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Aus TOGAL wird LAGOT
o über 90 Jahre lang Kopfschmerztabletten produziert wurden,  
entstehen nun exklusive Neubauten.

Auf dem ehemaligen Gelände der TO-
GAL-Werke in Alt-Bogenhausen wächst 
das Projekt „LAGOT“: mehr als 50 
Wohneinheiten, drei Stadtvillen, Büro- 
und Einzelhandelsflächen sowie 100 
Tiefgaragen-Plätze. Bauherr ist die Baye-
rische Hausbau, ein Teil der Schörghuber-
Gruppe. Das Ziel: eine Symbiose aus 
moderner Architektur und dem Erhalt 
denkmalgeschützter Bausubstanz. 

Die ehemalige Gastwirtschaft, das neobaro-
cke Gebäude aus dem 19. Jahrhundert bleibt 
erhalten, ebenso der Georgi-Brunnen unter 
Denkmalschutz. Malerisch umgeben ist das 
rund 5.100 m² große Grundstück vom schö-
nen Bürgermeister-Garten und der prächtigen 
Anlage des Bundesfinanzhofs. Aktuell befin-
det man sich in der Abbruchphase, Bagger be-
ginnen mit ersten Verbau-Arbeiten. Ab 2016 
soll man in „LAGOT“ residieren können.

eine Lieblingsecke im Her-
zogpark ist der Kufsteiner 
Platz am Samstag. Das 
Zentrum aller Aktivitäten 

und Begegnungen. Das muss man 
sich wie eine  Theateraufführung vor-
stellen. Sehen und gesehen werden.
 

Die wahrscheinlich höchste Cayenne-
Dichte Deutschlands. Anspruchsvolle 
Preise auf der einen Seite, aber auch 
ein ganz normaler Supermarkt, wo man 
nachmittags die Nachteulen trifft, die 
gerade erst aufgestanden sind und sich 
mit verschlafenem Gesicht fürs Wochen-
ende eindecken. Und dann natürlich den 
einen oder anderen angeblich Super-
reichen, der so tut, als hätte er sich im 
Supermarkt lediglich verirrt und müsse 
nur schnell Hundefutter besorgen. Was 
macht er dann an der Käsetheke?

Mein Hund Bruno, äußerlich betrachtet 
ein brauner Labrador, aber in Wahrheit 
eine Seele auf vier Pfoten, sieht nicht 
mehr so gut. Deswegen schlendert er 
mit mir am liebsten über die große Hun-
dewiese im Park, wo sich ihm kein Hin-
dernis in den Weg stellen kann und wo 

alle Hunde ihre Frauchen und Herrchen 
ausführen. Beim Gassigehen gibt es drei 
große Themen: Wie geht es meinem/
Ihrem Hund heute? Was macht seine 
Verdauung, in was hat er sich gerade ge-
wälzt, was schmeckt ihm, beziehungs-
weise nicht? Zweites 
Lieblingsthema: Was 
ist mein Haus im 
Herzogpark heute 
wert? Drittes Lieb-
lingsthema: Das 
Haus im Herzogpark, das man fast ge-
kauft hat, aber dann leider doch nicht, 
und was es heute wert wäre. 

Klar, die Hundebesitzer sind eine ein-
geschworene Gemeinschaft, treffen 
sich täglich zu immer gleichen Ritualen 
(siehe oben), und daraus ergeben sich 
auch Freundschaften. Die beste neue 

Errungenschaft ist, dass es jetzt immer 
mehr Cafés und Imbiss-Möglichkeiten 
rund um die Mauerkircherstraße gibt, 
auch Sonntags. Wir sind jetzt in puncto 
Nahrungsaufnahme autark geworden!                                                                                                                             

Es wird viel gebaut im Herzogpark. 
Kleine charmante Familienhäuser 
verschwinden. Andererseits verbes-
sert sich das architektonische Niveau. 
Gerade in letzter Zeit entstehen unge-
wöhnlich schöne Villen, auch luxuriöse 
Appartementhäuser. 

Ich bin quasi eine visuelle Häusersamm-
lerin, kann mich nicht sattsehen an Fas-
saden, gehe stundenlang spazieren und 
schaue und schaue. Der Herzogpark 
besitzt noch immer den verträumten 
Charme vom „Zauberwald“, wie ihn einst 
Thomas Mann nannte. Wer hier wohnt, 
will stadtnah in fast ländlicher Idylle le-
ben. Alt-Bogenhausen thront königlich 
über der Stadt, ist aber geschäftiger und 
näher am Leben.                                                                                                        

Der Jetset, die Macher und Mächtigen 
entscheiden sich gerne für das quirli-
ge Alt-Bogenhausen. Die Künstler, die 
Superreichen, die goldenen Witwen, 
sie bevorzugen den verschwiegenen  
Herzogpark, der wie eine Oase vor 
München liegt.

Ich habe fast 30 Jahre in Schwabing ge-
lebt, gearbeitet, gefeiert und mir nicht 
vorstellen können, dass es woanders in 

der Welt eine ähnli-
che Insel der Glück-
seligen geben könn-
te. Jetzt, nach zehn 
Jahren Herzogpark, 
bin ich angekommen, 

fühle mich zuhause. Nachts rauschen die 
mächtigen Bäume,  man hört sogar ein 
Käuzchen, tagsüber ist es friedlich wie 
auf dem Land. In siebeneinhalb Minuten 
ist man mitten in der Stadt. Ich wollte 
noch nie woanders leben als in München. 
Im Himmel kann es nicht schöner 
sein als  im Herzogpark zwischen Isar 
und Auen. 

Villa von 
Gaddafi-Sohn 
auf dem Markt

ine  Villa im angesagten Bauhaus- 
stil im begehrten Herzogpark – 
zu vermieten über Duken & v. 

Wangenheim. Das Ungewöhnliche an 
der Immobilie: Der Eigentümer des 
Hauses in absoluter Bestlage ist der 
libysche Staat. 

Die libysche Volksrepublik hatte die Villa 
für den beim NATO-Angriff ums Leben 
gekommenen Gaddafi-Sohn Saif al Arab 
noch im Baujahr 2008 erworben und mit 
einbruchsicheren Fenstern und Türen, 
Überwachungskameras und weiterer Si-
cherheitstechnik ausstatten lassen. 

Doch der hierzulande eher ungeliebte 
Sprössling bewohnte das Zehn-Zimmer-
Haus in Bogenhausen nie. Die klar struk-
turierte, moderne Außenwirkung des ca. 
540 m² großen Objektes war ihm viel-
leicht zu sachlich. 

Die Highlights: Fünf Schlafzimmer mit 
fünf Ensuite-Bädern, Wellnessbereich 
mit Pool und ein Lift, der jedes Stock-
werk miteinander verbindet. 

„Der libysche Staat wird die Immobilie 
im Eigentum behalten“, so Detlev Frei-
herr v. Wangenheim, der das Haus jetzt 
als exklusives Mietobjekt präsentiert.
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Die „Gaddafi-Villa“ im Herzogpark

ERSTAUSGABE

auablauf voll im Zeitplan: Schon 
im kommenden Herbst ist die 

Schlüsselübergabe beim Neubaupro-
jekt ISAR 125 in der Pienzenauerstra-
ße geplant. 

„Bei den künftigen Immobilienbesitzern 
handelt es sich vor allem um die Unter-
nehmergeneration Deutschlands. Aus 
ganz Deutschland lässt sich der erfolg-
reiche Mittelstand in München nieder – 
kein Wunder, in unserer Traumstadt und 
bei der herausragenden Lage“, findet Mi-
riam Schnitzke, Verkaufsleiterin bei der 
Duken & v. Wangenheim AG. 

„Viele Menschen, deren Kinder aus dem 
Haus sind, geben ihre großen Häuser 
auf und wollen flexibler sein: Das Leben 
genießen. Dazu gehört unbedingt nah 
an der City zu wohnen, gute Einkaufs-
möglichkeiten, Restaurants und heraus-
ragende kulturelle Angebote“, ergänzt 
Projektbetreuer Johann Graf zu Rantzau. 
Die Trends sind ganz klar: offene Küchen, 
großzügige Schlafzimmer mit Ensuite-
Bädern – Raum, um den Blick ins un-
verbaubare Grüne genießen zu können.

„Das Interesse für die Penthousewoh-
nungen war enorm. Generell schätzen es 
unsere Kunden, dass sie auf das Interieur 
und die äußerst hochwertige Ausstattung 
mit exklusiven Bädern und Materialien in-
dividuellen Einfluss haben und auch ihre 
Sonderwünsche ausgeführt werden“,  
so zu Rantzau weiter. „Über 420 m² 
Wohnfläche auf 2 Ebenen verteilt 
misst die größte Wohnung für einen 
erfolgreichen Geschäftsmann.“ 

Insgesamt entstehen im Herzogpark zehn 
elegante Wohneinheiten 
mit direktem Zugang zum 
idyllischen Fußweg an der 
Isar. Individuelle Wohn-
träume, bald Realität.

Alles nach Plan: ISAR 125
Bezugsfertig in 2015

uf unser aller Lieblingsweg – 
der schönen Isar entlang – gibt 

es eine Stelle, an der man sein RADL  
tatsächlich SCHIEBEN MUSS. 
Warum?! Auf der einen Seite des 
Fuß- und Radweges unterhalb der 
Tivolibrücke – auf Bogenhausener 
Seite – geht es steil bergauf. Um mit 
Schwung dort easy hochzukommen, 
lässt man es auf der anderen Sei-
te so richtig laufen – und nutzt das 
Tempo. Das allerdings hat bereits zu 
vielen brenzligen und unangenehmen 
Situationen geführt. Fussgänger, Kin-
der, Hunde und Radler sind schon 
mehr oder weniger heftig aufeinan-
der getroffen. Deshalb gibt es eine 
Regelung: Wer den Weg STADTEIN-
WÄRTS in Richtung Friedensengel 
benutzt, muss vom Rad absteigen. 
„Wir machen auch, besonders natür-
lich in der warmen Jahreszeit, wenn 
viel los ist, Kontrollen. Das kostet bei 
Nichtbeachtung 15 Euro Strafe“, erklärt 
Andreas Kneissl, Oberkommissar im 
Bezirk Bogenhausen und für den  Ver-
kehrsbereich zuständig. Also: Morgens 
schieben, abends mit Schwung nach 
Hause. „Ansonsten ist der Herzogpark 
– aus verkehrstechnischer Sicht – ein 
Ort der Glückseligkeit“, meint Kneissl 
schmunzelnd.

Rad ab!

