENEIGENTÜMER
JETZT WISSEN MÜSSEN

DIE MAKLER
CHECK-LISTE
EINE IMMOBILIE ZU VERKAUFEN IST OFTMALS KEIN LEICHTER SCHRITT. ES GEHT UM
HERZBLUT,
ZAHLREICHE ERINNERUNGEN UND IM REGELFALL WIRD EIN GROSSTEIL DES VERMÖGENS BEWEGT.

N

ses angemessen und verständlich? Nimmt sich
der Makler genug Zeit, den realistischen Preis mit
Ihnen abzustimmen?

ORTSKENNTNIS
Ist der Makler regional tätig und verfügt er über
gute Ortskenntnisse?

AUFTRITT UND PRÄSENZ IM INTERNET
Ist die Homepage des Maklers ansprechend? Ist
der Makler im Internet gut zu finden (z.B. in Google

dafür gesorgt, dass Immobilienmakler

oder in den führenden Immobilienportalen)?

tender Ausbildungsberuf ist. Grundsätzlich kann
in Deutschland jeder Immobilienmakler werden,
sofern er eine Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c der
Gewerbeordnung (GewO) vorweisen kann.

VORGEHENSWEISE/
VERKAUFSSTRATEGIE
Erläutert der Makler sein Vorgehen und hat er einen
klaren Plan wie die Immobilie vermarktet wird?

Doch für welche Firma sollte man sich entscheiden,

PRÄSENTATION IMMOBILIE

wenn es um die Beauftragung eines guten Maklers

Erstellt der Makler ein hochwertiges Exposé mit

geht? Das Wichtigste gleich vorneweg: Hören Sie

vollständigen Daten, guten Bildern und Texten?

unbedingt auf Ihr Bauchgefühl!

kann seinen Hyundai aus der Ferne

Erklärt der Makler die Ermittlung des Marktprei-

och immer hat der Gesetzgeber nicht
ein geschützter Beruf oder ein verpflich-

sie auf dem Smartphone installiert,

ERMITTLUNG RICHTIGER VERKAUFSPREIS

CRM/ KUNDENDATENBANK

QUALIFIKATION

Arbeitet der Makler mit einer professionellen Im-

Ist der Immobilienexperte gut ausgebildet? Verfügt

mobiliensoftware mit strukturierten Kundendaten?

er über eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder ein Studium? Ob Immobilienkaufmann, Im-

NETZWERK
Verfügt das Unternehmen über ein umfassendes

ver- und entriegeln, umfangreiche Sta-

mobilienfachwirt oder abgeschlossenes Studium

tistik-Informationen über die Fahrten

in Immobilienwirtschaft. Ein gutes Zeichen ist

abrufen und die bevorzugten Einstel-

grundsätzlich das Gütesiegel der IHK (Industrie-

QUALIFIKATION KÄUFER

lungen des Infotainmentsystems, der

und Handelskammer), DEKRA oder ein Bachelor/

Prüft der Makler die Bonität der Käufer ausführlich

Navigation und der Bluetooth-Verbin-

Mastertitel.

und unterrichtet er Sie entsprechend?

ERFAHRUNG

BEWERTUNGEN/ AUSZEICHNUNGEN

Wie lange ist der Immobilienmakler tätig und kann

Wie wird das Unternehmen in Google oder in den

das Unternehmen jahrelange Erfahrung vorweisen?

führenden Immobilienportalen bewertet?

dung dauerhaft in der Cloud ablegen.
So stehen die Einstellungen auch bei
einem Wechsel auf ein anderes Hyundai Modell wieder zur Verfügung.
Außerdem kann man mit der App vorab
Routen fürs Navigationssystem er-

Wie viele Immobilien hat das Unternehmen in etwa
vermittelt?

Netzwerk an seriösen Kooperationspartnern?

REFERENZEN
Kann das Unternehmen zahl-

arbeiten, zum Beispiel Sehenswürdig-

EMPFEHLUNG/ WAHRNEHMUNG

reiche Referenzen vorwei-

keiten oder Tankstellen integrieren und

Haben Sie schon mehrmals vom Unternehmen ge-

sen die auch zu Ihrem

sie ans Auto schicken. Die Navigation

hört oder gelesen? Nehmen Sie das Unternehmen

Immobilientyp (z.B.

enthält dabei auch die Möglichkeit,

wahr?

