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EDITORIAL 
Je ungemütlicher es draußen ist, desto behaglicher wird 
das Leben in den eigenen vier Wänden.
 
Es sich gemütlich machen ist das Motto. Es wird früh dunkel 
und spät hell. Da kann man sich ruhigen Gewissens auf dem 
Sofa lümmeln, sich einem spannenden  Buch oder dem TV 
Serienmarathon widmen - Wellness für Körper und Geist.
 
Wandern ist jetzt Balsam für die Seele - ein Streifzug durch 
die Natur mit einem bunten Mix aus Dunkelrot-, Gelb- und 
Orangetönen – Bewegung und frische Luft. 
  
Damit Sie ganz ohne Winterblues durch die nächsten Mo-
nate kommen, haben wir ein paar Ideen gesammelt, wie 
Sie Ihr Zuhause  „winterfest“ machen -  gemütlich und ein-
ladend. 

Auch kulinarisch hat der Herbst einiges zu bieten  -  Kürbis-
suppe, Kürbisbrot, Kürbiskompott , Ofenkürbis – es gibt so 
viele Möglichkeiten Kürbis zu genießen - Lecker! 

Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die glücklich machen.

Herzliche  Grüße

Ihr Team von #MagazinH27 
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Ihr Spezialist für Immobiliendesign – 
virtuell & real

Unsere Leistungen
3D Visualisierungen
• Hochwertige Renderings, Visualisierungen und Illustrationen 
für Bauträger, Projektentwickler, Architekten und Makler

Grundrissgestaltung
• Grundrissgestaltung und einheitliche Grundrissaufbereitung

Interior Design
• Konzeption und Ausstattung von Musterzimmern
• Wohnraumkonzepte für Ihr Zuhause 
• Ansprechende Moodboards mit Materialmustern

Magazin
• Herausgeber von Immobilien- und Lifestyle #MagazinH27 

H27 Real Estate Design                               
Inh. Alessa Handke 

 www.h27-realestate.de
 info@h27-realestate.de
 +49 177 650 23 50 
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- Anzeige -

hafte Meisterwerk des historischen 
Hauses. Ein zeitloser, lebendiger und 
moderner Duft, Ausdruck einer hel-
len und authentischen Vision des ita-
lienischen Lebensstils. Die in diesem 
Duft sorgfältig eingefangenen „Frutti 
d‘Oro“ – goldenen Früchte – erinnern 
an sonnenverwöhnte Landschaften 
und an das Licht, das ein Lächeln, 
eine Geste, die ätherische und natür-
liche, unverwechselbare italienische 
Eleganz auslöst. In alle Parfüms von 
Acqua di Parma, selbst in die unge-
wöhnlichsten Düfte, ist das traditio-
nelle Herz von Colonia und seine an-
geborene kompositorische Balance 
eingebettet.
Und so wurde Signatures of the Sun 
geboren. Der erhabene Ausdruck 
einer Parfümkunst, deren expressive 
Nuancierungen aus Licht und Ent-
deckungsfreude entstehen. Die In-
haltsstoffe aus der ganzen Welt, aus-
gewählt nach der Kostbarkeit, die sie 
verkörpern, bilden das Leitmotiv der 
neuen Kollektion. Jeder einzelne In-
haltsstoff wird von Acqua di Parma 
destilliert, bis die reinste Essenz ge-
wonnen ist – und jeder von ihnen ist 
der Hauptdarsteller eines Duftes, der 
sich jeweils als olfaktorische Offenba-
rung erweist. Acqua di Parma filtert 
jede Zutat durch das sensorische Pris-
ma von Colonia, bringt Licht ins Spiel 
und schenkt jedem der neuen Düfte 

die Sonne. Signatures of the Sun ist 
wie die erstmalige Wiederbegeg-
nung mit einem vertrauten Duft.
Die optisch verführerische und be-
geisternde Verpackung der Signa-
tures of the Sun-Düfte ist ultimativer 
Ausdruck der Codes und Werte von 
Acqua di Parma. Die unverkennbare 
zylindrische, schwarze Box wird ele-
gant von einem schwarzen Etikett 
mit eingeprägtem goldenen Logo 
belebt. Im Innern fällt die sofort wie-
dererkennbare Art Déco-Flasche ins 
Auge, die Colonia seit jeher aus-
zeichnet. Die frischesten und leben-
digsten Düfte werden in klares, die 
intensivsten und selbstbewussten in 
schwarzes Glas abgefüllt. Und auf 
dem Etikett leuchtet brillantes Gold 
auf schwarzem Hintergrund auf.

OUD – DAS HOLZ DER GÖTTER
Es wird das Holz der Götter und die 
Königin der Räucherhölzer genannt. 
Der opulente und geheimnisvolle 
Duft des Calambac, wie es auch ge-
nannt wird, erzählt von der Seele des 
Orients und den dortigen üppigen 
Duftkulturen. Das Öl dieses Paradies-
holzes wird durch ein schonendes 
Verfahren per Hand aus den Harzen 
des Adlerholzbaums gewonnen. In 
den arabischen Ländern ist die sehr 
seltene Essenz das Herzstück alther-
gebrachter Willkommenszeremonien. 

Die Gastgeber verbrennen das Edel-
harz in eleganten Kupferbecken und 
heißen so Familie und Freunde mit 
einem warmen und lebhaften Duft 
willkommen.

DIE OLFAKTORISCHE PYRAMIDE
Acqua di Parma inszeniert die Be-
gegnung zwischen den Zitrusnoten 
von Colonia und dem üppigen Duft 
des Oudh-Öls auf meisterhafte Wei-
se. Eine subtile Harmonie von Kont-
rasten, aus der ein einzigartiger Duft 
entsteht. Die Kopfnote ist so klar und 
transparent wie die sonnigen Noten 
von Orange und Bergamotte und 
wechselt dann über in die ganze Sinn-
lichkeit der würzigen Herznote. Die 
aromatischen Akzente von russischem 
Koriander und die Wärme von Amyri-
söl leiten über zum üppigen Duft des 
Agarholzöls, das allmählich seine gan-
ze olfaktorische Fülle entfaltet. Un-
erschöpfliche Nuancierungen, die in 
der Basisnote durch einen eleganten 
Leder-Akkord, kostbare Zedern- und 
Sandelhölzer, den holzigen Duft von 
Patchouli und die scharfen Noten von 
Musk ein raffiniertes Echo finden.

OUD
Ein Eau de Parfum, das die leichte 
Frische von Zitrusfrüchten mit dem 
wunderbaren Duftraum des Agarhol-
zes verbindet. 

SIGNATURES OF THE SUN
DIE KUNST DES PARFÜMS, DES LICHTS UND DER ENTDECKUNG

Wahre Kunst hat die Kraft, neue Perspektiven zu eröffnen, 
und Dinge, von denen wir denken, dass wir sie bereits ken-
nen, in ursprüngliche Erfahrungen zu verwandeln, die uns 
begeistern und tief in unserer Seele schwingen, als ob wir 
sie zum ersten Mal erlebten.
Acqua di Parma verkörpert seit mehr als hundert Jahren die 

Kunst der Parfümherstellung und ist Hüter eines handwerk-
lichen Prozesses, in dem sorgfältig die besten Inhaltsstoffe 
ausgewählt und mit meisterhaftem Können destilliert wer-
den. Angetrieben von der Leidenschaft, Duftkompositio-
nen zu kreieren, in denen Emotionen vibrieren und die ein 
einzigartiges Erleben vermitteln. Wie Colonia, das beispiel-
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ENJOY - Wohnen
in perfekter Lage

- Anzeige -

Ein Projekt der:

www.isaria.ag 

Fortsetzung auf Seite 20
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Stefan Mayer–Mendel weiß, dass ein ex-
klusives Lebensgefühl nicht bei der Ge-
staltung Ihres Heims aufhört. In der Juwe-
lenmanufaktur München fertigt er deshalb 
einzigartigen Schmuck nach Ihren persön-
lichen Wünschen. Durch seine Liebe zum 
Detail entstehen einzigartige Kostbarkei-
ten aus hochwertigsten Materialien, wie 
etwa Diamanten, Edeltsteinen  und Per-
len. In 30 Jahren Berufserfahrung hat Ste-
fan Mayer-Mendel zahlreiche renommierte 
Kunden im In- und Ausland betreut. Die 
meisten begleitet er noch immer. „Die 
enge Zusammenarbeit war stets mein 
wichtigstes Instrument“, bekundet der 
Diamantgutachter. Doch die Zusammen-
arbeit ist bei Weitem nicht sein einziges 
Hilfsmittel. Für ihn beginnt Exklusivität 
schon bei der Fertigung seiner Kunstwer-
ke, so dass  er den Großteil seiner Werk-
zeuge selber entwickelt hat. „Wir wollen 

einem ausgewählten Kundenkreis ein ganz besonderes Lebensgefühl vermitteln. Und dieses Lebens-
gefühl wurde schon immer zelebriert“, erläutert der Designer. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Denken Sie 
nur an eines von Oscar Wildes bekanntesten Zitaten: ‚Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, 
das Außergewöhnliche ihren Wert‘. Diesen Gedanken wollen wir immer wieder aufgreifen“, erzählt der 
bekannte Juwelier, Gemmologe und Diamantgutachter.