Die erfolgreiche Unternehmer-
generation Deutschlands 

zieht in ISAR 125 ein.

„Alt-Bogenhausen oder 
Herzogpark! Das ist schon 

fast eine Lebensphilosophie.“ 

Im Himmel kann es nicht schöner sein
Eine Hommage von Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel

Patricia Riekel © Thomas Degen

Neubau-Projekt in der Pienzenauerstraße 125

...oder 15 Euro Strafe
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pektakuläre Wendung: Die Vil-
la in der Kolbergerstraße 5 gilt 
nicht länger als Denkmal – so 
das aktuelle Gerichtsgutachten. 

„Die Abrissuntersagung wurde aufgeho-
ben“, teilt der jetzige Besitzer des Grund-
stücks im Herzogpark, die Euroboden 
GmbH, mit. Auch die Verweigerung der 
Lokalbaukommission, den Bauvorbe-
scheid seit ca. 1,5 Jahren zu bearbeiten, 
wurde als rechtswidrig eingestuft. Euro-
boden erwägt nun Klage auf Schadenser-
satz in Millionenhöhe. „Es ging nie wirk-
lich um das Haus: Euroboden hat sogar 
ein Konzept zum Erhalt vorgelegt. Dieser 

Entwurf – von dem mit Denkmalpreisen 
vielfach ausgezeichneten Architekten Pe-
ter Haimerl – wurde ebenfalls abgelehnt. 
Eine Auseinanderset-
zung mit dem vermeint-
lichen Denkmal war 
überhaut nicht Inhalt. Es 
geht nur um Nachbar-
schaftsinteressen“, erklärt der Bauträger. 
Die Stadt München hat laut Euroboden 
bereits angekündigt, in Berufung gehen 
zu wollen. Das Objekt des Streits: Eine 
1923 erbaute, zweigeschossige Walm-
dachvilla mit Wintergarten und Erkern 
im Herzogpark – mittlerweile wie folgt 
vom Gerichtsgutachter beschrieben: 

„Der im bauzeitlichen Zustand besten-
falls mittelmäßigen Architektur, die konti-
nuierlich verwässert worden ist, kommt 

keine künstlerische 
Bedeutung zu. Die Villa 
Kolbergerstraße 5 wur-
de abweichend von gel-
tendem Planungsrecht 

errichtet und hat keinerlei Bezug zur 
umgebenen Bebauung. Es wäre skurril, 
ihr deshalb eine besondere Bedeutung 
zuzusprechen.“ 

Gegen den geplanten Abriss formier-
te sich der Widerstand der Nachbarn, 
eine Bürgerinitiative wurde gegründet. 
Im Zuge des damaligen Landtagswahl-
kampfs wurden politische Fürsprecher 
gefunden.  Das Landesdenkmalamt für 
Denkmalpflege musste das Objekt auf-
grund Anweisung vom Staatsministeri-
um zurück auf die Denkmalliste setzen. 
Weder Gericht noch Gerichtsgutachter 
konnten dieser Entscheidung folgen. Im 
Falle eines Neubaus konnte Euroboden 
den international bekannten Star-Archi-
tekten David Chipperfield für den Ent-
wurf gewinnen. 

AKTUELLESSeite 2

LEISURE LIVING Grüntal. Eleganz. Lifestyle. Natur. Exklusivvertrieb Duken & v. Wangenheim.

er Traum der Stiftung „EIN  
ENGLISCHER GARTEN“ nimmt  
Fahrt auf: Das Münchner Pla-
nungsreferat ist vom Stadt-

rat mit einer Untersuchung beauftragt  
worden. 

Bis Anfang nächsten Jahres sollen 
die Fachleute Antwort auf die Frage 
geben: Ist die Untertunnelung des 
Isarrings und damit die Wiederver-
einigung des Englischen Gartens 
möglich? 

Eine Machbarkeitsanalyse der Stiftung 
selbst –  finanziert von der Allianz Um-
weltstiftung – kommt bereits zu einem 
positiven Ergebnis. Kosten: rund 70 
Millionen Euro. 

Münchner wollen Tunnel.
Das Ergebnis einer repräsentativen Inf-
ratest-Umfrage spricht Bände: 83 % der 
Münchner wollen – trotz höherer Kosten 
– lieber einen Tunnel als den oberirdi-
schen Ausbau des Rings zur Lösung des 
Stauproblems. Auch Münchens Oberbür-
germeister Dieter Reiter hat sich bereits 

als Befürworter des Tunnels Englischer 
Garten geoutet. Im Rahmen einer Prio-
ritätenliste sollen jetzt drei Tunnelprojek-
te – neben dem Englischen Garten auch 
die geforderten Tunnel an der Tegernseer 
Landstraße sowie der Landshuter Allee, 
die mit jeweils 500 Millionen Euro ver-
anschlagt werden – auf den Prüfstand 
kommen. In den jeweiligen Bezirksaus-
schüssen – den 
kleinen „Stadtteil-
Parlamenten“ – 
will man ebenfalls 
das Für und Wider 
diskutieren. 

Gibt das Planungs- 
referat jetzt grünes  
Licht, würde als 
nächstes das Bau-
referat mit einem 
Projekt- bzw. Finan- 
zierungsbeschluss beauftragt werden, 
so eine Sprecherin der Stadt. Der OB 
lässt verlauten: „Der Tunnel ist nach wie 
vor eine gute Idee, wir werden die Vor-
schläge entsprechend sichten – dann 
fällt die Entscheidung.“

Gelder bereits zugesagt. 
Als Eigentümer des Englischen Gar-
tens ist der Freistaat Bayern – ebenso 
wie Spenden von Privatpersonen und 
Unternehmen – in Sachen Finanzierung 
gefragt, sagt die Stadt München. Laut 
Tunnel-Initiatoren haben das Innen- und 
Umweltministerium bereits ihre Unter-
stützung signalisiert, zuletzt sicherte der 

bayerische Finanzminister 
Markus Söder fünf Milli-
onen Euro zu – für eine 
oberirdische, neue Begrü-
nung. „Wenn alle wollen, 
dann kann es sehr schnell 
gehen. Ich bin optimis-
tisch und denke, dass wir 
den Tunnel in vier Jahren 
haben“, so das Münchner 
Architektenpaar Herrmann 
Grub und Petra Lejeune, 
die zusammen das Pro-

jekt „Ein Englischer Garten“ seit 2010 
energisch vorantreiben. Dann wäre der 
Englische Garten in München einer der 
größten Landschaftsparks der Welt, mit 
417 Hektar Fläche – ohne eine störende 
Schneise dazwischen.

Die Untertunnelung des Englischen Gartens - schon bald Realität?

Wann kommt der  Tunnel  
Englischer Garten?
Söder sagt 5 Millionen zu, 83% der Münchner wollen Tunnel

„Geben Planungsreferat und       
Stadtrat grünes Licht, haben  
wir den Tunnel in vier Jahren.“

Projekt Tunnel Englischer Garten

110.000 Autos täglich

rund 8 Millionen 
Parkbesucher pro Jahr

400 m neuer Tunnel 
=  5 km durchgehende 

Parkfläche

Staatsminister Markus Söder beim Pressetermin

ie Adresse schlechthin: An  
heißen Sommertagen stillte 
man im herrlichen Biergar-

ten der Traditionsgaststätte Grüntal 
seinen Durst, Promis gaben sich die 
Klinke in die Hand – jetzt entsteht 
eine neue Form des LEISURE LIVING. 

EIN EXKLUSIVES WOHNPROJEKT: 
LUXUS IM EINKLANG MIT DER NATUR. 

Das Grüntal – von Siggi Sommer einst 
als „der Rolls Royce unter den Biergär-
ten“ bezeichnet –  hatte bei der Schlie-
ßung 2010 die besten Zeiten bereits 
hinter sich. „Mit der Verlängerung der 
Ladenschlusszeiten veränderte sich  
das Ausgehverhal-
ten komplett: Man 
traf sich nach Shop-
ping und Arbeits-
schluss direkt in der 
Innenstadt – zu uns 
kamen die Nach-
barn lediglich noch sonntags auf einen 
Kaffee vorbei“, so Stephan Kuffler, Mün-
chens bekannter Gastronom, der die 
Gaststätte zuletzt geführt hatte.

HOHER ANSPRUCH AUF TRAUM-
GRUNDSTÜCK

„Es war uns ein großes Anliegen, an 
historischer Stelle ein einmaliges Pro-
jekt zu verwirklichen, das den Anforde-
rungen modernen Wohnens entspricht“, 
erklärt Stephan Mayr, Geschäftsführer 
der M-Concept Real Estate, die das 
exklusive Projekt zusammen mit der 
Duken & v. Wangenheim AG umsetzt. 

„Dynamik und Entschleunigung, 
Abenteuer und Geborgenheit – das ist 
das Lebensgefühl, das wir vermitteln 
wollen. LEISURE LIVING verstehen 
wir als Gesamt-
konzept“, so Tobias 
Schneider, Architekt 
und Projektbetreuer 
bei Duken & v. Wan-
genheim. 

Das Grundstück mit 
eigenem Bachver-
lauf und gewachsenen Bäumen – ein 
ganz privates Paradies. „Dem wird 
die Architektur mit großen Fenster-
fronten, individuellen Grundrissen und 
traumhaften Terrassen sowie Loggi-
en gerecht – immer in Korrespondenz 
mit der umliegenden Parklandschaft. 
Besonderen Wert legen wir auch da-
rauf, unsere Objekte als ‚grüne Im-
mobilie‘ ständig weiter zu entwickeln. 
Nachhaltigkeit – ohne auf Luxus ver-
zichten zu müssen“, so Mayr weiter. 
Auf die Frage, wen das Projekt vor 
allem anspreche, wird verraten: „Wir  

haben bereits einige Anfragen. Wie 
es im Leben so ist – die Mischung 
macht’s.“

DIE BESTEN JAHRE FÜR DEN BIER-
GARTEN

„In der Zeit, als Jürgen Klinsmann Spieler 
beim FC Bayern war, trafen er und sei-
ne Frau sich oft mit Marius Müller-Wes-
ternhagen und dessen Frau im Grüntal. 
Später kamen Philipp Lahm und andere 
Fußballer dazu. Dann waren unter den 
Herzogpark-Nachbarn natürlich einige be-
kannte Gäste, wie z.B. Alexandra Kauka, 
deren Mann, der Erfinder der berühmten 
Fix & Foxi Figuren war, der Magier Sieg-

fried vom bekannten 
Zauberduo und di-
verse Bundes- bzw. 
Staatsminister. Es 
gab regelmäßige Bu-
chungen von kleinen, 
feinen Gruppen der 

großen in München ansässigen Unter-
nehmen und auch Gästegruppen der 
Bundesregierung“, plaudert Stephan Kuff-
ler aus dem Nähkästchen. 