Eigentumswohnung,

sich die letzten Meter zu Fuß ans end-

Einfamilienhaus, Mehr-

gültige Ziel lotsen zu lassen – wenn das

BÜRO/ MITARBEITER

familienhaus, Grund-

Ziel zum Beispiel an einer Stelle liegt,

Hat das Unternehmen ein eigenes Immobilienbüro?

stück etc.) passen?

die mit dem Auto nicht zugänglich ist,

Fragen Sie nach der Unternehmensgröße. Gibt es

oder wenn man in der Nähe des Ziels

eine Vertretung bei Krankheit oder Urlaub?

keinen Parkplatz findet. Zu guter Letzt
merkt sich die App, wo das Auto steht,

IMMOBILIENWERTERMITTLUNG

so dass man es auch nach einem aus-

Verfügt das Unternehmen über einen zertifizierten

gedehnten Bummel in einer fremden

Sachverständigen oder Gutachter für die Bewertung

Stadt sicher wiederfindet.

von Immobilien (z.B. TÜV oder DEKRA)?

Information von:
Living Immo Immobilien GmbH
Neuburger Straße 101, 94036
Passau
Tel. 0851 2095 9272
E-Mail: info@living-immo.com
Web: www.living-immo.com
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UNFALLINSTANDSETZUNG

Erst

rechnen
Dann

RICHTEN
ES IST IM HERBST RECHT
SCHNELL PASSIERT - EIN KLEINER
AUSRUTSCHER GEGEN DIE
BORDSTEINKANTE UND DIE EDLEN
FELGEN SIND RUINIERT, EIN
BÖSER WILDSCHADEN AN DER
FAHRZEUGFRONT ODER GAR EIN
KLEINERER ODER GRÖSSERER UNFALL.
OFT WERDEN KAROSSERIETEILE
VORSCHNELL AUSGETAUSCHT,
DENN IN VIELEN FÄLLEN RECHNET
SICH EINE REPARATUR DURCH DEN
UNFALLINSTANDSETZER BESSER.

Drehmaschine verfügt“, erklärt Tobias Hirsch, Inhaber
des gleichnamigen Lack- und Karosserie-Fachbetriebes.
Damit rundet das Lackierzentrum Hirsch sein Angebot
ab: Lackierung, Unfallinstandsetzung, Autoglas und
Felgenreparatur auf höchstem technischen Niveau.
Der Preisvergleich ist ganz besonders bei kleineren
Blechschäden oder den im Herbst so häufigen Kollisionen mit Kleinwild wichtig, denn nicht selten übersteigt

Die Felgen sind bei
jedem Fahrzeug
das i-Tüpfelchen
in Sachen Optik
und Design. Umso
ärgerlicher ist es
daher, wenn hochwertige Alufelgen
nach einem kurzen
aber heftigen Flirt
mit der Bordsteinkante unübersehbare Kussspuren
aufweisen.
Aber auch Autoglas,
Hagelschäden oder
die klassische Unfallinstandsetzung
wird erledigt. Der
Lack- und Karosserie-Fachbetrieb
Hirsch hat in Fürstenzell neu gebaut
und ist seitdem mit
zwei hochmodernen
Lackierkabinen
(oben) einer der
leistungsfähigsten
Spezialisten in der
Region.
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die Selbstbeteiligung der Kaskoversicherung und der
eventuelle Verlust der SF-Rabattstufe die Kosten der
Tobias und Tamara Hirsch

G

erade im Herbst ist ein

Reparatur im Lackier- und Karosseriezentrum Hirsch in
Fürstenzell.

Missgeschick schnell

Tamara Hirsch, Co-Chefin und Expertin für das Lack-

passiert - bei rutschigem

finish in Fürstenzell, rät: „Rein wirtschaftlich lohnt sich

Laub auf den Straßen, schlechter

der Weg zu uns eigentlich immer, denn eine zweite,

Sicht und nasser Fahrbahn ist

kostenfreie Expertise und eine verlässliche Kostenschät-

selbst bei vorsichtiger Fahrweise

zung einzuholen, schadet nie. Egal ob der Schaden groß

ein Schaden am Fahrzeug nicht

oder klein ist, er muss repariert werden. Ob Lack, Glas,

immer zu vermeiden. Unter Laub

Blech oder Felgen - unser Team kümmert sich darum,

verborgene Bordsteine haben es

dass alles schnell, unkompliziert und streng nach den

ganz besonders auf die Felgen

Vorgaben der Hersteller gerichtet wird.“

abgesehen.