Alle Schmuckstücke werden in der Werkstatt des familiären Geschäfts handgefertigt. Etliche Unikate 
befinden sich im Bestand der Juwelenmanufaktur, weitere Stücke werden fortlaufend entwickelt und 
vermarktet. Seit 2018 besteht die Partnerschaft, welche die Arbeit rund um Stefan Mayer-Mendel aus-
macht. Die Kooperation deckt den Diamanthandel, die Schmuckherstellung und die Vermarktung ab. 
Die Juwelenmanufaktur bietet Ihnen dadurch nicht nur eine ganzheitliche und seriöse Betreuung, son-
dern auch die einzigartige Möglichkeit, Ihre persönlichen Vorstellungen, Ansprüche und Wünsche vom 
ersten Moment an umzusetzen. Denn bei der Entstehung Ihres Traumes sollen Sie mitwirken können 
– wie Sie es verdienen.

- Anzeige -

Emerald-Cut 5,67 ct. 
Brillant 3,17 ct. 

Brilliant Ring, 3,04 ct. Lupenrein 
Ovaler Diamant Ring, 2,10 ct. Light pink 

Anhänger
Pearl-Wave Collection, 18 kt. WG

Manschettenknöpfe
Dark-Rhodium-Series

Ihre Wünsche sind seine 
Passion

Juwelenmanufaktur München  Romanplatz 3, D-80639 München  Tel. +49 89 175 420
www.juwelenmanufaktur.com 

Der renommierte Diamantgutachter, Gemmologe und Designer Stefan 
Mayer–Mendel erzählt von seiner größten Leidenschaft: den Juwelen.
Foto: Daniel Peter Schulz

„Im Entwurf, da zeigt sich das Talent, in der Ausführung die Kunst“ – Marie von 
Ebner– Eschenbach
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Bauen mit Mehrwert 
Warum sind Livable Home Häuser so 
lebenswert? 
Livable Home baut Häuser einer neu-
en Generation: natürlich, nachhaltig, 
smart. Qualität und Wohnkomfort sind 
dank der Verwendung von Naturwerk-
stoffen und eigener prozessüberwach-
ter Fertigung in Deutschland auf höchs-
tem Niveau. 
Durch die modulare Konstruktion eröff-
nen sich völlig neue Möglichkeiten der 
Qualitätskontrolle während der Produk-
tion eines Livable Home Hauses. Und 
standardisierte Prozesse bieten Ihnen 

eine zuverlässige Kosten- sowie Termin-
sicherheit beim Bau Ihres Eigenheims. 
Wir betreuen Sie von der Planung über 
die Finanzierung bis hin zur Fertig-
stellung Ihres neuen Livable Home 
Hauses. 

Wohnen bedeutet mehr als nur vier Wände 
und ein Dach um sich zu haben. Und ein 
Haus ist mehr als das Mittel zur Verwirkli-
chung eigener Wohnwünsche. Das eigene 
Zuhause ist Ort der Begegnungen und des 
gemeinsamen Lebens. Oase der Ruhe und 
Entspannung. Kreativplatz und Freiraum. 

Mit einem Haus von Livable Home 
möchten wir unseren Beitrag leisten, 
Ihnen diesen Traum des Lebens im 
eigenen Zuhause zu ermöglichen. 
Und da wir überzeugt sind, dass eine 
natürliche und gesunde Umgebung die 
Lebensqualität erheblich steigert, ist 
unser Leitmotiv bei der Produktauswahl 
und Aufnahme von Baustoffen für ein 
Livable Home Haus die Frage: 
Wie natürlich und nachhaltig sind die 
einzelnen Produkte tatsächlich? 
Daher besteht ein Livable Home Haus 
auch hauptsächlich aus dem Natur - 

und Hochleistungsbaustoff Holz. Wände, 
Decken und Dach sind in ihrer tragenden 
Konstruktion massive Holzelemente. 
Aber warum soll gerade Holz einen so 
positiven Einfluss auf eine möglichst na-
türliche Umgebung haben? 
Weil Holz uns hilft richtig durchatmen 
zu können. Holz reguliert die Luftfeuch-
tigkeit innerhalb unseres Hauses. Es 
kann Feuchtigkeit aufnehmen und bei 
zu trockener Luft wieder abgeben. Die-
ser natürliche Ausgleich ist sehr ange-
nehm für unsere Atemwege und senkt 
die Gefahr von Schleimhautentzündun-
gen. 
Neben diesen greifbaren Vorteilen be-
tonen Wohnmediziner immer öfter den 

positiven wohnpsychologischen Effekt 
von Holzprodukten. Die Oberflächen-
wärme des natürlichen Materials, die 
einzigartige Farbwirkung von Holz sor-
gen für ein angenehmes Wohnklima 
und damit für eine angenehme Umge-
bung. 
Und Holz ist der wichtigste nachwach-
sende Rohstoff, der bei nachhaltiger 
Nutzung der Wälder auch zukünftigen 
Generationen dauerhaft zur Verfügung 
stehen wird. Die positive Ökobilanz von 
Holz beginnt mit dem Wachstum im 
Wald. Während des Wachstums lagert 
der Baum den Kohlenstoff aus dem 
CO2 ein und gibt Sauerstoff an die At-
mosphäre ab. 

Mehr Informationen erhalten 
Sie unter:
Livable Home GmbH 
Bahnhofstraße 22, 83043 Bad Aibling
Telefon +49 (0) 8061 / 939 07 33 • 
info@livable-home.de 

- Anzeige -
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das Erscheinungsbild eines Bettes 
erheblich verändern und sogar die 
neuesten Trends aus der Welt der 
Mode wiedergeben.

Eine derart breite und erlesene Aus-
wahl von Texturen kann nur eine Fir-
ma bieten, die sich der Entwicklung 
und Forschung verschrieben hat 
und daher sämtliche internationale 
Trends unter die Lupe nimmt und 
weiterentwickelt.

- Anzeige -

Dieses Projekt festigt, dank dem 
Entwurf neuer Modelle und dem 
Restyling ikonischer Produkte, die 
Präsenz von Bonaldo im Bereich 
der Schlafzimmereinrichtung und 
stellt einen wichtigen Schritt in der 
Entwicklung des Unternehmens dar, 
das in eine Zukunft blickt, die tief in 
ihrer 80-jährigen Firmengeschichte 
verwurzelt ist. Aus einem ehemaligen 
Handwerksbetrieb entstand im 

Jahre 1936 das Unternehmen 
Bonaldo, das sich sofort auf die 
Herstellung von Metallfederrahmen 
für Betten spezialisierte, später 
seine Produktion auf Metallbetten 
erweiterte und sich dann mit seinem 
klappbaren Lattenrost, der bald zu 
einem Marktstandard wurde, einen 
Namen machte.
Mit Doppel- und Einzelbetten 
sowie stilgerechtem Zubehör 

und Accessoires, ist die neue 
Bettenkollektion von Bonaldo ein 
Ausdruck für das Know-How, die 
sorgfältige stilistische Entwicklung 
und das Experimentieren mit 
Materialien, von den Textilien 
bis hin zur Struktur. Dank der 
akkuraten Projektentwicklung 
können auch im Bereich der 
Schlafzimmereinrichtung, einem 
Marktsektor, auf dem Bonaldo 

Ab ins Bett! sowohl im Wohn- als auch im 
Objektbereich immer stärker wird, 
Akzente gesetzt werden.