Bekannt ist auch, dass Gunther Sachs 
zusammen mit seinem Sohn Rolf so-
wie Verleger Florian Langenscheidt hier 
immer gern gesehene Gäste waren. 
Das Grüntal galt als DER Treffpunkt 
schlechthin – die 90er Jahre waren für 
die Gaststätte eindeutig die besten Jah-
re. „Um 18 Uhr versank die Münchner 
Innenstadt noch in eine Art Dornrös-
chenschlaf. Es war üblich seine Ge-
schäfte zu erledigen und im Anschluss 
in der Gegend von Zuhause auszuge-
hen. Damals mochte man auch noch 
dunkle Räume und verschachtelte Häu-
ser“, berichtet Kuffler. „Wir haben hier 
Taufen, Kommunion und andere Feste 

gefeiert – es war 
eine wirklich schöne 
Zeit“, bekräftigt eine 
Anwohnerin. 

„Paradox: In den 
gut ausgelasteten 
Zeiten beschwerten 
sich die Nachbarn 

ständig über Lärm, Verkehr, die Parksi-
tuation. Als wir das Wirtshaus dann auf-
gaben, beschwerten sich die gleichen 
Nachbarn, dass wir schließen – was soll 
man dazu sagen?“, formuliert der Gas-
tronom. 

Jetzt entsteht an historisch gewach-
sener Stelle anspruchsvolle Architek-
tur: elf Wohnobjekte für 
Menschen, die Stadt und 
Natur gleichermaßen lie-
ben: LEISURE LIVING.

Neues Paradies im Grüntal

LEISURE LIVING entsteht auf Gelände des 
ehemaligen Grüntal-Biergartens

„Die späteren Ladenschluss-
zeiten haben alles verändert: 
Heute geht man direkt in der 
Stadt aus. Dem Grüntal fehl-
ten am Schluss die Gäste.“

„LEISURE LIVING ist das 
Lebensgefühl, das wir im 

Grüntal vermitteln wollen.“

Villa aktuell Neubau-Entwurf © Euroboden© Euroboden

Gerichtsgutachten: Kolbergerstraße 5 – kein Denkmal
Abrissuntersagung ist aufgehoben, Stadt München will in Berufung gehen

Entwurf für Neubau 
stammt von Stararchitekt 

David Chipperfield
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om idyllischen Bauernland zum exklusiven 
Herzogpark: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

begann mit der industriellen Revolution die Verän-
derung des gesamten Areals. 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ließen sich nicht 
nur Ziegelbarone und namhafte Münchner hier nieder, 
auch traditionsreiche Unternehmen fassten Fuß. 

Über drei Generationen hinweg erwarben die Anwohner 
des Herzogparks ihre Pflanzen und Blumen in der GÄRT-
NEREI NEUMANN: Terrassen und Balkone wurden mit 
blühenden Pflanzen bestückt, der prächtige Strauß für die 
abendliche Einladung abgeholt. 

Vor fast genau einem Jahr wurde das gesamte rund 
3.300 Quadratmeter große Gelände veräußert – jetzt 
entsteht dort ein luxuriöses Einfamilienhaus mit 
entsprechendem Außenambiente. 

er Münchner HERZOGPARK – ein-
fach ein ganz besonderes Fleckchen 
Erde. Wussten Sie, dass das Gebiet 

im frühen 20. Jahrhundert quasi eine „gated 
community“ war? Der schöne Blumenpa-
villon am Kufsteiner Platz ist das ehemali-
ge Pförtnerhäuschen – noch im Original –  
damals mit Wärter und Schranke ausgestattet. 

Im Jahr 1805 ließ Graf Montgelas durch den Gar-
tenarchitekten von Sckell zu seinem Schlösschen 
Steppberg – zwischen Isar und 
Montgelasstraße – einen Park 
anlegen. Diesen erwarb später 
Herzog Max von Bayern, dem 
das vornehme Wohngebiet 
auch seinen Namen verdankt. 
Als die königliche Familie den 
Park um 1900 nicht mehr hal-
ten konnte, wurde das Gelände mit rund 1,3 Milli-
onen Quadratmeter von einer Terraingesellschaft 
in verschiedene Baugrundstücke aufgeteilt, die 
Besiedelung begann. 

Über viele Jahre war die Zufahrt nur über die Mau-
erkircher Straße möglich. Am Kufsteiner Platz wur-
de die Einfahrt durch eine Schranke mit Wärter ge-
sichert. Exakt dieses Tor in den Herzogpark ist noch 
heute zu bewundern – bestens bekannt als Florian’s 
Blumen-Pavillon am Kufsteiner Platz 5. 

„In den Anfängen diente der Herzogpark auch 
noch als Jagdgebiet, da war das hier quasi das 
Pförtnerhäuschen“, erklärt Monika Schörner, die 
seit über 20 Jahren als Floristin am Platz tätig ist 

und schon viel Prominenz hat 
ein und aus gehen sehen. 

„Früher diente das Häuschen 
als Platz für ein Obst- und Ge-
müselädchen, dann war hier 
bis Mitte der 70er Jahre eine 
Wäscherei untergebracht und 

schließlich kam der Blumenladen. Besonders 
schön finde ich, dass bei der Bebauung des Kuf-
steiner Platzes in den 50er Jahren das Pförtner-
haus als Kleinod erhalten blieb.“

Der Blumenpavillon am Kufsteiner Platz

„Gated community“
Etwas anders bereits im vorigen Jahrhundert

Eintritt nur für Befugte: 
Der Blumenpavillon, das 

ehemalige Tor zum Herzog-
park, früher gesichert mit 

Schranke und Wärter.

xklusiver geht es kaum. Die WÄSCHEREI 
HERZOGPARK ist weit über die Grenzen 
Münchens hinaus bekannt: Nicht nur die 

exklusive Nachbarschaft bringt ihre Wäsche 
zu Margarete Niggl-Strauß und Dieter Strauß, 
auch in Österreich, der Schweiz bis hin zu den 
Arabischen Emiraten und New York schätzt 
man die Fähigkeiten des alteingesessenen 
Münchner Meisterbetriebs. In diesem Jahr 
wird 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. 
Herzlichen Glückwunsch!

TÄGLICH 1 TONNE WÄSCHE - VON PROMIS & CO

„Wir bekommen Pakete auch aus London und 
Paris, mit wertvollen Stoffen, die aufbereitet 
werden müssen. Die Emirate schicken uns tol-
le, schwere Tischdecken, die sonst keiner mehr 
behandeln kann. Die kommen per Flieger, das 
kostet dann richtig a bis-
serl Geld“, meint der Chef. 
„Einmal erhielten wir 
Post von den New-Yorker-
Symphonikern – deren 
besondere Krägen wur-
den mit einer speziellen, 
ziemlich alten Maschine 
sorgfältig gereinigt und 
das Paket zurückgeschickt“, berichtet Strauß la-
chend. Ein großer „kranker“ – sprich verschmutz-
ter – Teddy eines Kindes wird natürlich besonders 
schnell auskuriert. 

„Bei uns geben sich wirklich die Promis und de-
ren Haushälterinnen die Klinke in die Hand – aber 
ich wasche keine schmutzige Wäsche“, erklärt 
der Prokurist der Firma, der sich selbst gerne als 
„Schmiermaxe“ bezeichnet, da er sich u.a. um 
die Wartung der Maschinen kümmert, aber auch 
für Einkauf, Vertrieb und Schriftverkehr verant-
wortlich zeichnet. 

KÖNIGLICHE WÄSCHE – FRÜHER UND HEUTE

Betritt man das Innere der Wäscherei, so findet 
man tatsächlich noch alte Geräte, Stangen und 
ganz besondere Vorrichtungen zum Mangeln, Bü-
geln und Waschen vor. „Das war hier früher das 
Herrschaftshaus eines Ziegelbarons, 1910 fand 
die Familie Grimmhausen mit ihren zehn Kindern 
Unterschlupf. Eine der Töchter, Anna Niggl, hat 
mit der Wäscherei angefangen. Zu Beginn fuhr 
man die Wäsche noch mit einem Heuwagerl bis 
ins Königshaus nach Nymphenburg. Der Hinweg 
dauerte einen halben Tag, der Rückweg ebenso“, 
erzählt Strauß aus der Vergangenheit. 

Heute kümmert man sich wieder um die wert-
volle Wäsche. Margarete Niggl-Strauß, die Ober-
meisterin der Innung für Schwaben und Ober-
bayern, beaufsichtigt bei Banketts und Feiern 

im Schloss, dass alles mit 
rechten Dingen zugeht. 
„Meine Frau steht selbst an 
der Mangel und kontrolliert 
vor Ort – alles muss perfekt 
und absolut akkurat sein“, 
verrät der Experte. 

„Ein Bayernspieler, der 
Welke Hans, hat in der Wäscherei früher als Ne-
benjob Wäsche ausgefahren! Und das, obwohl 
Bayern 1932 das erste Mal Deutscher Meister 
wurde – das kann sich doch heute keiner  mehr 
vorstellen“, bemerkt Niggl, übrigens ein ehema-
liges Mitglied der Eliteeinheit GSG 9, der auch 
beim erfolgreichen Einsatz in Mogadischu mit 
von der Partie war. 

Durch die Liebe ist er zur Wäsche gekommen – 
jetzt hat man bereits die Nachfolge im Blick: „Die 
Wäscherei im Herzogpark geht auf alle Fälle über 
in die nächste Generation.“ 

„Who is who“ der Wäsche
Früher königliche Wäsche per Heuwagerl transportiert – 
heute kommt Exklusives per Jet aus New York oder  
dem Nahen Osten

Durch die Liebe auf die Wäsche 
gekommen: Dieter Strauß, früher 
bei der Eliteeinheit GSG 9, führt 
heute die Wäscherei Herzogpark 

zusammen mit seiner Frau.

Wäscherei Herzogpark
Telefon: 089 951116

Oberföhringer Straße 85, 81925 München
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 07:30-12:30 und 13:30-18:00
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FLORIAN‘S BLUMENPAVILLON

Kufsteiner Platz 5  •  81679 München
Tel.: 089 98 36 98

Villa statt Blumen

Die Flemingstraße 70 – immer eine Anlaufstelle.



in herrlicher Duft kommt einem neuer-
dings an der Ecke Montgelas-/Mauerkir-
cherstraße entgegen: Pizza, frisches Brot, 
alles liegt in der Luft. Schon fast wie in 
Italien, Urlaubsgefühle kommen auf.