Seit dem Umzug in den Neubau in Fürstenzell zählt das

Bisher waren hochglanz-gedrehte

Lackier- und Karossereiezentrum Hirsch zu den mo-

Felgen kaum zu reparieren und

dernsten Betrieben seiner Art. Die Lacke, Werkzeuge und

wurden daher gleich ersetzt - das

das Energiekonzept übertreffen die höchsten derzeit

kostete ein Vermögen. „Um eine

gültigen Standards für Umwelt- und Klimaschutz und

Alufelge, vor allem hochglanz-ge-

setzen damit positive Zeichen.

drehte Felgenmodelle zu reparieren benötigt man Spezialmaschinen. Momentan sind wir einer der
wenigen Fachbetriebe für Lackierung und Unfallinstandsetzung,
der über eine hochmoderne CNC

Information von:
Lackier- und Karosseriezentrum Hirsch GmbH
Lackierung - Unfallinstandsetzung
Pauerstraße 8 | Fürstenzell
Tel. 08502 / 24 99 4-0
www.hirsch-lackierzentrum.de | info@lkz-hirsch.de
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und nicht die Ausnahme.Hat man erst einmal
seine neue Küche in Empfang genommen, gilt
es noch einen weiteren Service von Inntalküchen Birkl in Anspruch zu nehmen: All die
neuen Geräte, die nun zur Verfügung stehen,
werden durch eine geschulte Mitarbeiterin
des Hauses ausgiebig erklärt und demonstriert. Sie können sich somit das langwierige
Studium von Betriebs- und Gebrauchsanleitungen gänzlich sparen.
Immerhin hat die Küche von Natur aus eine
eindeutige Funktion und die soll selbstverständlich reibungslos funktionieren. Eine
Küche wird mehrmals täglich gebraucht
und beinhaltet viel Technik, die durch Hitze,
Feuchtigkeit, (manchmal Nässe) und durch
normalen Gebrauch mitunter sehr belastet
wird. Dass da schon mal eine Komponente
der Belastung nachgibt, liegt in der Natur der
Sache. In solchen Fällen zeigt sich wahrer
Kundenservice. Inntalküchen Birkl beschäftigt allein zwei eigene Elektrotechniker

Auszeichnungen am

und einen eigens für solche Notsituationen
bereiten Schreiner, um möglichst ohne wesentlichen Zeitverzug, angefallene Störungen

LAUFENDEN BAND

zu beheben, die im Laufe der Jahre auftreten

WENN MAN DEM INHABER DER INNTALKÜCHEN BIRKL GMBH, HERRN WALTER KAISER
AUFMERKSAM ZUHÖRT, WEISS MAN: HIER IST
DER KUNDE SPRICHWÖRTLICH KÖNIG. „SOBALD ALLE ENTSCHEIDUNGEN GETROFFEN
UND EINZELHEITEN DES AUFTRAGES BESPROCHEN SIND, KANN SICH UNSER KUNDE
ZURÜCKLEHNEN UND UNSEREN PROFIS DAS
FELD BZW. DIE KÜCHE ÜBERLASSEN.“ SAGT ER
MIT UNERSCHÜTTERLICHEM SELBSTBEWUSSTSEIN.

bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten

nicht nur so ohne Weiteres...

Information von:
Birkl Inntalküchen GmbH
Hauptstraße 45a | Kirchdorf a. Inn
Tel.: 08571 / 91 14 -0
Web: www.birkl-inntalkuechen.de

inhaberin des Betriebs in Kirchdorf am Inn,

Bisherige Auszeichnungen:

Frau Kerstin Kaiser, kümmern sich um jede Kleinigkeit mit Hingabe und Fachwissen. Selbst den Abbau
einer evtl. vorhandenen alten Küche sowie sämtliche
Installationen wie Wasser, Elektro und Fußboden oder
auch mögliche Maurer- sowie Malerarbeiten werden auf Wunsch vom Team von Birkl organisiert und
terminiert. Eine separate Beauftragung von speziellen

zu engagieren. Wartezeiten von mehreren Monaten,
sofern man überhaupt jemanden findet, sind die Regel
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Birkl Inntalküchen hat nicht nur deswegen