In dieser Kollektion, die durch raf-
finierte Produkte wie Relax-Inseln 
und Betten mit komfortablem, 
emotionellem und funktionellem 
Design erweitert wird, kommt ein 
neues Konzept des Schlafbereichs 
zum Ausdruck. Ein Kopfteil zum 
Kuscheln oder eine minimalistische 
Struktur stellen interessante Details 
dar, die das Schlafzimmer zu einem 
bedeutenden Raum werden lassen 

und zu Protagonisten werden.
Die neue Bettenkollektion bietet 
nicht nur zahlreiche Betten, sondern 
auch die Möglichkeit der individuel-
len Gestaltung durch Bezüge unter-
schiedlichster Art an: Die Bezüge 
können aus Naturfasern, Wolle, Lei-
nen, Baumwolle, Leder und Kunst-
leder, aber auch aus Bouclé- oder 
Friségewebe realisiert und in zahl-
reichen Farben angeboten werden. 
Der individuellen Gestaltung sind 
demnach kaum Grenzen gesetzt. 
Je nach Art des gewählten Bezugs-
stoffes und dessen Farbe kann sich 
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- Anzeige -

Bett MADAME C.BED., 
Design Giuseppe Viganò

Elegant und überraschend, so wie die 
Muse der hier Referenz erwiesen werden 
soll: Coco Chanel. Das Bett Madame C. 
ist elegant, komfortabel und zeichnet 
sich durch unkonventionelle Elemente 
aus, wie das stilgebende Kopfteil mit 
seinen drei großen, locker übereinander 
gelagerten Kissen und den schmalen 
Metallfüßen, auf denen das Bett ruht. 
Das Madame C. Bett bereichert die 
gleichnamige Sofakollektion.
Bezug: Stoff, Leder oder Kunstleder
Maße: Queen Size 154 x 205 cm / 160 
x 200 cm / 180 x 200 cm / King Size 
194 x 205 cm

Bett LOVY BED,
Design Sergio Bicego

In seiner Form und seinem Stil ist Lovy Bed eine wahre 
Überraschung. Es erweitert die gleichnamige Sofakollektion, 
die durch zeitgemäße und dennoch ungewöhnliche Linien 
gekennzeichnet ist: ein Blickfang und eine Umarmung zugleich. 
Erhältlich in vielen Ausführungen und Stoffen: Lovy Bed ego, 
mit Rautentexture gesteppt; Lovy Bed plus, in kapitonierter 
Ausführung; Lovy Bed hi, mit geradem, hohem Kopfteil.
Bezug: Stoff
Maße: Queen Size 154 x 205 cm / 160 x 200 cm / 180 x 200 
cm / King Size 194 x 205 cm
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Bett MOGLIE E MARITO, 
Design Paolo Grasselli

Was passiert, wenn sich zwei 
gegensätzliche Elemente zu 
einem vereinen? Sie geben sich 
gegenseitig Sinn, ergänzen 
sich und schaffen so einen 
magischen, unschlagbaren 
Kontrast. Wie in Beziehungen... 
so auch in der Einrichtung. Wenn 
ein schlichter Metallrahmen 
auf überbordende, weiche 
Kissen trifft, kann das zu 
einem umwerfenden Mix 
führen: Beim Bett Moglie e 
Marito ermöglicht eine solche 
Verbindung die Entstehung eines 
charakteristischen Stilelements, 
das noch raffinierter wird, wenn 
die Metallfarbe des Rahmens 
(auch zweifarbig erhältlich) 
und die Farben der Kissen am 
Kopfteil individuell kombiniert 
werden.
Bezug: Stoff, Leder oder 
Kunstleder
Maße: Queen Size 154 x 205 
cm / 160 x 200 cm / 180 x 200 
cm / King Size 194 x 205 cm

Bett FULL MOON,
Design Giuseppe Viganò

Magisch, genau wie ein Vollmond. Mit seinem gesteppten Kopfteil 
und der raffinierten kapitonierten Ausführung, verwandelt das Bett 
Full Moon den Raum in eine diskrete Ruhe-Oase. Das Kopfteil, 
erhältlich in zwei unterschiedlichen Höhen, verleiht dem Bett einen 
Touch von Opulenz und Komfort, was in dem gerafften Bezug 
des Bettrahmens noch zusätzlich aufgegriffen wird. Full Moon mit 
dem höheren Kopfteil (Full Moon hi) wird auch mit Bettkasten (Full 
Moon hi open) angeboten.
Bezug: Stoff oder Kunstleder
Maße: Queen Size 154 x 205 cm / 160 x 200 cm / 180 x 200 
cm / King Size 194 x 205 cm

- Anzeige -
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Genießen Sie jeden Tag im Neubau-
Wohnensemble ENJOY der ISARIA 
Wohnbau AG in Neuperlach-Süd, 
das Ihnen modernes Wohnen in den 
eigenen vier Wänden mit schicken  2- 
bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen 
bietet. Erfüllen Sie sich mit ENJOY 
den Wohntraum eigener vier 
Wände. Der Verkaufsstart hat jetzt 
begonnen.
ENJOY liegt mittendrin und grenzt 
direkt an die Maximilian-Kolbe-Al-
lee, einer kleinen Einkaufsprome-
nade, die als Fußgängerzone aus-
gerichtet ist. Hier finden Sie alles für 
den täglichen Bedarf: Lebensmittel-
märkte, Ärzte, Apotheken, Restau-
rants – und zur U-Bahn und S-Bahn 
in Richtung Münchner City ist es nur 
ein Katzensprung.

Was für eine Lage! Das Neu-
bau-Wohnensemble ENJOY verfügt
über 80 Wohneinheiten in gehobe-
nen Kategorien. Von hier aus sind es 
nur zwei Minuten zu S- und U-Bahn: 
eine perfekte Lage.
ENJOY hat alles vor der Haustür. Lust 
auf einen Kaffee? Wieder vergessen, 
einzukaufen? Schnell mal Hustensaft 
für die Kleine? Kein Problem, ENJOY 
liegt ja mittendrin. Die Eigentums-
wohnanlage verfügt selbstverständ-
lich über einen Aufzug, Balkone/
Loggien, Kellerflächen, über eine 
bequeme Tiefgarage und ist bes-
tens ausgestattet mit bodentiefen 
Fenstern, einer gemütlichen Fuß-
bodenheizung, einer komfortablen 
Video-Gegensprechanlage, lauf-
freundlichem Echtholz-Parkett, elek-
trischen Rollläden und last but not 
least mit schönen großformatigen 
Fliesen. Perfekt für Selbstbezieher 
und Kapitalanleger.ENJOY - Wohnen

in perfekter Lage

- Anzeige -
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ENJOY erleben
Hier in ENJOY wird Ihnen viel geboten: 
Moderne, offene und flexible Grundrisse mit Wohnflächen von ca. 46 m² bis ca. 
128 m² zu attraktiven Preisen zwischen 389.900 € und 899.900 €.
Erleben Sie im Wohnemsemble ENJOY helle, freundliche Wohnungen, eine 
moderne und hochwertige Ausstattung von Wohnräumen und Bädern, ge-
schützte Loggien, private Dachgärten und Dachterrassen und eine ganz be-
sondere Balkonarchitektur, die mit zum außergewöhnlichen Lebensgefühl in 
ENJOY beiträgt. 
Hier am südöstlichen Rand von München gelegen, am Gustav-Heinemann-Ring 
133, 81739 München, breitet sich das Voralpenland mit Seen und Bergen wie 
in einem Fotobildband vor den Augen aus.
Zum Greifen nah, und über die A 8 von Ihrem neuen Domizil auch schnell zu er-
reichen. Aktive Naherholung wird in dieser Lage wörtlich genommen – Sie kön-
nen die Bergstiefel, die Badehose oder die Skier schon mal ins Auto packen!

Mehr Informationen 
unter:

- Anzeige -
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- Anzeige -

arm Feelings
w i t h  S C A L E T T A 

Der Handtuchwärmer Scaletta ist 
ein Nomade, eine Ikone und ein 
Popstar, der dank seiner Originalität 
und der vielseitigen Verwendbarkeit 
die unterschiedlichsten Anforderun-
gen eines Entwurfs erfüllen kann.

Das Design von Scaletta entspricht 
ganz und gar nicht der traditionellen 
Form eines Handtuchwärmers: Die 
Leiter ist ein unmittelbares Objekt, 
das keine Erklärungen erfordert, um 
verstanden zu werden, weil sie zum 
Vorstellungsrepertoire jedes Einzel-
nen gehört. Scaletta wird instinktiv 
erlebt als ein „Objekt, das der Ein-
richtung und der Wärmeproduktion 
dient“ und bietet außerdem die ma-
ximale Freiheit bei der Positionie-
rung im Raum, vor allem im Badbe-
reich. Da keine Installationsarbeiten 
nötig sind, kann die Position ver-
ändert werden und der Heizkörper 
kann jederzeit, wenn sich der Wohn-
raum ändert, in ein anderes Zimmer 
gestellt werden.

Scaletta, ein elektrischer Plug & 
Play-Heizkörper, wird aus Aluminium 
in einer breiten Palette an Tubes-Far-
ben gefertigt und ist in zwei Ausfüh-
rungen erhältlich: An der Wand und 
freistehend auf dem Boden, beide 
sind mit einer Kabelaufrollvorrich-
tung ausgestattet. Außerdem gibt 
es für Scaletta Regman als Zubehör: 
Einen manuellen Temperaturreg-
ler, der dafür entwickelt wurde, die 
Oberflächentemperatur des Hand-
tuchwärmers konstant zu halten.  Die 
freistehende Version kann mit einer 
praktischen Ablagefläche ausgestat-
tet werden.