Der Grund: Das BACKSPIELHAUS hat hier 
eine neue Dependance eröffnet – mit einem ganz 
besonderen Clou: Es gibt eine Ausschanktheke. Alle 
Hungrigen an Tram- und Bushaltestelle – und selbst-
verständlich auch Fußgänger – können sich mit 
entsprechenden Leckereien versorgen. Praktische 
Pizzastücke, leckere Sandwiches, eine Butterbrezn, 
den geliebten Café Latte oder andere Getränke sind 
in Sekundenschnelle serviert. 

„Man freut sich über den neuen Service. Sonntags 
stehen sie sogar Schlange, um Semmeln zu kau-
fen“, berichtet die Chefin des Standortes. Geöffnet 
ist werktags ab 6.30 Uhr für die Frühaufsteher und 
sonntags ab 8 Uhr. 

Auch sonst ist das bisher bekannte Backspielhaus-
Konzept erweitert worden: Im einladenden Inneren 
– gehalten in beige-grau mit roten, fröhlichen Akzen-
ten und kleinen, lustigen Uhrentischen – lockt nach 
italienischem Vorbild eine Mozarellabar. 

„Wir haben wirklich ausgesuchte, kleine Lieferan-
ten, der Mozzarella kommt direkt aus Neapel. Be-
sonders gut kommt auch unser Carpaccio an“, verrät 
die Geschäftsleitung. 

Neben dem bekannt leckeren Frühstück in allen Va-
riationen locken jetzt auch Pizza & Pasta – und bis 
abends um 22 Uhr eine Auswahl an Vinos. Kleiner 
Tipp: So kommt man auch nach Ladenschluss über 
die Theke zu einem gemütlichen After-Office-Drink 
oder Pizzasnack fürs Sofa daheim.

Ein neuer „place to be“: MARKS FEINKOST

...entwickelt sich gerade zum interessanten Anlauf-
punkt im Herzogpark. Cornelius Dornier und seine 
Frau haben vor drei Monaten das traditionsreiche 
Geschäft am Kufsteiner Platz wieder aufleben las-
sen – und mit einem Bistro erweitert.„Es ist natür-
lich in erster Linie das Baby meines Mannes, aber 
ich entwickle Ideen mit und identifiziere mich inzwi-
schen genauso stark wie er mit dem Laden“, berich-
tet Bärbel Dornier, die sich vor allem um das kleine 
Lokal kümmert. 

Nach dem Prinzip „klein, aber fein“ findet man im 
ansprechend eingerichteten Geschäft besondere 
Köstlichkeiten. „Wir wollen verkaufen, was wir sel-
ber gut finden. Es soll einfach sein, aber von hoher 
Qualität. Bevorzugt finden Sie bei uns regionale und 
Bioware, aber nicht nur – die Limonade aus Frank-
reich ist einfach besser“, so die attraktive Blondine 
weiter, die bereits in der Werbebranche gearbeitet 
und sich als Künstlerin einen Namen gemacht hat. 

Zum Sortiment gehören ausgewählte Spezialitäten 
an Obst, Gemüse, Käse, Fisch und Fleisch, Feinkost-
salate, Backwaren und Patisserie. „Unser Pata Negra 
ist mit Abstand einer der Besten in ganz München, 
immer donnerstags bieten wir fangfrischen Fisch di-
rekt aus Island und den Wurzeln Dorniers geschuldet 
sind köstliche Maultaschen im Angebot“, berichtet 
ein Mitarbeiter stolz. Im Bistro wechseln sich täglich 
ein Hauptgericht, Suppe und Salat ab. 

„Viele Leute kommen wegen unseres leckeren Kaf-
fees, wir haben eine eigene Kaffeerösterei. Unsere 
Kunden bilden wirklich die ganze Bandbreite ab, 
von jung bis alt – das finde ich richtig schön“, meint  
Bärbel Dornier abschließend.

Jeder, der die Montgelasstraße herunterfährt, 
dem sind bestimmt schon die coolen, weißen 
Roller-Scooter mit dem lustigen Logo vor der 

Türe von SHIZOO aufgefallen – mit einem 
praktischen Kasten auf dem Hinterrad, für den 
schnellen Lieferservice. 

Hier gibt es Japanese Food – von Vorspeisen, Sa-
laten, Suppen, Nudeln bis hin zu Sushi in allen Va-
riationen. Natürlich auch to take away. Köstliche 
Kreationen, zubereitet von einem japanischen Sushi- 

Meister, der seine Kunst in Tokio in sieben langen 
Jahren erlernt hat. Verschiedene Maki-Kreationen  
stehen zur Auswahl, Salmon Classics, die güns-
tigste Sushi-Box liegt bei 7,50 Euro, für die Lu-
xury Box mit 54 Stücken muss man schon 
69 Euro berappen. Geöffnet ist von 11.30 –  
14.30 Uhr sowie von 17 – 22.30 Uhr. 

Das Team fühlt sich der japanischen Philosophie Kaizen 
verpflichtet, der Veränderung zum Besseren. So wer-
den auch neue Rezepte und Ideen entwickelt, kreative 
Sushi-Kollektionen serviert und Private Catering, japa-
nische Kochkurse mit dem Sushi-Chef höchstpersön-
lich oder auch Show-Cooking angeboten. Itadakimasu 
– das heißt: guten Appetit auf japanisch.

Die KARLSBAR in der Ismaninger Straße – 
das ist irgendwie ein gemütlicher Ort, an dem 
man sich sofort wie zu Hause fühlt. Jeder kennt 
jeden, alle sind freundlich. 

„Die Leute hier in Bogenhausen sind schon sehr 
entspannt, man hat Zeit, Muse, den entsprechen-
den finanziellen Rahmen und ist auch intellektuell 
gebildet – es ist ein bisschen wie am Dorfbrunnen, 
das macht einfach Spaß“, betont Karl Baumgartner, 
der viele Jahre in der Medienbranche gearbeitet hat 
und seit zwei Jahren das Tagescafé führt. 

„98 Prozent meiner Gäste sind Stammkunden, das 
heißt aber nicht, dass neue Gesichter nicht willkom-
men wären“, meint der charmante Karl, der natürlich 
auch einige Prominente und Adelige, aber auch die 
Bastler von der Autowerkstatt gegenüber oder die 
Friseusen von nebenan zu seiner Kundschaft zählt. 

Außer den köstlichen Pains au Chocolat und ande-
ren Backwaren bereitet der Chef alles selbst und 
frisch zu – von der Tarte über diverse Salatkreationen 
bis hin zu köstlichen Suppen, Nudeln oder Currys.  

„Alle Gerichte werden immer so herrlich dekoriert 
serviert. Lecker sowieso und einfach auch schön“, 
verrät uns eine Stammkundin. „In keinem Job habe 
ich bisher mehr positives Feedback und Stärke er-
halten“, resümiert Karl. Die Öffnungszeiten seiner 
Bar: von 8 - 18 Uhr.

Ein GEMÜSESTANDERL wie es zum 
Münchner Straßenbild gehört: 

Auf dem breiten Gehweg in der Mauerkircherstra-
ße, direkt in der Verlängerung des Kufsteiner Platzes 
wird frisches, regionales Obst und Gemüse angebo-
ten – wie es sich gehört unter grün-weißen Streifen. 

„Wir sind Selbsterzeuger vom Bodensee und ver-
kaufen unser eigenes Obst: Äpfel, Birnen, Kirschen, 
Zwetschgen, Erdbeeren – je nach Saison. Das Ge-
müse stammt vom Nachbarbetrieb und beim Erzeu-
ger direkt kaufen wir Exotisches wie Walnüsse aus 
Grenoble, Mangos aus Spanien und ähnliches. Unse-
re Kunden schätzen die Qualität“, berichtet Besitzer 
Marco Stöhr. „Ganz vorne stehen immer die Schalen 
mit leckeren Beeren – durchaus so, damit die Klei-
nen direkt probieren können“, meint der Verkäufer 
schmunzelnd, der seine frischen Waren werktags 
von 9 bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr anbietet. 

Ein Stück Tradition in Bogenhausen!
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MARKS, BACKSPIELHAUS, SHIZOO, KARLSBAR, GEMÜSESTANDERL IN DER MAUERKIRCHERSTRASSE: kulinariche Raffinesse wohin das Auge blickt.

Where to eat & drink
Pata Negra, Mozzarella, Kaffee und mehr

Das Konzept von Marks Feinkost: 
einfach nur das Beste.

Köstliches Sushi in Bogenhausen 
– SHIZOO!

Besonderer Anlaufpunkt: die Ausschank- 
theke des neuen Backspielhaus.

„Bei mir in der Karlsbar ist es ein 
bisschen wie am Dorfbrunnen.“

Frisches Obst, je nach Saison – vom 
Selbsterzeuger am Gemüsestanderl.
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen

in den letzten 10Jahren!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

in den letzten 10Jahren!

Sonntag - Freitag 
durchgehend warme Küche 

von 11:30 bis 23:00 Uhr
Samstag Ruhetag

Lohengrinstr. 11 / Ecke Effnerstr.
81925 München

Telefon (089) 909 55 626
Fax (089) 909 55 627

email: anema.e.core@hotmail.com
www.anema-e-core.com

Duggan Küchen und Einrichtungs GmbH
Prinzregentenplatz 11. 81675 München
Tel. 089 9077989-0. Fax 089 9077989-89 
www.bulthaup-duggan.de

MUC_3_140x143_4c_C.indd   1 14.05.14   10:47

ann immer Sie etwas mehr erwarten, 
dann sind Sie bei bulthaup am Prinzre-

gentenplatz genau an der richtigen Adresse. 
bulthaup widmet sich dem Herzstück Ihres 
Zuhauses, wo Familie und Freunde zusam-
mentreffen und sich zu Hause fühlen. Das Ziel 
von bulthaup ist es, diesen Lebensraum per-
fekt mit Ihnen zu gestalten.

AUSSTELLUNG
Direkt gegenüber des Prinzre-
gententheaters entdecken und 
erleben Sie das harmonische 
Zusammenspiel einer vom Ju-
gendstil geprägten Architektur und der zeitlos-
eleganten Raumgestaltung mit bulthaup. Auf 
einer Fläche von über 350 m² erwarten Sie hoch-
wertige und zugleich inspirierende Möglichkei-
ten der Gestaltung von Küche und Lebensraum. 
Ergonomie und Funktionalität stehen bei uns an 
erster Stelle, wie auch das architektonische Ge-
samtkonzept Ihres Projekts. Architektur geht hier 
bis ins kleinste Detail.