Deutschlands gewählt. Das wird man eben

Jürgen Bonimeier sowie die Gattin und Mit-

letzten paar Jahren versucht hat, Handwerker jeder Art

den zu kümmern, ist aller Ehren wert.

mehrmals zu den besten Küchenstudios

D

dieser Service sein kann, wird jeder wissen, der in den

ist einfach - sich aber danach um den Kun-

und wurde von diversen Zeitschriften bereits

ie beiden Küchenplaner Christian Huber,

Handwerkern entfällt für den Kunden. Wie wertvoll

können. Einfach nur eine Küche zu verkaufen,

Neben vielen weiteren Auszeichnungen,
erhielten Walter und Kerstin Kaiser für Ihre
au0ergewöhnliche Arbeit vom Magazin
Architektur & Wohnen bereits zum dritten
Mal das Zertiﬁkat für eines der „Besten
Küchenstudios Deutschlands“

1998 Zuhause Wohnen
2002 Country
2011 Zuhause Wohnen
2014 Der Feinschmecker
2019 -2020 - 2021 AW Architektur und Wohnen
Kriterien der Jury
Fachkundige Beratungs – und
Planungsqualität
Komplettberatung bei Boden, Decke, Wand u.
Beleuchtung
termingenaue Montage
Integration moderner Technologien und
Materialien
Gestaltung des Ausstellungsraumes
Service und Kundendienst
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SKODA SEIT 1996

40 JAHRE
AUTOHAUS ZANDER
IN WINDORF-OTTERSKIRCHEN

I

n Windorf-Otterskirchen lebt man Auto -

durchgeführt. Sollte es dann doch noch et-

genauer gesagt, mit starken Automarken

was länger dauern, stehen Ersatzfahrzeuge

und einem einmaligen Service ist das

parat, um die Zeit zu überbrücken, die Sie

Autohaus Zander seit nunmehr 40 Jahren
stetig gewachsen und hat nie aufgehört,
sich weiter zu entwickeln und zu vergrößern. Die neueste Attraktion ist die neue
Wohnmobil-Halle, wo Sie auch außerhalb
der generellen Öffnungszeiten jedes der
verfügbaren Wohnmobile vor der Witterung geschützt in aller Ruhe ansehen und

In Otterskirchen werden nicht nur alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Aufbau
und der Technik darin ausgeführt, sondern
auch am Fahrgestell und Motor. Die Werkstatt kann sogar Fahrzeuge bis zu sechs
Tonnen Gesamtgewicht annehmen - also
nicht nur Ihr Wohnmobil, sondern neben

LMC Laika und Carado sowie die kompakten

dem PKW auch alle Arten von Nutzfahrzeu-

VW California und Caddy sind für Ihren Be-

gen, Transportern und Klein-LKW.
Philipp Zander, Inhaber und Geschäftsfüh-

Das Autohaus Zander, das heuer die Grün-

rer, hat den Familienbetrieb in den letzten

dung der Firma vor 40 Jahren feiert, hat

Jahren konsequent zum umfassenden

1996 mit der Marke Škoda einen starken

Mobilitätszentrum ausgebaut. Beratung,

Partner an die Seite geholt und seitdem

Finanzierung, Verkauf, Service und Re-

sein Portfolio über die Jahre mit Werksver-

paratur - die komplette Leistungspalette

trägen von Seat und Cupra erweitert.

wird aus einer Hand und unter einem Dach

Von den Marken unabhängig ist aber der
gesamte Service der beliebten Werkstatt in
Otterskirchen. Egal, mit welchem Fabrikat
Sie zu Zander kommen, Viele Arbeiten
können dort an Ihrem Fahrzeug problemlos erledigt werden. Achsvermessung,
Reparatur von Hagelschäden, Karosserie &
Unfallreparaturen und Glasservice werden
markenunabhängig zuverlässig und schnell

DER ŠKODA GLASSERVICE.

ohne eigenes Auto verbringen müssen.

anfassen können. Wohnmobile der Marken

such überdacht ausgestellt.