Fotograf: Federico Marin 
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Fotograf: Federico Marin 

Fotograf: Max Zambelli 
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Fotograf: Max Zambelli 

Fotograf: Max Zambelli 

Fotograf: Max Zambelli 

Fotograf: Max Zambelli 

Fotograf: Max Zambelli 
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Das Tegernseer Tal liegt im Süden 
Bayerns zwischen den Tegernseer 
und Schlierseer Bergen in den 
Bayerischen Alpen. Als einer der 
schönsten Seen dieser Region  gilt 
der  Tegernsee. Traumhaft gelegen 
zwischen den bayerischen Bergen 
und den Orten Gmund, Bad 
Wiessee, Rottach-Egern, Tegernsee. 
Diese Orte liegen direkt am See – 
mondän und doch traditionell.

Urbayerisch und vielfältig geht es 
in der Alpenregion Tegernsee/
Schliersee zu. Hier kommt alles 
zusammen - Seen umringt von 
hohen Bergen und sanften Hügeln, 
duftende Wälder und saftige 

Wiesen. Das Tegernseer Tal ist 
etwas ganz Besonderes. Nicht nur 
wegen eines der saubersten Seen in 
ganz Bayern. Nicht nur, weil sich hier 
saftig-grüne Wiesen optisch perfekt 
mit dem weiß-blauen Himmel 
vereinen. Und nicht nur, weil hier 
Trachten und Traditionen gepflegt 
werden wie kaum woanders. Hier 
kann man das ganze Jahr über aktiv 
sein, viel erleben und noch mehr 
genießen. Die Möglichkeiten sind 
unendlich: 

• Bootfahren, Windsurfen und 
Stand-up-Paddling auf einem der
saubersten Seen Bayerns
• Mountainbike Touren auf ausge-

wiesenen Routen im Tegernseer Tal
• Wandertouren im Tegernseer Vor-
alpenland
• Nordic-Walking-Strecken rund um 
den Tegernsee
• Paragliding und Heißluftballon-
fahrten
• Ereignisreiche Klettertouren und 
Klettersteige im Voralpenland
• Pferdekutschfahrten durch die 
Weissach Auen
• Golfen auf drei anspruchsvollen 
Plätzen in der Region
• Klettergärten, Sommerrodeln und 
Minigolfspielen für Kinder
• Tennis auf mehreren Plätzen in der 
Region

Raus auf’s Land

Wunderschön ist der Tegernseer 
Höhenweg von Gmund am Nord-
ufer bis zum Tegernseer Schloss.  
Ausgebreitet liegen der Tegernsee 
und die Talgemeinden zu Füßen. 
Sinnvoll ist es, den Ausflug am Bahn-
hof in Gmund zu beginnen, den 
man bequem mit der Bayerischen 
Oberlandbahn (BOB) von München 
aus erreichen kann. Züge der BOB 
verkehren stündlich ab München 
nach Gmund. Vom Bahnhof läuft 
man über die Mangfall und rechts 
auf der Uferpromenade am See ent-
lang bis zum Strandbad, nach dem 
Café Seeglas über die Tegernseer 
Straße und auf der Kurstraße leicht 
bergauf. Oben geht es über offene 
Wiesen bis nach Gasse und dann 

rechts vorbei  am Oberbuchberghof 
südwärts. Der Weg zieht sich über 
offene Wiesen und bietet immer 
wieder herrliche Aussichten auf den 
See. Weiter unten sieht man St. Qui-
rin, das kleine Dorf zwischen Gmund 
und Tegernsee, auf der anderen Sei-
te zeigt sich Bad Wiessee. Der Weg 
ist abwechslungsreich aber nicht an-
strengend. 

Nach einem längeren Waldstück  er-
kennt man links oberhalb des We-
ges das elegante Hotel ,,Das Te-
gernsee“. Der Seeblick hier oben 
ist wunderschön. Danach schlendert 
man entspannt am Bahnhof vorbei 
und weiter hinunter zum See. Ein 
Abstecher zum See in das berühm-

te „Herzogliche Bräustüberl" ist ein 
Muss. Den Rückweg kann man ganz 
bequem mit Bus, Bahn oder auch 
Schiffchen antreten

Wandern im Tegernseer Tal

Tegernseer Höhenweg

#Note
Leichter Spazierweg, sehr gut mit 
Kinderwagen befahrbar
Einkehrmöglichkeit:
Herzogliches Bräustüberl Tegernsee 
Schlossplatz 1 
83684 Tegernsee 
Telefon:  08022 / 4141
Öffnungszeiten Mo-So 09:00 – 23:00h
https://www.braustuberl.de/
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Kraftort
USM steht für zeitloses Design, zurückhaltend aber ausdrucksstark. Die Einfachheit 
lässt gestalterische Freiheit, die Reduktion schafft Raum für echte Klasse.

www.usm.com

Konfigurieren Sie Ihr 
individuelles USM 
Möbelstück online!

Besuchen Sie uns in unserem USM Showroom
am Wittelsbacherplatz 1, München.
Wir freuen uns auf Sie!
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MANGFALLBLAU FABRIKRESTAURANT
Mangfallstraße 5, 83703 Gmund am Tegernsee

TEL: +49 8022 7500 500
 +49 176 305 24 264
MAIL: hallo@mangfallblau.com
WEB: mangfallblau.com
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PRECHTLGUT

WAGRAIN

Vor einem Jahr öffnete das Bergdorf 
Prechtlgut am südlichen Ortsrand von 
Wagrain erstmals seine Holztüren. Seit-
her hat das Wohnen „wie damals mit 
dem Luxus von heute“ sehr viel Anklang 
gefunden. Ein Tipp für Romantiker ist der 
Advent im „Stille Nacht-Ort“ Wagrain.

Die kalte Jahreszeit in den Salzburger Ber-
gen macht warm ums Herz: Das gilt ganz 
besonders, wenn man sich im Pongau-
er Bilderbuch-Ort Wagrain einquartiert. 
Hier zählt seit dem Vorjahr das Bergdorf 
Prechtlgut zu den edelsten Adressen für 
den Winterurlaub. Es gehört zu den renom-
mierten Hideaway-Hotels, bietet in seinen 
Chalets aber wesentlich mehr Raum, Ruhe 
und Privatsphäre als ein Hotel. Bis zu acht 
Personen finden locker Platz. Außen wie 
innen sind die 85 bis 155 m² großen Cha-
lets der Bautradition des Salzburger Alpen-
raums verpflichtet: Edles Altholz und Natur-
stein prägen die Optik, drinnen außerdem 
Holz- und Steinböden, Zirbenmöbel, echtes 
Leder, Loden und Leinen – und große Pan-
oramafenster, die Licht und Natur ins Haus 
holen. Wer eintritt, wird von einer Gemüt-
lichkeit umfangen, die sich wohltuend von 
unserem oft nüchternen Alltag unterschei-
det. In jedem Prechtlgut-Chalet ist alles 
vorhanden, was den Urlaub individuell und 
unkompliziert macht: Es gibt eine großzü-
gige Wohnküche, gemütliche Kuschelecken 
um einen Diwan und einen offenen Kamin. 
Durch ein eigenes kleines Spa kommt auch 
die Entspannung nicht zu kurz. Dafür sorgen 
die Altholz-Sauna, die freistehende Bade-
wanne, die Rainforest-Dusche, kleine Ruhe-
zonen sowie eine Hot Tub auf der Terrasse. 