KUNDENGESPRÄCH
Hier bei uns beginnt alles mit Ihren Erwartungen 
und Visionen. Mit langjähriger Erfahrung in Innen-
architektur nimmt Ihre Traumküche Gestalt an. 
Ein Team von Fachleuten unterstützt und betreut 
Sie sowohl bei der Küchenplanung als auch bei 
der Verwirklichung Ihres architektonischen Ge-
samtkonzepts. Genießen Sie das Entstehen Ihrer 

Küche, denn sie wird Sie in den 
schönsten Momenten Ihres Le-
bens begleiten.

EVENTKÜCHE
Bei bulthaup bekommt man Lust zum Kochen, 
gerne dürfen Sie Küchen und Geräte auch prak-
tisch kennenlernen. Entweder als Chef am Herd 
bei einem Vorführkochen oder an der Seite ei-
nes Sterne-Profis bei einem der inspirierenden 
Koch-Events. Zudem sind die Räumlichkeiten 
Schauplatz für die Sterneköche Dieter Müller und  
Patrick Coudert.

bulthaup am Prinzregentenplatz: wann immer Sie etwas mehr erwarten. © bulthaup

Sterneküche für Ihr Zuhause
Lust am Kochen: Starköche Dieter Müller und  
Patrick Coudert exklusiv bei bulthaup

Die Küche – 
Herzstück Ihres Zuhauses.

Geschäftsführer Mark Duggan, Ludwig Wöhrl, André Schnitzke und Starkoch Patrick Coudert

PUPINHUSIR. Noch nie gehört?

Aus Pupinhusir wird Bogenhausen 

Pupinhusir ist der alte Name für Bo-
genhausen und bedeutet soviel wie „Haus 
oder Häuser des Poapo“. Der Name leitet 
sich von dem urkundlich 776/778 erstmals 
erwähnten Ort ab, so der Verein für Stadt-
teilkultur im Münchner Nordosten e.V. Das 
Kloster Schäftlarn führte den Ort in seinen  
Besitzstandverzeichnissen. Im 12. Jahrhun-
dert wird daraus „Pu-
genhusn“, wobei die 
Endung „husn“ auf 
einen frühen Adelssitz 
hinweist. 

1818 entsteht Bogen-
hausen als eigene Ge-
meinde – inklusive königlicher Sternwarte, 
die noch heute als Universitäts-Sternwarte 
ihren Sitz in der Scheinerstraße hat. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
sorgen die sogenannten „Ziegelbarone“ für 
Furore. Das Ziegeleiwesen im Münchner 
Osten floriert enorm, Bogenhausen deckt 
mit seinen Produktionen den Backstein-
bedarf von München größtenteils ab. Aus 
ehemaligen Bauern werden Besitzer von 
herrschaftlichen Villen –  noble Herrschafts-
häuser entstehen. 

1892 wird Bogenhau-
sen nach München 
eingemeindet. Durch 
den Wechsel der Gene-
rationen und des Bauge-
schmacks verändert sich 
das Erscheinungsbild 
des Stadtteil beständig. 

Sicher aber ist: Wer hier lebt, mag es zen-
tral, naturverbunden und entspannt – mit 
Stil und dem gewissen Etwas. 

Aktuell leben im 
13. Stadtbezirk Münchens 

über 82.000 Menschen 
auf einer Fläche von rund 

2.370 Hektar.

mailto:anema.e.core@hotmail.com
http://www.anema-e-core.com/
http://www.bulthaup-duggan.de/


ENGAGEMENT, QUALITÄTSBEWUSSTSEIN 
UND DIE LIEBE ZUM DETAIL.

M-Concept Real Estate steht für individuelle Projektplanung exklusiver Immo-
bilien in sehr exponierten Lagen. Hochwertige Wohnungen und Häuser, groß-
zügig gestaltete Villen oder aufwendig kernsanierte Altbauten werden von uns 
projektiert und gebaut. Nachhaltigkeit mit energiesparender Bauweise, die im 
Einklang mit besten Materialien und neuester Technik liegen, stehen bei uns im 
Vordergrund.

Ein professionelles Team von erfahrenen Partnern begleitet uns seit Jahren, um 
unseren Kunden einzigartige Objekte mit höchster Qualität zu bieten.

WWW.M-CONCEPT.INFO

EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

V IS IONEN ZUM 
LEBEN  ERWECKEN

Ismaninger Straße 58-60 · 81675 München
Tel. (089) 4 70 80 84 · rahmen@arco-haenle.de

www.arco-haenle.de

Vergolderrahmen · Das komplette Nielsen-Programm
Eigene Werkstatt · Rahmungen in Holz & Metall

ARCO + HAENLE
Rahmen + Grafik
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1/2: Merkur-Online, Interview vom 24.10.2013; 3: SZ-Magazin, Heft 18/2012; 4: Der Tagesspiegel, Porträt vom 2.1.2014; Foto Sammlung Goetz: 
Architekten: © Herzog & de Meuron, Basel; Courtesy Sammlung Goetz, München; Foto: Wilfried Petzi, München; Foto Ingvild Goetz: Courtesy 
Sammlung Goetz, Ingvild Goetz, München, Fotograf: Thomas Dashuber, München

er puristische Glas- und Holzkubus in 
der Oberföhringer Straße 103 – längst 
DER Treffpunkt für Kunst- und Architek-
turinteressierte in München. 

Die SAMMLUNG GOETZ ist die größte private 
Sammlung zeitgenössischer Kunst in ganz Deutsch-
land. Das Wallstreet Journal zählt sie zu den besten 
zehn Privatsammlungen im Bereich der Gegenwarts-
kunst. Das Credo von Ingvild Goetz: aktiv und kritisch 
sein, sich kontinuierlich um künstlerische Positionen 
erweitern.

WARUM SAMMELT EIN SAMMLER?

„Eigentlich wollte ich Malerin werden, merkte aber 
früh, dass mir das Talent dazu fehlte“, erklärt Ingvild 
Goetz in einem Interview.1 Also gründete sie 1969 
in Konstanz einen Grafikverlag, zieht später nach 
Zürich, lässt sich schließlich in München nieder. „Ich 
war eine schlechte Verkäuferin, hätte am liebsten al-
les behalten“, so Goetz weiter.2 Die Tochter des Ver-
sandhausgründers Werner Otto konzentriert sich ab 
1984 auf ihre Vorstellungen von authentischer und 
kompromissloser Kunst, vor allem interessiert sie die 
Arte Povera, die Kunst der jeweiligen Gegenwart und 
Werke von ausgewählten Künstlerpersönlichkeiten. 
„Ich sammle, was ich selbst gern gemacht hätte. 
Wer die Sammlung auf sich wirken lässt, kann eini-
ges über mich erfahren“, erklärt die Kunstbesessene 
dem SZ-Magazin.3 

Das Ergebnis: eine weltweit einzigartige Sammlung 
– präsentiert in einem puristischen Glas- und Holz-
kubus an der Oberföhringer Straße, erbaut von dem 
damals noch unbekannten Schweizer Architekten-
team Herzog & de Meuron. 

Die Kollektion umfasst über 5.000 Kunstwerke, 
darunter berühmte Namen wie Matthew Barney, 
Mona Hatoum, Cindy Sherman oder Pipilotti Rist. 
Mehr als die Hälfte der Künstler sind Frauen. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Bereich 
Medienkunst mit annähernd 500 Filmen und Videos. 
Daneben sind etwa 4.500 Gemälde, Skulpturen, Fo-
tografien, Zeichnungen und Installationen Bestand-
teil der Sammlung.

EIN GROSSES GESCHENK

Der Coup: Zum 1. Januar 2014 verschenkt Ingvild 
Goetz 375 Werke der Medienkunst und das ge-
samte Sammlungsgebäude selbst – freuen darf 
sich der Freistaat Bayern. 

Alle übrigen Werke verbleiben im Besitz der großen 
Sammlerin, werden aber als Dauerleihgaben der Pina-
kothek der Moderne und dem Haus der Kunst in Mün-
chen sowie dem Neuen Museum in Nürnberg zur 
Verfügung gestellt. Ingvild Goetz selbst bleibt künst-
lerische Leiterin des Museums und der Sammlung. 

Ein Kunst-Abenteuer
Sammlerin Ingvild Goetz schenkt dem Freistaat Bayern 
ausgewählte Medienkunst und Museumsgebäude

„An meiner Kunst soll jeder die gleiche 
Freude haben können wie ich.“4

Kunst-Mäzenin Ingvild GoetzDie größte private Sammlung zeitgenössicher Kunst.

Wo stehen diese Bogenhauser Denkmäler?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 Gutscheine im Wert von je 50€
1 Brunch im Backspielhaus

Blumen von Florian‘s Blumenpavillon
Das Buch LIVING IN STYLE MÜNCHENSchreiben Sie uns eine E-Mail 

mit den 3 richtigen Antworten an 
gewinnspiel@wangenheim.deEinsendeschluss: 01.12.2014 

GEWINNSPIEL

http://www.m-concept.info/
mailto:rahmen@arco-haenle.de
http://www.arco-haenle.de/
mailto:gewinnspiel@wangenheim.de
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„Palais Europa“ zu Füßen des Friedensengels © Hans-Günther Kaufmann

„Die Haustür befand sich auf der Rückseite des 
Hauses. Man betrat einen Vorraum mit einer 
Garderobe, der in eine holzgetäfelte Diele mit 
hohen Bücherschränken an allen Wänden, ei-
nem Kamin und einer Treppe nach oben führte. 
Den Mittelteil zwischen Salon und Eßzimmer 
nahm Thomas Manns geräumiges Arbeitszim-
mer mit der Flügeltür und der Steintreppe zum 
Garten ein.“
Peter de Mendelssohn in seiner Biografie „Der Zauberer. Das 
Leben des Schriftstellers Thomas Mann“ (1918)

erwerben Katia und Thomas Mann das 
Grundstück an der Poschinger Straße 1  

im Herzogpark, am 5. Januar 1914 bezieht die 
Familie ihr neues Domizil, liebevoll „Poschi“ ge-
nannt.

Der Bau hat den Schriftsteller allerdings viel gekostet, 
er sieht sich zur größten Sparsamkeit gezwungen. 
Seine Werke „Herr und Hund“, „Die Bekenntnisse 
des Hochstaplers Felix Krull“ und „Der Zauberberg“ 
entstehen in der besonderen Atmosphäre. Der Her-
zogpark war eine ideale Kinderlandschaft: Erika und 
Klaus, die ältesten der Kinder, bildeten die Keimzel-
le der berühmten Herzogpark-Clique, die mit aller-
lei Streichen und später mit einer jungen, kreativen  
Theatergruppe für Furore sorgte. 