SCHNELL, KOMPETENT,
TRANSPARENT:

BESTE AUSSICHTEN:
Glasreparatur und Scheibentausch vom Profi.
STEINSCHLAG?
Dann zum ŠKODA Glasservice.
GLASSCHÄDEN SOFORT BEHEBEN.
Mit modernster Reparaturmethode.
ALTERNATIV: DER SCHEIBENTAUSCH.
Mit passgenauer ŠKODA Original Windschutzscheibe.
BESTE BERATUNG?
Auch die gibt es bei uns!
UNSER SERVICE FÜR SIE:
• Scheibenreparatur kostenlos1
• Scheibentausch ohne Zusatzkosten1
• Geprüfte ŠKODA Original Teile
• 100 % Sicherheit und Werterhalt
• Hilfe bei der technischen Schadenabwicklung
1 Reparatur

von Glasschäden meist über Teil- bzw. Vollkasko kostenlos. Bei Scheibentausch ist je nach Vertrag die Selbstbeteiligung fällig.

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.

Information von:
Autohaus Zander
Vorwaldstraße 1a | Otterskirchen
Tel. 0 85 46 / 973 19-0
info@autohaus-zander.de
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DER NEUE
DER
NEUE
FORD TOURNEO
FORD
TOURNEO
CONNECT
CONNECT

FORD TOURNEO CONNECT
TITANIUM
FORD TOURNEO CONNECT
Klimaanlage manuell, FahrspurhalteTITANIUM
Assistent, Leder-Multifunktionslenkrad,

Wärmeschutzverglasung, getönt (ab BKlimaanlage manuell, FahrspurhalteSäule), Leichtmetallräder im 10-SpeichenAssistent, Leder-Multifunktionslenkrad,
Design, Schiebetür rechts und links, uvm.
Wärmeschutzverglasung, getönt (ab BSäule),
Leichtmetallräder
im 10-Speichen48 monatl.
Leasingraten von
Design, Schiebetür1,2
rechts und links, uvm.

€ 249,€ 249,-

48 monatl. Leasingraten von

1,2

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

25.995,- €
3.395,- €
25.995,- €
25.995,- €
48 Monate
3.395,- €
40.000 km
25.995,- €
3,99 %
48 Monate
4,06 %
40.000 km
3,99 %
15.347,- €
4,06 %
249,- €
15.347,- €
249,- €

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 l/100 km; innerstädtisch (langsam): 8,4 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,8 l/100 km; Landstraße (schnell):
6,8 l/100 km; Autobahn (sehr schnell): 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 154 g/km
Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 l/100 km; innerstädtisch
(langsam): 8,4 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,8 l/100 km; Landstraße (schnell):
FordStore
6,8 l/100 km; Autobahn (sehr schnell): 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 154 g/km

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

MEHR ALS
NÜTZLICH
E

norm vielseitig, mit überzeugendem Platzangebot, modernem
Design und bestens vernetzt: das ist die nächste Generation
des Ford Tourneo Connect. Das komplett neu entwickelte Mul-

tifunktions-Fahrzeug für freizeitaktive Familien und für Kunden, die
ihren Firmenwagen auch privat nutzen wollen, geht mit bis zu sieben
Sitzplätzen und in zwei Karosserielängen im Mai 2022 an den Start.
Die Verkaufspreise werden rechtzeitig bekanntgegeben. Zu den speziellen Merkmalen des neuen Tourneo Connect zählen der flexibel
nutzbare Innenraum mit großem Touchscreen-Monitor und hochmoderne Assistenzsysteme. Neu sind auch eine Allrad-Version und
pfiffige Lösungen, wenn der neue Tourneo Connect als Zugfahrzeug
dient. Auf diese Weise ist der praktische Allrounder für den Freizeit-Trip mit Freunden ebenso prädestiniert wie für den beruflichen
Einsatz als wendiger Transporter für Menschen und Materialien.

http://ford-wimmer-passau.de
Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

„Der neu entwickelte Tourneo Connect läutet die nächste Generation

http://ford-wimmer-passau.de

Hans Schep, Leitender Manager von Ford Pro in Europa. „Mit seinem

attraktiver Modelle aus der Tourneo-Familie von Ford ein“, betont
frischen Design, der Option auf sieben Sitzplätze – auch beim kurzen
Radstand –,fortschrittlichen Konnektivitätslösungen und der Mög-