Das Bergdorf
Prechtlgut 

Advent mit 
“Mohr im Ohr„ 
im Prechtlgut Chalet

- Anzeige -
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Wagrain prägt schon seit 200 Jahren das typische Salzburger Advent-
brauchtum entscheidend mit: Der Stille Nacht-Liedtexter Joseph Mohr 
lebte ebenso hier wie Karl-Heinrich Waggerl, dessen Weihnachtslegenden 
seit jeher essentiell für das Salzburger Adventsingen sind. Die Wagrainer 
haben deshalb einen sehr engen Bezug zur Weihnachtszeit. Auch Besu-
cher wandeln in dem romantischen Ort auf Spuren der wohl schönsten 
Zeit im Jahr: auf den Originalschauplätzen im Pflegerschlössl, am Joseph-
Mohr-Grab und im Waggerlhaus, auf dem Adventmarkt, wo echtes Hand-
werk angeboten wird oder in der Pfarrkirche, wo man dem Joseph-Mohr 
Gedächtnissingen lauschen kann. Im Prechtlgut-Chalet lässt sich danach 
die Winterkälte mühelos vertreiben: mit einem heißen Tee am offenen Ka-
min, einer Yogaeinheit in der Ruhezone oder einem Aufguss in der Sauna. 
Gastgeberin Carina Aster ist Klinische und Gesundheits-Psychologin und 
kommt für eine Wellness-Behandlung auch gerne ins Chalet. Ob Acht-
samkeitsmediation oder autogenes Training – für Tiefenentspannung ist 
hier gesorgt. Der hauseigene Masseur kommt auf Wunsch ebenfalls ins 
eigene Chalet und verwöhnt die Gäste mit einer Aromaöl-Massage vor 
dem knisternden Feuer. Fehlt nur noch der perfekte Tagesausklang, der 
im Prechtlgut nur „ein Häusl weiter“ ist: Im Restaurant Prechtlstadl steht 
Deftiges und Regionales von Ripperln bis zum traditionellen „Hut-Essen“ 
auf der Karte. Wer im eigenen Chalet genießen möchte, kann gemeinsam 
in der vollausgestatteten Küche kochen oder sich das Essen auch direkt ins 
Chalet liefern lassen. Der Erholung steht also nichts mehr im Wege!

Weitere Informationen:

Prechtlgut Wagrain
Vermietungen Aster GmbH 
A-5602 Wagrain Hofmark 1 
Tel.: +43 (0)676/ 73 01 911
www.prechtlgut.at
E-Mail: rezeption@prechtlgut.at 

Von Waggerl bis Ripperl
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COCOONING- 
hier wird gekuschelt

Foto: Fine Textilverlag
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Stilsicher komponierte Farbwelten, 
starke Musterungen und aufwändige 
Bearbeitungen ergeben Kollektionen 
mit der typischen fine-Handschrift. 
Unverwechselbar ist der souveräne 
Umgang mit alpinen Designelemen-
ten wie in der Kollektion Mountain 
deluxe, die alle zwei Jahre neu auf-
gelegt wird und Motive wie Herzen, 
Hirsche und Karos immer wieder 
frisch und überraschend interpre-
tiert. 

Abgerundet wird das Programm 
durch Wohnaccessoires, die wun-
derbar mit den Stoffen von fine 
harmonieren. Aufwändig gearbeite-
te Dekokissen, luxuriöse Webpelz-
decken, Strickplaids in ausgefeilten 
Musterungen und anschmiegsame 
Veloursplaids schaffen Atmosphäre 
und lassen Räume im Nu in einem 
neuen Look erstrahlen. 

www.fine.at

F
ine ist ein österreichischer 
Textilverlag mit Sitz in den 
Tiroler Bergen. Das prägt 
das Unternehmen und sei-
ne Kollektionen! Sie sind 

zum größten Teil in einem Land-
hausstil gehalten, der die regiona-
le Herkunft betont und gleichzeitig 
darüber hinausweist: modern, aber 
nicht modisch, tirolerisch, aber mit 
Weitblick.  

Hochwertige Materialien sind die 
Basis der Möbel- und Dekostof-
fe. Für den privaten Bereich sind 
dies vorwiegend Wolle, Leinen und 
Baumwolle, während fine im Ob-
jektbereich zu den führenden Anbie-
tern von Qualitäten in erstklassigem 
Trevira CS zählt. 

- Anzeige -

Foto: Fine Textilverlag

Foto: Fine Textilverlag

Foto: Fine Textilverlag

Foto: Fine Textilverlag
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tungsvollen Teehandel. Aus Liebe 
zum Tee – damit erhalten Sie ge-
schmacksvolle Kompositionen aus 
aller Welt. Zu den Ursprungsländern 
gehören China, Indien, Sri Lanka, 
Japan, Taiwan, Thailand, Süd-Korea, 
Nepal, Afrika, aber auch Neuseeland 
oder Malawi. Wir laden Sie ein, die 
spannende Welt des Ronnefeldt Tee 
mit uns zu erkunden. Außergewöhn-
liche Kreationen wie aromatisierte 
Grüne Tees aus China oder Ayurve-
da Tees aus Indien werden von den 
Tee-Experten nach strengen Richtli-
nien verkostet und beurteilt, sodass 
Sie nur noch genießen müssen. It’s 
tea time! 

Die Ronnefeldt Tea 
Couture®
Die Ronnefeldt Teekollektion Tea 
Couture® besticht durch ihr extra-
vagantes Design und exzellente Tee-
qualitäten aus den besten Teegärten 
der Welt. Kleine Auszeiten mit einer 
schönen Tasse Tee, „um den Lärm 
der Welt zu vergessen“ (alte chinesi-
sche Weisheit), beim Shoppen in der 
Lieblingsboutique oder der virtuel-
len Welt schaffen Entspannungs- und 
Verwöhnmomente in einer sich im-
mer schneller drehenden Welt. Die 
eleganten Dosen unserer Tee-Klassi-
ker sind farbenfroh und mit hippen 
Designelementen gestaltet. Wie ein 
besonderes Kleidungsstück sind sie 
echte Hingucker und schmücken ih-
ren Besitzer. Die vierzehn schwarzen 
und grünen Tees sind weltweit be-
liebte Ronnefeldt-Klassiker und sor-
gen mit ihrer anregenden Wirkung 
für ein umfassendes Wohlbefinden 
am Morgen und Nachmittag oder 
zum Start eines langen Abends. 

- Anzeige -

Die Geschichte des Tees wurzelt in 
über 5000 Jahre alter Tradition. Chi-
na wird heutzutage umstritten als Ur-
sprungsland des Tees bezeichnet. In 
China ist der Tee seit 221 v. Chr. be-
legt, erst später wurde der Tee 2737 v. 
Chr. von Kaiser Shen-Nung entdeckt 
und kam durch buddhistische Mön-
che nach Japan und wurde dort zur 
Hochkultur entwickelt.

1823 wurden in Indien (Assam) 
wildwachsende Tee-Pflanzen 
entdeckt, die aber längere Zeit nicht 
richtig identifiziert wurden. Erst 
ab 1834 wurde diese Art kultiviert 
und mit anderen Arten gekreuzt. 
Die Kreuzungen wurden bald auch 
in anderen für sie geeigneten 
Regionen gezüchtet und angebaut. 
Teesträucher lassen sich aus Samen 
oder aus Stecklingen heranziehen. 

Letzteres ist heute die Regel. Die 
Jungpflanzen werden in eigenen 
nurseries (Aufzuchtbeutel mit guter 
Muttererde) neun Monate lang 
sorgfältig gepflegt. Pro Hektar werden 
12.000 bis 13.000 Setzlinge benötigt. 
Danach muss die Pflanze drei bis sechs 
Jahre weiterwachsen, bis sie zum ersten 
Mal geerntet werden kann. Der Ertrag 
eines Hektars ergibt durchschnittlich 
1500 kg aufgussfertigen Tee. 

Die „Lebenserwartung“ der indi- 
schen Teesträucher beträgt 30 bis 50 
Jahre, während die chinesischen Ar-
ten bis zu 100 Jahre alt werden kön-
nen. Die Stecklinge werden aus den 
Trieben von besonders kräftigen und 
ertragreichen Mutterpflanzen gewon-
nen. Bei der traditionellen Produktion 
von Schwarztee, orthodoxe Teepro-
duktion genannt, durchlaufen die 

Teeblätter fünf Stufen: das Welken 
(Withering), damit die Blätter weich 
und zart werden, das Rollen (Rolling), 
das Aussieben, die Oxidation und 
zum Schluss die Trocknung (Firing). 

Um die Blätter nach dem Pflücken 
zu erweichen, wurden sie früher zwei 
Stunden in die Sonne gelegt. Später 
verwendete man Welktröge in speziel-
len Hallen, in denen eine Temperatur 
von 20 bis 22 °C herrschte. Der Welk-
prozess dauerte dann bis zu 24 Stun-
den. Heute werden meist sogenannte 
Welktunnel eingesetzt, die die Tee-
blätter auf Fließbändern durchlaufen. 
Die Stärke der Welkung wirkt sich (im 
umgekehrten Verhältnis) auf den Grad 
der später erzielbaren Oxidation aus. 

Das Rollen erfolgt heute maschinell 
und dauert etwa eine halbe Stunde. 

Abwarten...

Dabei werden die Zellen der Blätter 
aufgebrochen, so dass ätherische 
Öle freigesetzt werden. Anschlie-
ßend werden die Teeblätter nach 
Qualität sortiert. Bei der Oxidation 
wird ihnen durch künstlich erzeugte 
hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 % 
bei genau 22 °C wieder Feuchtigkeit 
zugeführt, um die chemischen Pro-
zesse in Gang zu setzen. Bei der Oxi-
dation entsteht Wärme, die Tempe-
ratur der Blätter wird alle 15 Minuten 
gemessen und nach Erreichen der 
Höchsttemperatur von 29 °C durch 
Trocknung sofort abgebrochen. Wird 
dieser Zeitpunkt verpasst, haben die 
Teeblätter kein Aroma mehr und gel-
ten als „verbrannt“. Die Oxidation 
wird bei der Teeproduktion als Fer-
mentation bezeichnet. 