Über 20 Jahre lang ist die herrschaftliche Villa ein Ort 
lebendigen Austauschs, u.a. gehen Hermann Hesse, 
Hugo von Hofmannsthal, Frank Wedekind und Wil-
helm Furtwängler ein und aus. 

Auf einen Schlag ändert sich alles: Elf Tage nach Hit-
lers Machtergreifung 1933 verlässt die Familie Mann 
Bogenhausen und geht ins Schweizer Exil. 1937 wird 
die Villa zugunsten des Deutschen Reiches enteignet – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nach der Rückerstattung an den Nobelpreisträger 1948, 
lässt Thomas Mann die durch Bomben schwer be-
schädigte Villa abreißen und verkauft das Grundstück. 
1953 entsteht ein Bungalow auf dem Gelände, der 
nach dem Tod der Besitzer zunehmend verwahrlost.

„Auf eigene Art einem Beispiel folgen, das ist 
Tradition.“  Thomas Mann

Dieses Zitat, vom Nobelpreisträger selbst, prangt an 
exponierter Stelle im neuen Domizil des Investment-
bankers Alexander Dibelius, der das Grundstück 2001 
erwirbt.

Die Stadt München besteht auf einen Wiederaufbau 
der Thomas-Mann-Villa – der imposante Neubau ist 
eine äußerlich nachempfundene Rekonstruktion des 
ursprünglichen Gebäudes, im Inneren jedoch mit ei-
genen, von der Moderne geprägten Vorstellungen 
versetzt. Ein intellektueller Spagat. In einen der mar-
kantesten Orte der Literaturgeschichte des 20. 
Jahrhunderts zieht eine neue Lebensart ein, mo-
derne Innenarchitektur und zeitgenössische Kunst 
versprühen ihren eigenen Esprit. Damals und heu-
te: eine erste Adresse Münchens.

Palais Europa strahlt
Schweizer Großbank am Europaplatz

Die „Poschi“
Thomas-Mann-Villa im neuen 
Look, schon immer eine erste 
Adresse Münchens.

o damals schon Deutschlands fort-
schrittlichste Haustechnik den Alltag 
des legendären Milliardärs Friedrich 
Karl Flick lebenswert und sicher ge-

stalten sollte, zieht heute nach dem Abriss wieder 
modernste Technik, Leichtigkeit und Lebensart ein. 

THE ONE – das exklusive Neubauprojekt in der Pien-
zenauerstraße 111 steht für zeitgemäßes Wohnen der 
Extraklasse als Gesamtkonzept. „Auch der durchaus 
verwöhnte Münchner Markt reagiert mehr als gut“, so 
der Alleinvermarkter der Immobilien, die Duken & v. 
Wangenheim AG, „das Interesse an den zehn Woh-
nung ist wirklich groß.“

Die Villa Flick – ehemals eine gigantische, rund 
2.000 m² große Villa für den Bauherrn Flick, der lange 
Zeit zu den reichsten Deutschen zählte. Heinz Binder, 
der ehemalige Haustechniker der Villa – heute für 
den aktuellen Bauherrn, die 
M-Concept Real Estate tätig, 
erzählt: „Das Haus hat pro 
Jahr bis zu 120.000 Liter Öl 
verbraucht. Alles war elekt-
risch geregelt, bei Stromausfall hätte man die ton-
nenschweren, schusssicheren Fenster und Türen 
nur per Notstromaggregat öffnen können. Die Villa 
hatte 50 elektrische Sonnenschutzrollen, selbst die 
42 Vorhangschienen wurden elektrisch bedient,153 
Räume waren per Klimaanlage auf Wunschtempera-
tur individuell einstellbar, allein sechs Kühlräume – für 
Weiß-, Rotwein, Bier, Fleisch, andere Lebensmittel, 
sowie ein gesonderter Tiefkühlraum und 70 Telefon-
anschlüsse sorgten für den entsprechenden Komfort 
des damaligen Hausherrn.“ Die Villa galt als eines der 
bestgesicherten Häuser Deutschlands, seit Andro-
hung der RAF hatte der Milliardär berechtigte Angst 
vor Entführungen oder Attentaten. 

Die Ära der Villa Flick wurde mit einer Abrissparty,  
bei der das neue Projekt vorgestellt wurde, wür-
dig beendet. Ein letztes Stelldichein gaben rund 
300 Prominente, u.a. TV-Lady Nina Ruge, Ex-Daim-
ler Chef Jürgen Schrempp, der Medienunterneh-
mer Franz Georg Strauß, Verleger Dirk Ippen, Peter 
Wacker (Wacker Chemie), Nicolas von Bomhard  
(Munich Re),  Marianne Wille (Dallmayr), Conrado 
Dornier, Eduard Reinbold, Mark Wössner (Ex-Bertels-
mann), Thomas Haffa (Air Independence), Ex-Ski-
rennläuferin Christa Kinshofer und Schauspieler Fritz 
Wepper, der eine emotionale Rede über seinen alten 
Freund und Wegbegleiter hielt.

DIE ZUKUNFT HEISST THE ONE 
Auf dem Grundstück mit der begehrten Adresse in 
erster Isarlage zieht neuer Luxus in Form von Life-
style und Nachhaltigkeit ein. Künftig sorgen intelligen-
te Technologien für Komfort, Sicherheit und Effizienz. 

„Elektro- und Haustechnik 
sind auf allerhöchstem Ni-
veau“, so Stefan Mayr, Chef 
der M-Concept Real Estate, 
die Wert auf den „grünen As-

pekt“ ihrer Bauten legt. 

Per Handy lassen sich Heizung, Licht und Musik 
steuern. Stichworte: moderne BUS-Technologien, 
Wärmerückgewinnung und Energieeffizienz. In der 
Garage werden Ladestationen für Elektroautos ange-
boten. Das Anwesen verfügt über eine eigene Grund-
wasserpumpe. Der Energieverbrauch der zehn neuen 
Wohnungen wird bei einem Bruchteil des Energiever-
brauchs der Villa seiner Zeit liegen. 

Die Fertigstellung der zehn begehrten 
Wohnungen mit Größen von ca. 146 m² 
bis ca. 430 m² ist bis 2016 geplant. 

Stadtgespräch: THE ONE folgt Villa Flick

Eine neue Form von Luxus –
Komfort, Sicherheit und Effizienz.

Ehemalige Villa Flick in der Pienzenauerstraße 111. Aktuell enstehen dort exklusive Neubauwohnungen.

eder kennt es: Das historische „PALAIS 
EUROPA“ zu Füßen des Friedensengels 
zählt zu einem der schönsten Gebäude 

Münchens. 

Wenn man die Isar überquerend in Richtung Prinz-
regentenstraße fährt, dann hat sich der eine oder 
andere bestimmt auch schon gefragt, welch wech-
selvolle Geschichte sich hinter den vier Wänden 
abgespielt haben muss...

Die Schweizer Großbank 
UBS betreut hier seit 15 
Jahren in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Villa 
Stuck vermögende Privat-
kunden und hat anlässlich des Jubiläums das 
Institut Bavaricum beauftragt, historische SPU-
RENSUCHE in Akten der Münchner Lokalbau-
kommission, vielen Adressbüchern und mit Hilfe 
von Auskünften der Bank selbst zu betreiben.

FREIFRAUEN, GEHEIMDIENST &  BANKER

Der Hintergrund: Die palastartige, neuklassizis-
tische Villa wurde 1921 von dem aus Brünn in 
Tschechien stammenden Architekten Gustav 
Ludwig geplant und von der Firma Moll erbaut. 
Auftraggeber war Adalbert Freiherr v. Lanna, aus 
der offensichtlich bereits dritten Generation der 
berühmten, aus Budweis stammenden Industri-

ellenfamilie. Der Gründer der Dynastie, Karl Adal-
bert gilt nicht nur als Pionier der Industrialisierung 
in Böhmen, sondern machte sich auch einen 
Namen als Begründer wertvoller Kunstsammlun-
gen. Im Adressbuch von 1933 ist Asta Freifrau v. 
Lanna als Besitzerin eingetragen – offensichtlich 
residierte sie hier ganz alleine.

Nach dem zweiten Weltkrieg zog der amerikani-
sche Geheimdienst vom 
Platz aus seine Strippen. 
Anfang der 50er Jahre fiel 
das Haus an die Bundes-
republik Deutschland, bis 
1997 ein Münchner Rechts-
anwalt es dem Bundesver-

mögensamt abkaufte. Die Großbank ist jetzt seit 
15 Jahren Mieter des Palais. Im April wurde die 
Villa nach neunmonatiger Umbauphase wieder 
eröffnet – und erstrahlt in neuem, weißen Glanz. 

Im Rahmen der Sanierung standen besonders 
Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und Ener-
giesparmaßnamen im Mittelpunkt. Natürlich 
steht das Gebäude in der Denkmalliste unter 
dem Ensembleschutz der Prinzregentenstraße. 
Von außen eine historische, hochwertige Ge-
bäudesubstanz, innen mit Technik state of the 
art, jedem erdenklichen Komfort und moderner 
Kunst aus der namhaften UBS Art Collection 
ausgestattet.

Spurensuche: Nach den Freiherrn 
v. Lanna und dem amerikanischen 

Geheimdienst residiert UBS 
am Europaplatz.

as wunderschöne, denkmalgeschützte 
Haus mit den vielen grünen Fenster-
läden in der Ismaninger Straße ver-

mittelt jedem, der es erblickt, ein Gefühl von 
Werten und Tradition. 

Betritt man das über 400 m² große Fachgeschäft 
für Rahmungen und die dazugehörige Werkstatt, 
dann spürt man direkt: Hier wird noch mit viel 
Liebe einem Handwerk nachgegangen. Kein Zen-
timeter der Wand ist frei, überall hängen Radie-
rungen, Grafiken, Kunst. Man würde gerne die 
Schubladen öffnen – sich vertiefen. 

„Wir vergolden auch Rahmen, das ist ein sehr 
aufwendiger Prozess mit 14 Arbeitsschritten, 
manchmal wird auch Platin gefordert. Natürlich 
betreiben wir Kunsthandel, bei uns lagern si-
cherlich über 5.000 Grafiken und Kunstwerke“, 
berichtet Fred Haenle, der zusammen mit Helena 
Gräfin von Arco-Zinneberg seit 25 Jahren das re-
nommierte Geschäft führt. 