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
Beispielfoto
eines Fahrzeuges
derrealistischeren
Baureihe. DiePrüfverfahren
Ausstattungsmerkmale
desdesabgebildeten
Fahrzeuges
Procedure, WLTP),
einem neuen,
zur Messung
Kraftstoffverbrauchs
undsind
der nicht
CO2Bestandteil des
Angebotes.Seit
*Seit
dem
1. September
2017
werden
bestimmte
Neuwagen
nach dem
weltweit
harmoniEmissionen,
typgenehmigt.
dem
1. September
2018
hat
das WLTP
den neuen
europäischen
Fahrzyklus
(NEFZ),
das
sierten
Prüfverfahren
für
Personenwagen
und
leichte
Nutzfahrzeuge
(Worldwide
Harmonised
Light
Vehicles
Test
bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Procedure,
WLTP),
einem
neuen,
realistischeren
Prüfverfahren
zur
Messung
des
Kraftstoffverbrauchs
und
der
CO
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die
2
1
Emissionen,
typgenehmigt.
dem 1. September
hat das
den
neuen europäischen
Fahrzyklus
(NEFZ), das
angegebenen
Werte diesesSeit
Fahrzeugtyps
wurden2018
anhand
desWLTP
neuen
WLTP-Testzyklus
ermittelt.
Ein km-Leasingbisherige
Prüfverfahren,
ersetzt.
Wegen
derGmbH,
realistischeren
Prüfbedingungen
sind die
dem WLTP
Angebot für
Privatkunden
der Ford
Bank
Henry-Ford-Str.
1, 50735 Köln.
Dasnach
Angebot
gilt fürgemessenen
noch nicht
KraftstoffverbrauchsundFord
CO2PKW-Neufahrzeuge
-Emissionswerte in vielen
Fällen
als die nach
demnach
NEFZ§ gemessenen.
Die
zugelassene, berechtigte
und stellt
dashöher
repräsentative
Beispiel
17 Preisangaben21
angegebenen
Fahrzeugtyps
wurden besteht
anhandnach
des Vertragsschluss
neuen WLTP-Testzyklus
ermittelt. Gilt
Einfür
km-Leasingverordnung
dar.Werte
Ist derdieses
Leasingnehmer
Verbraucher,
ein Widerrufsrecht.
einen Ford
AngebotConnect
für Privatkunden
der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str.
1, 50735
Köln. Das AngebotStart-Stopp-System,
gilt für noch nicht
Tourneo
Titanium 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor
84 kW (114 PS),
6-Gang-Schaltgetriebe,
3
zugelassene,
berechtigte
PKW-Neufahrzeuge undund
stellt
repräsentative
Beispiel
nach § 17 ggf.
PreisangabenEuro
6d-ISC-FCM.
SummeFord
aus Leasing-Sonderzahlung
mtl.das
Leasingraten.
Zzgl. bei
Vertragsablauf
Mehr- oder
2
verordnung dar. Istsowie
der Leasingnehmer
Verbraucher,
besteht nach
Vertragsschluss
ein Widerrufsrecht.
Gilt für0,06
einen€/km,
Ford
Minderkilometer
ggf. Ausgleichsbeträge
für etwaigen
übermäßigen
Fzg.-Verschleiß;
Mehrkilometer
Tourneo
Connect
Titanium
1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor
84
kW
(114
PS),
6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System,
Minderkilometer 0,04
€/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
3
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 0,06 €/km,
Minderkilometer 0,04 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
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lichkeit, ihn auch mit Allradantrieb zu bestellen, präsentiert er sich
unseren Kunden als überzeugendes Angebot. Mit diesem Modell erreichen genau jene Qualitäten ein neues Level, die von den Käufern
besonders geschätzt werden. Ganz gleich, ob es um einen Ausflug
oder um die Fahrt zur Arbeit geht: Der Tourneo Connect ist bereit.“

FLEXIBEL UND PRAKTISCH: DER INNENRAUM
Der neue Ford Tourneo Connect tritt in zwei Radständen beziehungsweise Karosserielängen an: als „Tourneo“ mit kurzem Radstand L1 und als „Grand Tourneo“ mit langem Radstand L2. Beide Varianten bieten optional bis zu sieben Personen Platz sowie ein hohes

NÜTZLICH
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www.design-garage.biz