Aus der Teepflanze lassen sich sechs 
verschiedene Teesorten gewinnen: 
Schwarzer Tee, grüner Tee, gelber 
Tee, weißer Tee, Oolong Tee und Pu-
Erh-Tee. Dass es über 3000 verschie-
dene Sorten gibt liegt daran, dass 
jede der sechs ursprünglichen Sor-
ten unzählige Ausprägungen hat. Je 
nach Anbaugebiet hat der Tee einen 
anderen Geschmack und eigenen 
Namen. Koffein enthalten im übrigen 
alle aus der Teepflanze gewonnen 
Sorten. 

Die meisten Teesorten werden fer-
mentiert, wodurch sie geschmack-
lich intensiver sind. Die einzigen 
zwei Teesorten die nicht fermentiert 
werden, sind der Grüne und Weiße 
Tee. Traditioneller Pu-Erh-Tee wird zu 
Tafeln gepresst und reift bis zu fünf 
Jahren. Die hierzulande bekanntes-
ten, traditionellen Teesorten sind der 
schwarze Tee und der grüne Tee. 

Teehaus Ronnefeldt

Entspannung und Anregung, Mystik 
und Aromenvielfalt, exotische Län-
der und spannende Geschichten. 
Die Welt des Tees ist facettenreich, 
genussvoll und kosmopolitisch. Das 
Teehaus Ronnefeldt bringt dieses 
wertvolle Naturprodukt aus allen Tei-
len der Erde zu Ihnen nach Hause, 
denn unser Herz gehört dem Tee, 
und das schon seit 1823. Aus der 
Liebe zum Genuss hat sich eine lan-
ge und einzigartige Erfahrung ent-
wickelt. Auch heute noch werden 
unsere Tees im traditionellen Verfah-
ren hergestellt, von Hand gepflückt 
(„two leaves and one bud“) und 
danach aufwändig und schonend 
weiterverarbeitet. Auf diese Weise 
entstehen hochwertige Blatt-Tees, 
feine Aromen und eine Fülle von 
Geschmackserlebnissen. Diese fas-
zinierende Teegeschichte setzen wir 
für Sie fort – mit Inspiration, nach-
haltigem Handeln und innovativen 
Ideen.
Ronnefeldt Tee ist in den besten Ho-
tels und Restaurants Zuhause und 
wird von vielen Reisenden geschätzt. 
Ronnefeldt Tee steht für Qualität seit 
1823 und überzeugt viele Teeliebha-
ber durch die exzellente Produktion 
und den einmaligen Geschmack der 
Teesorten. Sie erhalten Ronnefeldt 
Tee in vorportionierten Blatt-Lö-
sungen, die es Ihnen ermöglichen, 
sich im Alltag eine kleine Auszeit mit 
Ihrem Lieblingsgetränk zu gönnen. 
Egal, ob grüner, schwarzer, weißer, 
Kräuter- oder Früchtetee – als lei-
denschaftliche Teetrinker möchten 
wir Sie von der Vielfalt dieses Natur-
produkts überzeugen. 

Ronnefeldt Tee – 
erlesene Sorten aus 
aller Welt
Ronnefeldt Tee zeichnet sich nicht 
nur durch die besondere Hand-
werkskunst der Teeproduktion aus, 
sondern auch durch den verantwor-

Textquelle: Wikipedia
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Der absolut beste Tee wird aus losen 
Blättern zubereitet und unser zeitge-
nössisches Update für das traditionel-
le Werkzeug der britischen „Teatime“ 
zaubert Ihnen die perfekte Tasse Tee. 
Ein Edelstahl-Teesieb mit einer minu-
tiös geätzten Oberfläche wird zu ei-
ner sauberen Kegelform geformt; Sie 
hängt an einem Metallfaden mit einer 
kreisförmigen Lasche. Die Unterseite 
des Kegels öffnet sich leicht für eine 
einfache Verwendung und Reinigung. 
Verwenden Sie es in einer Teekanne 
oder für eine einzelne Tasse. Entwor-
fen in London für die Teezeit überall.

Form ist ein gut proportioniertes und 
mit viel Liebe zum Detail verarbeite-
tes Edelstahl-Teeset. Form ist eine 
zylinderförmige Teedose, die entwor-
fen wurde, um das Leben Ihrer losen 
Teeblätter zu verlängern, indem sie 
kühl, trocken und fern von Licht auf-
bewahrt werden.

Produkte unter:
https://www.tomdixon.net

Ein archetypisches britisches Mas-
kottchen; eine runde Teekanne aus 
gesonnenem Messing, poliert und 
dann in einen warmgoldenen Über-
zug getaucht, um ihm eine subtile 
matte Oberfläche zu verleihen. Das 
Tom-Dixon-Logo ist in den Boden 
eingeätzt. Das Form-Teekännchen ist 
nicht spülmaschinenfest. In warmen 
Seifenwasser waschen und gründlich 
mit einem weichen Stofftuch abtrock-
nen.

...und
Tee
trinken
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Rotwein ist Inbegriff von Lebens-
freude und Genuss, was sicher auch 
einer der Gründe ist, weshalb der 
Rebensaft bereits seit über 6.000 
Jahren hergestellt und getrunken 
wird. Fermentierter Traubensaft ist 
ein uraltes Kulturgut und vielleicht 
eines der schönsten Kommunikati-
onsmittel, die der Mensch je hervor-
gebracht hat.
Gute Weine müssen nicht immer teu-

#Note
Montsant – eine lang  verkante Weinregion 
Spaniens, die das Priorat fast komplett
umschließt. Ca. 2000 ha Gesamtrebfläche, 
hauptsächlich werden Carignan, Grenache,
Syrah, Cabernet Sauvignon und Tempranillo 
angebaut.
Carignan, Grenache und Syrah sind das 
klassische Trio aus dem Montsant. Carignan
bringt die Struktur und die Robustheit, Grenache 
bringt die Eleganz und Finesse und
der Syrah trägt die Fülle und ein wenig Würze 
bei. Jede Sorte für sich kann große
Weine hervorbringen, zu dritt sind sie aber 
unschlagbar.
Der Wein stammt aus Parzellen aus der Region 
um La Sorteta. Die Rebsorten werden
getrennt angebaut. Kaum Steigung, eher flach. 
Teilweise hoher Schiefer-, Granit- und
Kalkgehalt in den Böden.
Ein kräftiger Rotwein der dennoch elegant 
und fruchtig wirkt. Schöner Begleiter für Pizza 
und Pasta, kann aber auch leichten Braten von 
Schwein bis Lamm standhalten.
Kosten ca. 13 €

er und laut sein. Gute Weine sollen 
interessant und trinkfreudig sein und 
die trinkbare Version einer regiona-
len Typizität ins Glas bringen.
Constantin Handke, Winzer und 
Oenologe, berät zusammen mit seinen 
Wein-Partnern über  Traubenanbau 
und Vinifikation der Weine für das 
Weinlabel Handke macht.
Nachhaltigkeit spielt bei der Produk-
tion eine große Rolle. Wein ist und 

bleibt ein Naturprodukt. Die Arbeit 
im Keller kann die Finessen eines 
Weinberges herausarbeiten und be-
tonen – sie kann die Qualität höchs-
tens erhalten, aber nicht steigern. 
Das bedeutet, Wein wird im Wein-
berg gemacht und bedarf größter 
Pflege, um gute Qualitäten hervor-
bringen zu können.

https://www.handke-macht.de

Edler Tropfen
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(Menge reicht für  ca.12 Pancakes, 5-6 cm Ø) 
Zutaten:
• 220 g Mehl
• 1 Päckchen Backpulver
• 1 Päckchen Vanillinzucker
• 30 g Zucker
• 2 Eier
• 240 ml Milch
• 60 g geschmolzene Butter 

Zubereitung:
Für fluffige Pancakes darf der Teig nicht zu flüssig sein. 
Eier mit dem Zucker cremig rühren, dann die Milch da-
zugeben. Mehl, Backpulver und Vanillinzucker einrühren 
bis ein glatter Teig entsteht. Die geschmolzene Butter 
unterheben. Den fertigen Teig nun noch 15 Minuten zie-
hen lassen.
Eine beschichtete Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Mit 
einem Esslöffel einen Klecks Teig  in die Pfanne geben, 
verteilen und  bei mittlerer Hitze ausbacken.
Sobald sich kleine Bläschen bilden, den Pancake wen-
den und von der anderen Seite goldbraun backen. 
Es können 2-3 Pancakes zur gleichen Zeit in einer Pfanne 
gebacken werden.   
Dazu passt ein leckeres Kürbiskompott.