„Zu unserer Kundschaft gehört natürlich das 
gesamte gehobene Bogenhausen und Innenar-
chitekten“, verraten die beiden weiter. „Unsere 
Spezialität? Wir sind einfach sehr schnell in der 
Erfüllung der Wünsche unserer Kundschaft.“

WILLKOMMEN BEI MASERATI MÜNCHEN! 
Alle Informationen zu unseren Dienstleistungen, Events und  
Präsentationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.maserati-muenchen.de. Wir freuen uns auf Sie!

MASERATI MÜNCHEN
SZD Sportwagen GmbH Deutschland
Dachauer Straße 67 · 80335 München
Tel. 089 520 111 30

Werte & Tradition – ARCO & HAENLE
5.000 Kunst- & Grafikschätze

Thomas Mann in seiner „Poschi“ © Bundesarchiv

Die neue „Thomas-Mann-Villa“ in der Poschingerstraße

Illustration Illustration

http://www.maserati-muenchen.de/


www.studio12-munich.com

Barre-Fusion
Boot-Camp
Cardio + Barre
Personal Training
Pilates 
Vinyasa-Yoga
Aqua
and more

Studio.12 · Possartstraße 12 · 81679 München
Tel. +49 89.47 07 87 54

Sharon Weissberg-Blanc

Sprechzeiten nach Vereinbarung • Telefon 089 - 20 60 41 41 41
www.naturheilpraxis-weissberg.de 

Metabolic Balance®

Klassische Homöopathie
auch Kinder- und Jugendhomöopathie

Spagyrik
Mesotherapie®

Heilpraktikerin

Sharon Weissberg-Blanc     

Galileiplatz 1· 81679 München · 089-20 60 41 41 41· www.naturheilpraxis-weissberg.de

Heilpraktikerin
Metabolic Balance®

Klassische Homöopathie
auch Kinder- und Jugendhomöopathie

Spagyrik
Mesotherapie®

NATURHEILPRAXIS

Bus Linie 54: Galileiplatz

Anfahrt mit dem MVV:

Straßenbahn Linie 16: 
Ismaninger-/Sternwartstraße
4: PrinzregentenplatzW

Naturheilpraxis Weissberg-Blanc
Galileiplatz 1
81679 München
Telefon 089 - 20 60 41 41 41
Sprechzeiten nach Vereinbarung

www.naturheilpraxis-weissberg.de

Metabolic Balance®

ganzheitliches Stoffwechselprogramm

Klassische Homöopathie
auch Kinder- und Jugendhomöopathie

Spagyrik
Mesotherapie®
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xklusiv aus den USA – jetzt in Bogen-
hausen im STUDIO.12 : BARRE-FUSION,  
athletisches Training mit Elementen aus 

Ballett, Yoga und Pilates. 

„Man beginnt mit dem Aufwärm-
training an der Barre (Ballett-
Übungsstange), es folgt die Ar-
beit mit Handgewichten, jeder Teil 
des Körpers – Bauch, Beine, Po –  
wird erreicht, in verschiedenen 
Positionen, Rotationen und Winkeln. 

Das ist echt anstrengend, aber enorm effektiv. 
Es gibt Muskeln am Körper, die kannte auch 
ich nicht“, erklärt Tanja Krodel, die den neuesten  

Workout-Trend direkt aus den Staaten importiert 
hat. „Barbara Becker, für die ich die erfolgreichen 
Pilates-DVD’s konzipiere, sagte zu mir bei einer Pro-
duktion: Das musst du unbedingt ausprobieren“,  
berichtet die Trainerin, die auch für die DVD’s von 
Heiner Lauterbach und Christine Neubauer ver-
antwortlich ist. 

„In New York haben meine Mitinhaberin Anja 
Riesenberg und ich im letzten Jahr eine ent-
sprechende Ausbildung absolviert, jetzt kön-
nen wir die Kurse exklusiv in München anbie-
ten“, freut sich die Besitzerin des rund 230 m²  
großen – in einem herrlichen Jugendstilhaus ge-
legenen – Studios, das man übrigens auch für 
Events buchen kann. 

„Wir legen besonderen Wert auf kleine Grup-
pen, maximal acht Teilnehmer, natürlich bieten 
wir auch Einzeltraining oder Stunden nur für zwei 
Freundinnen an – wir kennen die Schwächen und 
Stärken von jedem“, meint Tanja Krodel lachend. 

Natürlich kommen auch die Herren der Schöpfung 
nicht zu kurz: Montag Abend steht Yoga for Men 

auf dem Programm – und auch 
Teenager ab 12 Jahren dürfen 
an allen Kursen teilnehmen, 
Neben Barre-Fusion wird noch  
Boot-Camp und Cardio&Barre 
angeboten. 

Tanja Krodel verrät noch, dass eine Kundin seit 
Januar zehn Kilo abgenommen habe und zu ihr 
meinte: „ICH HABE EIN NEUES ICH – DANKE.“  
Schönere Komplimente kann man wohl kaum be-
kommen.

�

Privatpraxis für Ästhetische Medizin

Dr. med. Ruth Weissberg

Praxis für Ästhetische Medizin
Galileiplatz 1
81679 München
Telefon 089 / 20 60 41 41 40

Sprechzeiten:
Nur nach Vereinbarung

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

in ruhiger und absolut privater Atmosphäre in Alt-Bogenhausen biete ich Ihnen speziell für 
den medizinisch-ästhetischen Bereich minimal-invasive, ästhetische Behandlungen an.

Hier eine Auswahl unserer Behandlungen:
– Aqualyx-Lipolyse
– Botox
– Faltenbehandlung
– Fett-Weg-Spritze
– Hyperhidrose
– Lippenaufbau
– Liquid Lifting
– Mesotherapie
– Volumenaufbau
– Zähneknirschen u.v.m.

Gerne können Sie sich unter www.drweissberg.de 
ausführlich informieren.

536_drweissberg_AZ_140x143_2014_10_RZ.indd   1 08.10.14   13:25

Barre-Fusion-Element © studio12

It‘s Barre-Fusion time!
Der neueste Trend – exklusiv in Bogenhausen: 
anstrengend, aber effektiv.

„Barbara Becker hat mir 
Barre-Fusion empfohlen: 
Sie meinte, wow – das 

musst du ausprobieren!“

Marianowicz Medizin – Zentrum für Diagnose & Therapie · Törringstraße 6 · 81675 München 
T +49 89 41 11 859 - 0 · info@marianowicz.de · www.marianowicz.de

Unsere Spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen im interdisziplinären 
Marianowicz Zentrum für Diagnose & Therapie haben vor allem ein Ziel: 
Ihre Gesundheit. Dafür nehmen wir uns Zeit. 

ZEIT FÜR GESUNDHEIT

Orthopädie
Rückenzentrum
Innere Medizin
Psychosomatik
Neurologie

Kardiologie
Gastroenterologie

Radiologie
Ernährungsmedizin
Check-up-Zentrum

Schmerztherapie

Physiotherapie
Osteopathie
Akupunktur und Naturheilkunde
Schlafdiagnostik

Marianowicz Medizin – Zentrum für Diagnose & Therapie · Törringstraße 6 · 81675 München 
T +49 89 41 11 859 - 0 · info@marianowicz.de · www.marianowicz.de

Unsere Spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen im interdisziplinären 
Marianowicz Zentrum für Diagnose & Therapie haben vor allem ein Ziel: 
Ihre Gesundheit. Dafür nehmen wir uns Zeit. 

ZEIT FÜR GESUNDHEIT

Orthopädie
Rückenzentrum
Innere Medizin
Psychosomatik
Neurologie

Kardiologie
Gastroenterologie

Radiologie
Ernährungsmedizin
Check-up-Zentrum

Schmerztherapie

Physiotherapie
Osteopathie
Akupunktur und Naturheilkunde

„Wir kombinieren sanfte Hightech-Verfahren 
 nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen     
    und klassische Ansätze der Schulmedizin auch mit 
 traditionellen Heilmethoden und Naturheilverfahren.“

http://www.studio12-munich.com/
http://www.naturheilpraxis-weissberg.de/
http://www.naturheilpraxis-weissberg.de/
http://www.drweissberg.de/
mailto:info@marianowicz.de
http://www.marianowicz.de/


Öffnungszeiten
Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr
Sa 10.00 - 15.00 Uhr
Mo geschlossen, Termine nach Absprache möglich

Ihre Ruhe Insel
Hand & Fußpflege mit O.P.I
UV Shell Lack
Japanische Maniküre
Gesichtpflege Antifalten mit Aloe Vera
Wellness-Fuß- und Bein-Massage 
(Jin&Jang Meridian Massage)
Produktverkauf

Angebot für Neukunden
Bei Fußpflege einmalig:GRATIS 15 min Meridian Fußmassage!Bitte bringen Sie diese Anzeige mit.

Ihre Henriett Darázs  •  Tel. 0176 30 30 50 99
Oberföhringer Straße 127d, 81925 München  •  2 Parkplätze vorhanden!  
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Erziehung durch Beziehung – das funktio-
niert nicht nur im zwischenmenschlichen 

Bereich, sondern auch bei Vierbeinern. 

Bei Hunden ist eine Grunderziehung enorm wich-
tig: Je mehr mein Hund auf mich hört, umso 
mehr Freiheiten kann ich ihm gewähren – und  
unser Zusammenleben und Verhältnis wird ein-
fach entspannter. 

Aufbauend auf die Grunderziehung gibt es unzählige 
Beschäftigungsmöglichkeiten, wie beispielsweise 
Agility (das Durchlaufen eines Hindernispacours), 
Longieren oder Trickdogging. Im Vordergrund: Spaß 
und Freude mit und an dem Hund. 

Bei der Hundeschule Lange Leine in der Effner-
strasse 52 ist jedes Mensch-Hund-Team herzlich 
willkommen. Ob klein oder groß, jung oder alt, es 
ist für jeden was dabei. 

Als zertifizierte Hundeverhaltensberaterin ist es 
Trainerin Sonja Payr wichtig, individuell auf die 
einzelnen Hund-Mensch-Gespanne einzugehen. 

Neben Erziehung und Beschäftigung bietet die 
Lange Leine auch eine Spielstunde an, in der sich 
die Hunde nach Lust und Laune austoben und die 
Menschen sich bei Kaffee & Kuchen austauschen 
können.