Maß an Komfort und Funktionalität. Bleiben die

für elektronische Geräte. Das ab der Ausstat-

Sitze der zweiten und dritten Reihe ungenutzt,

tungsversion „Titanium“ optional erhältliche

lassen sie sich nach vorne umklappen oder ganz

Panoramadach mit Wärmeschutzverglasung

herausnehmen. So entsteht ein nochmals grö-

lässt viel Licht in den Innenraum, während die

ßerer Stauraum für Einkäufe, Sportgeräte oder

Zwei-Zonen-Klimaanlage für frische Luft und

Arbeitsutensilien.

angenehme Temperaturen sorgt. Besonders

Die L2-Variante wartet mit einem Ladevolumen1)
von bis zu 3,1 m3 auf, während die Gepäckraumlänge je nach Bestuhlung von 629 über 1.452 bis
2.265 Millimeter reicht. Die kürzere L1-Version
stellt immerhin noch ein Ladevolumen von 2,6
m3 zur Verfügung. Damit gehen Ladelängen von
317, 1.100 und 1.913 Millimetern einher.

robuste, leicht zu reinigende Gummimatten
schützen den Bodenteppich auf Wunsch vor Verschmutzungen.

VIER AUSSTATTUNGSLINIEN
Tourneo Connect-Kunden können aus vier
Ausstattungslinien auswählen: Trend, Sport,
Titanium und Active. Sie zeichnen sich durch

Auch die Lehne des Beifahrersitzes kann flach

sorgsam ausgewählte Materialien und attrak-

umgelegt werden. Dies erweitert die nutzbare

tiv gestaltete Oberflächen aus, die jeweils eine

Innenraum-Länge auf bis zu drei Meter – genug,

Premium-Atmosphäre mit einem eigenständigen

um auch ein Kajak, sperrige Möbelkartons oder

Auftritt vereinen.

PKW / LKW / Schaufenster / Fassaden

Der Tourneo Connect Active zum Beispiel hebt

Fahrzeugfolierung

Leitern problemlos und sicher zu transportieren.
Angenehm dabei: die großen, serienmäßigen
Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten erleichtern selbst in engen Parklücken den Zugang
sowie das Ein- und Aussteigen für die hinten
Sitzenden.

sich durch moderne, blau abgesetzte Akzente sowie Polsternähte in blauer Kontrastfarbe
hervor. Speziell für Vielfahrer bietet Ford das
vielseitig einsetzbare Modell auf Wunsch auch
mit besonders ergonomischen Vordersitzen an.

Das neu und modern gestaltete Interieur geht

Sie tragen das Gütesiegel der Aktion Gesunder

ebenfalls Hand in Hand mit den praktischen Vor-

Rücken e.V. (AGR) und zeichnen sich unter an-

zügen des neuen Tourneo Connect. Beispielhaft

derem durch eine verlängerte Beinauflage sowie

gehören hierzu eine Vielzahl an Getränkehaltern,

eine vierfach elektrisch einstellbare Lendenwir-

Ablagefächern und Anschlussmöglichkeiten

belstütze aus.

Beschriftungen aller Art

Steinschlagschutz
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Digitaldruck
Fürstdobl 8D

94127 Neuburg am Inn

08502 / 9189110
59

PAPA
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Jacopo Robusti Tintoretto: Paradies - 1579 - Öl auf Leinwand - Louvre, Paris

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE 11TEAMSPORTS-PAPARÄZZL
Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

altes
Gewicht
lat.:
Redner

heben

Abschweifung

militär.
Einheit

Ruderboot

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau

8

Treibschlag
beim
Golf

Einsendeschluss ist der 30.09.2022
span.
Frauenname

Kfz-Zeichen
Greiz

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

10

Für unser monatliches 11TEAMSPORTS PAPAräzzl stiftet
der Sport- und Vereinsausrüster in Vilshofen ein Authentic
Hometrikot des FC Bayern München.

Leistungssportler
Insel der
Circe
(Odyssee)

Altersruhegeld

Fluss z.
Wash
Ratsherr
Fürwort

Abk.:
Assistent

Kapverdische
Insel

Ureinwohner
von
Mexiko

2

engl.:
essen
Staatsschatz
milit.
Führungsgremium

Fußballtor
Wort
des
Jahres
1998

Gewässer
Adler in
der Edda

9

Berliner
Spitzname
Bindewort

7

Pelztier

Gesenk

Sportboot

Fluss
zur Oder

Oliver Terla aus Fürstenzell gewinnt das Trikot des
FC Bayern, ein Geschenk von 11TEAMSPORTS in
Vilshofen. Oliver ist ein fleißiger und regelmäßiger

Betrüger

Basketballbegriff

und so
weiter
(lat. Abk.)