Leckere Pancakes mit Kürbiskompott
Kürbiskompott
Zutaten:
• 500 g  Kürbis  z.B. Hokkaido 
• 100 ml  trockener Weißwein  
• 50 g  Honig  
• 300 ml  Apfelsaft  
• 4-5  Gewürznelken  
• 2 (ca. 2,5 cm lang)  Zimtstangen  
• 25 g  Zucker  
• 50 ml  Obstessig  
• 1 Päckchen  Soßenpulver „Vanille Geschmack“ 

Zubereitung:
Den geschälten und entkernten Kürbis in mittelgroße 
Würfel schneiden. Weißwein, Honig, Apfelsaft, Nelken, 
Zimt und Zucker aufkochen lassen. Kürbis zufügen und 
alles bei schwacher Hitze 5-7 Minuten köcheln lassen. Es-
sig hinzufügen. Soßenpulver in  4 Esslöffel Wasser glatt 
rühren, in das kochende Kompott rühren und nochmals 
kurz aufkochen lassen. 
4 Pancakes auf einem Teller übereinanderstapeln, zwi-
schen die einzelnen Pancakes  je einen Esslöffel Kürbis-
kompott geben, den letzten Pancake ebenfalls  mit Kür-
biskompott garnieren.   
Guten Appetit!    
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Einzigartige Textilien für ein schöne-
res Leben. 

Design – Mit großer Begeisterung 
und tiefen Leidenschaft für be-
sondere Zwirne und feine Gewebe 
präsentiert luiz jährlich eine neue 
Textilkollektion begleitet von ex-
klusiven Home Accessoires. Dabei 
ist es stets das Ziel, mit edlen Lu-
xusstücken Leben und Zuhause zu 
verschönern – immer modern und 
zugleich zeitlos elegant. High Fa-
shion, Kunst, Stadtbilder und die 
Natur dienen dabei als Quelle der 
Inspiration. Aber auch banale Dinge 
und Situationen des Alltags, unter-
stützen den Textilhersteller bei der 
kreativen Ideenfindung. Das Ergeb-
nis sind dann besondere Textilien, 
die sich gegenseitig am spannenden 
Spiel zwischen Material, Dessin und 
charmanten Farben bereichern und 
mit ihrer Qualität nicht nur visuell, 
sondern auch haptisch überzeugen.
 
Made in Germany. 

Vollendete Handwerkskunst – 
Die Manufaktur luiz ist eine wahre 
Zeitmaschine: Die charmante Ver-
knüpfung von traditioneller Hand-
werkskunst mit modernen Ver-
arbeitungsverfahren ermöglicht ein 
Höchstmaß an Flexibilität und Präzi-
sion. So kann jeder Kundenwunsch 
kompromisslos verwirklicht und 
jederzeit Ideen und Visionen der 
Kundschaft individuell erfüllt wer-
den. Sei es die Auswahl des Materi-

als, des Dessins und der Farbe, oder 
auch Größe und Konfektionsart – im 
Nähatelier werden die auserlesenen 
Stoffe und Materialien in liebevoller 
Handarbeit so veredelt, dass sie den 
Namen luiz tragen dürfen. 

Ohne Kompromisse! 

Höchste Qualitätsansprüche – In 
allen Bereichen der Produktions-
kette strebt luiz konsequent nach 
den bestmöglichen Ergebnissen. 
So bezieht das Unternehmen die 
edlen Textilien ausschließlich von 
familiengeführten Webereien, die 
mit Leidenschaft, Sorgfalt und Be-
geisterung die haptisch schönsten 
Stoffe in Europa herstellen. Verarbei-
tet werden die Materialien dann in 
der Manufaktur nach den bereits er-
wähnten luiz-Standards. Darüber hi-
naus handelt luiz in allen Bereichen 
konsequent nach den Maximen: per-
fekte Qualität, traditionelle Werte 
und grenzenlose Individualität. 
Ein perfektes Bett lädt nicht nur zu 
erholsamem Schlaf ein, es vermittelt 
auch das schöne Gefühl von kom-
fortabler Geborgenheit. Inspiriert 
von diesem Wohlgefühl wird die an-
schmiegsame Bettwäsche, die ed-
len Tagesdecken & Plaids sowie die 
feinen Bettwaren gestaltet, die das 
Bett und das Schlafzimmer zu einer 
haptischen Oase vollendeter Ruhe 
und Entspannung werden lassen. 
Den Luxus von luiz genießen durch 
die besonderen Stoffe der Betttexti-
lien. 

Wohlfühlzeit
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Planen und bauen:  
ökologisch wertvoll und  
auf höchstem Niveau
Mit unserer Marke ECOLINE bieten wir zukunfts-
orientierten und ökologischen Holzsystembau. 
Dabei zeichnen uns Erfahrung und Kompetenz 
aus – was über 300 errichtete individuelle 
Häuser in Holzsystembauweise mit modernsten 
Energieeigenschaften unter Beweis stellen.

Egal ob individuell geplante Architektenhäuser, 
großflächiger und flexibler Holzmodulbau, Mehr-
familienhäuser oder Gewerbebau, wir verwirk-
lichen für jeden Kunden die optimale Lösung. 
Besonderen Wert legen wir auf eine ökologische 
und natürliche Bauweise: ressourcenschonend 
und energieeffizient. Die Erhaltung von Wald und 
Boden sind uns sehr wichtig. Deswegen unter-
stützen wir die Initiative „Plant for the Planet“. 

Bei ECOLINE gibt es keine Häuser „von der Stange“. 
Eine Riege erstklassiger Architekten plant Ihr 
persönliches Traumhaus. Die nachhaltige Bau-
weise mit dem Naturstoff Holz, zukunftsweisende 

Energietechnik, ein schneller und witterungs-
unabhängiger Hausbau – das sind unschlagbare 
Faktoren, die unsere Häuser so attraktiv machen. 

Von Anfang bis Einzug: Durch unsere Komplett-
betreuung machen wir das Bauen so leicht wie 
noch nie. Wir unterstützen Sie bei der Grund-
stückssuche, erstellen mit Ihnen eine indivi-
duelle Planung und begleiten Sie während der 
gesamten Bauphase. Dabei stehen uns leis-
tungsfähige Partner wie die Zimmerei Stark, ein 
Experte für Modulbau aus Holz, zur Seite. 

- Anzeige -

Aus Überzeugung 
ökologisch bauen 

ECOLINE ist eine Marke der Panntum AG
Kontakt: 
ECOLINE Holzsystembau GmbH & Co. KG
Nördliche Münchner Straße 18G
82031 Grünwald
Jürgen Schröder
+49 160 90970416
js@ecoline-holzsystembau.de
Wolfgang Merx
+49 151 15207913
wm@ecoline-holzsystembau.de

https://ecoline-holzsystembau.de

- Anzeige -
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In erster Reihe am Isarhochufer im 
Herzen des Villenviertels Menter-
schwaige entstehen mit Will N° 16 

Wohnunikate der besonderen Art. 
In den 28 exklusiven 2- bis 5-Zim-
mer-Wohnungen verbinden sich 
Privatheit, Natürlichkeit und Exklu-
sivität zu einem perfekten Wohner-
lebnis. 

PRIVAT: Kubatur und Raumkonzept 
der Villen wurden so gewählt, dass 
sie Einzelhauscharakter erlangen 
und individuelle, nicht einsehbare 
Freiräume entstehen. Großzügig fü-
gen sie sich in das vollendete Gar-
tenidyll ein, das von der repräsen-
tativen Umfassungsmauer mit ihrem 
historischen Tor eingefriedet wird. 

PARK: Das ca. 9.000 qm große 
Grundstück birgt in sich eine ein-
zigartige Gartenanlage mit altem 
Baumbestand, die ihresgleichen 
sucht und nur durch den unverbau-
baren Blick auf die angrenzenden, 
direkt zugänglichen Isarauen über-
troffen wird. 

- Anzeige -

WOHNEN: Außen eine identitäts-
stiftende Architektur mit Symbolkraft, 
innen individueller Wohngenuss für 
hohe Ansprüche. Jedes Detail der 
exklusiven Wohnungen setzt Zeichen 
– sei es die gehobene Ausstattung,  
das individuelle Raumkonzept oder 
die besondere architektonische Äs-
thetik. 