Skilanglaufspur

Festspielort
in Tirol

Einsender der Lösungen des nicht ganz einfachen

Heilzentrale für
Drogensüchtige

Sport-Räzzels. Und sein ebenfalls sportbegeisterter
Neffe sahnt heute den Gewinn ab. Das ist Team-Spirit!
Tennis:
Null

Lehrling

6

Augengläser

Kaukasushirsch

5

unsicher

Keeper
Rheinzufluss
Garten
Gottes

Himmelskörper/
Mz.

4

frühere
dt. Automarke

hohe
Behörde

Davids
Feldherr
tunes.
Stadt

Abk.: in
Vollmacht

Angsttraum
Rheinzufluss

Stadt in
Marokko

englisch: sie

3

wenn
Fußballclub von
Hamburg
Gabeldeichsel
schott.
Stadt

Lösung:

Sportkampfstätte

1

2

3

4

Tierprodukt

dicht
dabei

5

6

7

1
8

9

10
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL
Frau B. Schachner aus Ruderting
hält stolz ihren Lohn für unermüdliches Räzzeln in Händen.
Eine Lampe Berger, gestiftet von
Peter Stephani. Leider schafft sie
es nicht, jeden Monat teilzunehmen, da unser monatliches Magazin häufig so schnell vergriffen ist, dass Frau Schachner das
Nachsehen hat. Es bewahrheitet
sich also unser Slogan „hol dir
eine sonst hast du keine“. Wir
werden uns bemühen, in Ruderting ein paar zusätzliche Auslagestellen zu organisieren.

Barockbau in
Dresden

5 6

Gottesdienstordnung

nehmen an der Verlosung eines LAM-

gigantisch

3
4 8

3 6
6
1
5

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

ungezähmtes
Lebewesen

Einöde

EINFACH

PE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort

7

von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.
Senden Sie eine ausreichend frankierte

2 4

Postkarte mit der richtigen Lösung unter
Angabe Ihrer Telefonnummer an:
Schwur

Notenständer/
Mz.

mundartlich:
nein

Fluss z.
Voltasee
(Ghana)

Halbton
in der
Musik

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.09.2022
Es gilt das Datum des Poststempels.

10

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.

eins der
Mainzelmännchen

Muße
(aus d.
Lateinischen)

Schall

Formation

Skatspielart

5

7

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

9
ital.
Region

tierische
Fette

2

ACH HÖR DOCH AUF!

Radiowellenbereich

11

1
Abk.:
Freikörperkultur

Pointe

Stadt in
Lettland

Fabrikschornstein

5

israelisches
Kollektiv

Schaumspeise

Stadt in
Südperu

Strafgesetzbuch
(Abk.)

Inspiration

62

Kfz-Z.
Nienburg

Fußballclub von
Rostock

Indigopflanze

3. Fall
von wir

Zierstrauch

3
2

3

4

5

4
6

7

8

9

4
8

Winzertum

1

6
4

7

Knecht

Vollversammlung

6

8 9
2
3 5

7 1 6 5

Uhrenteil

Selbstachtung,
Gewissen

6
6 8

1

NICHT EINFACH

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
englisch
für Eis

ohne
Inhalt

2

9
7

10

11

5

1

3
8

6

8 7

2

4 1
5

3
7
9

4
6

Hackler APP!
Treuepunkte sammeln und für
tolle Prämien einlösen!

Te le ko m

Code scannen und
App downloaden

.d e LT E

+10

+20

09 :0 0

Punkte

Hol dir
deine neue
Hacklberg
App!
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www.schwaiberger.de

Easy Cheesy
mit den Frische-Profis
Internationale und regionale Käsespezialitäten, hausgemachte Frischkäse-Aufstriche
und in jedem Markt qualifizierte Beratung durch unsere Käsesommeliers.
Einfach die beste Käsetheke: Nur bei EDEKA Schwaiberger.

rte
Zertifizie ers
meli
Käsesom arkt
M
in jedem

Passau Nibelungencenter . Passau DEZ . Passau Grubweg . Waldkirchen . Tiefenbach