PRIVAT. PARK. WOHNEN. 
FIRST CLASS LIVING IN 
MÜNCHEN HARLACHING
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- Anzeige -

Wenn sich das historische Tor zu Will N° 16 für Sie öffnet, betreten Sie eine eigene Welt, die sich in jedem 
Detail der Individualität und Privatsphäre ihrer Bewohner verschrieben hat. Diese Rarität in einmaliger Lage 
zwischen Natur und Metropole hebt die Vision von vollendetem Wohngenuss auf ein neues Niveau: mit 
einem Architektur- und Freiflächenkonzept, das jedem Bewohner maximale Freiräume bietet, und einer 
repräsentativen Umfassungsmauer, die eine geschützte Atmosphäre schafft. Dadurch genießen Sie mit 
einer Wohnung in Will N° 16 die besondere Exklusivität eines uneinsehbaren Domizils und zugleich einen 
atemberaubenden Blick auf den ganzen Reichtum der Isarauen. Zugleich befinden Sie sich in idealer Aus-
gangslage für Erholung und Ausgleich im Grünen, während nicht weit entfernt die Münchner Urbanität mit 
ihren einzigartigen Reizen wartet. 

EINE WELT
FÜR SICH. DABEI OFFEN FÜR ALLES. 

- Anzeige -
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Wer von Privatheit spricht, denkt schnell an abgeschlossene Räume statt an 
intelligente Konzepte. Umso beachtlicher ist der planerische Entwurf von 
Will N° 16, der von nichts Geringerem geleitet wird als dem Willen, das Be-
sondere zu schaffen. Das wegweisende, identitätsstiftende Architekturkon-
zept schafft einen Wohnort, der ein hohes Maß an Privatsphäre mit absoluter 
Freiheit vereint. Willkommen in einer exklusiven Welt, in der jeder Bewohner 
selbst definiert, was Luxus bedeutet. 

Das traumhafte Villenensemble fügt sich harmonisch in die Parklandschaft ein 
und die großen Abstände zwischen den Häusern sorgen für eine ruhige, ge-
radezu intime Atmosphäre. Die faszinierende Kubatur verleiht den individu-
ellen Wohnungen einen herrschaftlichen Einzelhauscharakter, der durch nicht 
einsehbare Räume, individuelle Verweilflächen und eine konsequente Orien-
tierung hin zur Natur betont wird. Licht und Raum erzeugen als einzigartige 
Komposition eine Privatheit, die zugleich Freiheit und Lebendigkeit schenkt. 

- Anzeige -
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- Anzeige -

Exklusivität beginnt dort, wo außergewöhnliche Großzü-
gigkeit und persönliche Entfaltung zum Standard gehö-
ren. In herausragendem Ambiente, erfüllt von Raum und 
Licht, vereint sich gelebter Naturbezug mit gehobenen 
Ausstattungselementen. Weitläufige Räume und indivi-
duelle Raumkonzepte wecken die Kreativität, intelligente 
Haustechnik weist in die Zukunft. Für die Badgestaltung 
stehen drei individuelle Designlinien zur Auswahl. Mit 
Ihrem neuen Domizil in Will N° 16 leben Sie niveauvolle 
Wohnkultur für hohe Ansprüche. 

GEHOBENE
WOHNART 
AUF DEN PUNKT GEBRACHT.  
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Nutzen Sie die Möglichkeit vor Ort und lassen 
Sie sich im Showroom in der 
Willroiderstraße 16 beraten:
Öffnungszeiten:
Mo., Do. & Fr. von 17 bis 19 Uhr
Sa. & So. von 14 bis 17 Uhr
Gerne können Sie unter 
089 547 265 88 – 16 oder 
willno16@inventio.de auch einen 
individuellen Termin vereinbaren.

6B47 Germany GmbH zeigt mit Will N°16 erneut, dass es Wege gibt, Projekte auf höchstem 
architektonischen Niveau umzusetzen. „Bei Will N°16 arbeiten mit 6B47 als Bauherr und 
INVENTIO als Dienstleister zwei Partner zusammen, die bereits bewiesen haben, dass ein 
hoher eigener Anspruch an Architektur und Gestaltung sich mit einer wirtschaftlich tragfähigen 
Realisierung vereinbaren lässt“, erläutert Kai-Uwe Ludwig, CEO der 6B47 Germany GmbH. 
Die INVENTIO Projectpartner GmbH wurde mit der Vermarktung von Will N°16 beauftragt und 
startete mit dem Verkauf der 28 Wohnungen zur Münchner Immobilien Messe im Frühjahr 2019.
Aktuell sind bereits über 1/3 der Wohnungen verkauft worden.

- Anzeige -
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Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von H27 Real Estate Design – Alessa-Joana Handke, Dahlienstraße 32, 85521 Riemerling. Die Einreichungen der Teilnehmer zum Gewinnspiel sowie die über-
mittelten personenbezogenen Daten (wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder sonstige vom Teilnehmer getätigte Angaben) werden von uns nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, 
dessen Auslosung und Abwicklung verarbeitet und nach Auslosung des Gewinnspiels gelöscht, wobei die Daten des Gewinners erst nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht werden. Unsere 
vollständigen Datenschutzinformationen finden Sie unter https://www.h27-realestate.de/datenschutz. Sie können sich zu datenschutzrechtlichen Fragen jederzeit auch per E-Mail datenschutz@
h27-realestate.de an uns wenden.

Was muss man tun?
Du möchtest einen Raum neu gestalten oder wünscht dir Veränderungen?

Dann mach mit bei unserer Verlosung und schreibe in kurzen Sätzen:
● Welche Atmosphäre du gerne künftig in diesem Raum hättest
● Welchen Zweck der Raum erfüllen soll
● Welche Farben und Materialien du gerne magst
● Wie hoch dein Budget ist?

Was kann man gewinnen?
● Kundengespräch von unserem H27 – Design Team vor Ort (München) oder am Telefon
● Bestandsaufnahme eines Raumes durch bereitgestellte Fotos
● Analyse der Wünsche und Gegebenheiten
● Individuelles Moodboard
● Grundrissplanung mit Material- und Farbvorschlägen
● Produktvorschläge

Was ist ein Moodboard?
Ein Moodboard, auch genannt Stimmungstafel oder Collage enthält eine Reihe von 
Bildern, Mustern und Zeichnungen, die den Raum visuell ansprechend darstellen.

Teilnahmebedingungen:
● Teilnahmeberechtigt ab 18 Jahren
● Teilnahme per Mail an gewinnspiel@h27-realestate.de
● Einsendeschluss ist am 15.Dezember 2019 
● Gewinner wird per Mail am 15. Januar 2020 benachrichtigt

Verlosung
Gewinne ein Wohnraumkonzept 

inklusive Moodboard

Quellenverzeichnis:
Tee
https://www.ronnefeldt.com
Textquelle: https://wikipedia.de
Düfte
https://www.acquadiparma.com
Möbelhersteller & Stoffe
Bonaldo: https://www.bonaldo.it
USM Haller https://www.usm.com/de-de/office/homepage/
Luiz: https://www.luiz.com
Fine:  https://www.fine.at
Jab Anstoetz: https://www.jab.de
Tom Dixon: https://www.tomdixon.net
Tubes: https://www.tubesradiatori.com
Locations
Mangfallblau https://www.mangfallblau.com
https://www.prechtlgut.at
Immobilien
Busch Immobilien: https://www.busch-immobiliengruppe.de
Isaria: https://isaria.ag
Ecoline: www.ecoline-holzsystembau.de
Inventio: https://inventio.de
Livable Home: https://livable-home.de
Wein
www.handke-macht.de
Juwelen
http://www.juwelenmanufaktur.com
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Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann 
trotz Prüfung durch die Redaktion und vom Herausgeber nicht 
übernommen werden. Für die zur Veröffentlichung gegebenen 
Artikel, insbesondere bei Produktbeschreibungen, stellt der 
Verfasser bzw. der Hersteller sicher, dass keine Copyrightverlet- 
zungen vorliegen. Der Herausgeber haftet nicht für unverlangt 
eingesandte Manuskripte und Fotos. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. 
Elektronisch erstellte Postkarten durch Gewinnspielagenturen 
etc. nehmen nicht an der Verlosung unserer Gewinnspiele teil. 

Die Frühjahrsausgabe 
erscheint im 
April 2020



3D Visualisierungen
• Hochwertige Renderings, Visualisierungen und Illustrationen 
für Bauträger, Projektentwickler, Architekten und Makler

Grundrissgestaltung
• Grundrissgestaltung und einheitliche Grundrissaufbereitung

Interior Design
• Konzeption und Ausstattung von Musterzimmern
• Wohnraumkonzepte für Ihr Zuhause 
• Ansprechende Moodboards mit Materialmustern

Magazin
• Herausgeber Immobilien- und Lifestyle #MagazinH27 