LANGE
LEINE
TELEFON: 0178-5645637 

www.hundeschule-langeleine.de

LANGE
LEINE
TELEFON: 0178-5645637 

www.hundeschule-langeleine.de
HUNDETRAINING MIT HERZ & VERSTAND

VERHALTENSBERATUNG  •  ERZIEHUNGSKURSE

WELPENGRUPPE   •  TRAININGSSPAZIERGÄNGE

HUNDEFÜHRERSCHEIN   •  SPIELSTUNDE

SONJA PAYR, EFFNERSTRASSE 51, 81925 MÜNCHEN

TELEFON: 0178-5645637

WWW.HUNDESCHULE-LANGELEINE.DE

Die fröhliche Zahnarztpraxis
ch mag meine Zahnarztpraxis, das Design 
in pink und türkis ist einfach cool und alle, 

die hier arbeiten sind nett“, erklärt Liv, 13 Jah-
re alt und seit fünf Jahren kleine Patientin in 
der Praxis für Kinderzahnheilkunde und Kie-
ferorthopädie in Alt-Bogenhausen. 

„Genau das ist unser Ziel: Wir wollen, dass die Kin-
der mit einem Lächeln die Praxis verlassen und sich 
auf den nächsten Besuch freuen“, erklärt Dr. Heike 
Pfau, die zusammen mit einem Expertenteam – Dr. 
Nina Back, Dr. Bettina Engler-Hamm sowie Dr. Felix  

Kirchner – die Praxis 2008 gegründet hat. „Auf-
grund unserer langjährigen Tätigkeit haben wir 
viel Erfahrung sammeln können, auch mit sehr 
ängstlichen Kindern“, betont Dr. Pfau. 

Besonderer Clou: Während der Behandlung dür-
fen die Kinder eine DVD ihrer Wahl anschauen, 
später wartet eine Belohnung auf die jungen Pa-
tienten.„Auch der Kontakt mit den Eltern ist uns 
sehr wichtig, um eine vertrauensvolle angstfreie 
Beziehung aufbauen zu können“, meint die Zahn-
ärztin abschließend. 

An die „Lange Leine“
Hundeschule trainiert richtiges Benehmen

PRIVATPRAXIS FÜR 
KINDERZAHNHEILKUNDE 
UND KIEFERORTHOPÄDIE
BOGENHAUSEN

Sprechzeiten
täglich von 09–13 Uhr und 14–18 Uhr
außer Donnerstag

Tel.: 0 89 – 5 52 97 13 30
www.meine-privatpraxis.de

Cuvilliésstraße 14 a | 81679 München

OZIAL & TOLERANT – bei diesen Attributen 
denkt man nicht in erster Linie an Bogen-
hausen. Das ist aber eine der vielen Fa-

cetten des Viertels, sagen die Anwohner selbst. 
Auch Kinder und Hunde – immer willkommen. 
Eine Probe aufs Exempel. 

Ein sonniger Herbsttag in Bogenhausen. Das Vier-
tel präsentiert sich im schönsten Licht. Viele statt-
liche, herrschaftliche Villen 
umrunden das grüne Areal 
des Böhmerwaldplatz. Es 
ist eine Spielfläche für alle, 
jung und alt. Die Parkbänke 
sind bevölkert, Teenies treffen sich, Hundebesitzer 
lassen ihren Vierbeinern freien Lauf: Das Leben fin-
det draußen statt. 

„Man ist hier sehr tolerant. Ich lebe seit vielen 
Jahren in Bogenhausen – tagsüber ist immer 
was los, ich liebe diesen Platz und brauche die 
Leute, Kinder und Hunde – es ist ein wunder-
bares Miteinander, das Leben findet im Freien 
statt“, meint eine lässige Spaziergängerin. Ihre 
12-jährige Tochter Stella erklärt, während sie ihr neu-
es Skateboard ausprobiert: „Es ist cool – hier trifft 
man immer irgendjemand.“ 

Die Malteserhündin der Familie, die zweijährige Bel-
la, tollt auf der Wiese mit anderen, vor allem größe-
ren Vierbeinern wild umher. Keiner stört sich an der 
freilaufenden Meute. „Das ist hier alles geregelt, 
der vordere Teil gehört den Eltern mit kleinen Kin-
dern, da haben die Hunde nichts verloren. Hier aber 

können die Hunde sich austoben“, erklärt die Mama. 
Ein Anziehungspunkt ist auch der große, umzäunte 
Spielplatz. „Wir kommen hier immer her zum Bud-
deln im Sand, das ist einfach schön – und man trifft 
andere nette Leute“, meint die 30-Jährige Mutter ei-
nes kleinen Sohnes. 

Auch Filippa und Vanessa, beide zwölf,  tref-
fen sich fast jeden Tag am Platz im besten ALT- 

BOGENHAUSEN. „Wir woh-
nen hier solange wir denken 
können – hört sich vielleicht 
komisch an, aber wir mögen  
den Spielpatz immer noch 

gerne“, meinen die beiden kichernd. Die kleine  
Sophie, zweieinhalb Jahre alt, teilt ihren Keks mit 
einem Labrador. Die nette, begleitende Großmutter, 
die überhaupt nicht wie eine Omi aussieht, bedankt 
sich freundlich dafür, dass ihre kleine Enkelin den 
Hund streicheln durfte.

Auch im HERZOGPARK erschließt sich ein Idyll 
– drei Kilometer Parkfläche entlang des gemäch-
lich dahin fließenden Brunnbachs. 

„Im Herzogpark trifft man sich jeden Morgen um 
neun Uhr: Mütter mit Kindern, die noch nicht zur 
Schule gehen, jede Menge Hundebesitzer – man 
tauscht sich aus, auch neue Gesichter sind immer 
herzlich willkommen“, meint eine attraktive Bewoh-
nerin, die mit ihrem 12-jährigen Golden Retriever 
ihre Runden dreht. Nachmittags ist der Park ein 
ideales Biotop für die Kinder aus der Nachbarschaft 
– mit Gummistiefeln bewaffnet wird das Nass er-

kundet, Verstecke gebaut und in Bäume geklettert. 
„Am Bach entlang zur Schule, voll schön“,  meint die 
14-jährige Anna. 

„Hier wohnen ganz viele Familien mit Kindern, das 
ist doch klar, bei der Lage direkt im Grünen“, erklärt 
der Besitzer von Ginger, einem Border Collie. „Die 
Hundewiese ist so etwas wie unser sozialer Treff-
punkt: Hier werden aktuelle Themen besprochen, 
alltägliche Sorgen ausgetauscht oder einfach der 

Spaß der Hunde genossen“, meint ein älterer Herr, 
der schon Ewigkeiten im Herzogpark lebt – und sei-
ne zwei Exemplare hier täglich ausführt. 

„Menschen freuen sich, sich zu treffen und mitei-
nander zu sprechen, ebenso wie die Hunde – das 
ist eigentlich richtig urig hier“, berichtet eine schicke 
Mittvierzigerin samt Zwergdackel. Unbesorgt sein, 
in jeglicher Hinsicht – das ist es vielleicht, was das 
besondere Flair von Bogenhausen ausmacht. 

Hund & Kind statt Katz & Maus

„Es ist ein wunderbares Miteinander.“

http://www.hundeschule-langeleine.de/
http://www.hundeschule-langeleine.de/
http://www.meine-privatpraxis.de/


Seit jeher lieben die Menschen die Exlusi-
vität von Inseln. Im Herzogpark kann man 
sich wie auf einer solchen Insel fühlen. Sind 
es die beiden Stege, am Nordende der Berg, 
am Südende das Nadelöhr vor dem Catwalk, 

sei es die Limitierung auf praktisch nur eine minimale 
Einkaufsrotunde oder sei es die nächtliche Ruhe. 

Der Herzogpark wartet mit Eigenheiten en masse auf: 
so will praktisch jeder Bauherr an der Pienzenauerstra-
ße seinen Prunk, sein Geschaffenes zum Ausdruck 
bringen, jedoch wollen dann genau diese Hausbe-
wohner anonym bleiben und irgendwie doch ums Ver-
recken nicht auffallen. Im besten Falle eine oder gar 
zwei Initialen, in Kopie auf den Kennzeichen diverser 

untermotorisierter Kleinwägen aus Zuffenhausen, Ma-
ranello und Affalterbach ante portas zu finden, dienen 
dem Flaneur als Indiz für den möglichen Hauseigner 
oder für dessen noch viel anonymeren Humor. 

In diesem sympathisch gspinnerten Eck von München 
soll es Menschen geben, die ihre PS-Biester tagtäg-
lich zum Waschen fahren lassen, egal ob diese davor 
überhaupt aus der beheizten Garage bewegt wurden 
oder nicht. Hier werden die Häuser von Patriarchen, 
Dynastien und Ölfördernden tagtäglich gewienert, un-
abhängig von deren physischer Präsenz oder Ferne. 
Der aufmerksame Betrachter sieht hier überproportio-
nal viele Menschen, welche den Rasen mähen und da-
bei die Schlafhemden der vorderen Reihen namhafter 
Airlines auftragen dürfen. Normal ist das nicht, jedoch 
– typisch München – auch nicht aufdringlich, sondern 
eher ein Nebeneffekt, der keinem weh tut und nur den 
wenigsten überhaupt bewusst wird. 

Wohnende grüsst mir die Isar, Anrainer, grüßt mir den 
Freisinger Hof. Wenn der geschlossen sein sollte, dann 
müsst Ihr halt doch wieder nach Alt-Bogenhausen, 
hoch „zum Gerd und zum Michi“, sei es ins Bistro oder 
gleich nach oben in den ersten Stock, wo hinter so 
mancher Tür die Deals der Welt ausgeheckt werden. 

Nicht umsonst sitzt in Berlin kein einziges Dax 
Unternehmen, während die heimliche Hauptstadt 
München gleich eine Handvoll davon beheimaten 
darf.

Ja, so grün und stad die herzögliche Insel sein mag, 
so gerne die Feschen und die, die es gerne wären, di-
rekt an der Isar residieren, der Kufsteiner Platz hat viel, 
doch zur Stillung der leiblichen Genüsse müssen die 
SUV-Mamis entweder selbst an den Herd, oder eben 
raus aus der Insel, hoch zum Bogenhauser Hof, ins 
Hippocampus, das Acquarello, das Alba oder zum Kä-
fer…doch keine Angst, auch dort erblickt der aufmerk-
sam Hungrige immer wieder die gleichen Silberlocken. 
Wie herrlich ist es dort, die vom Leben Gezeichne-
ten doch eher selten Geplagten zwischen Pfings-

ten und Ostern über Sylt, Ibiza und den Wörthersee 
philosophieren zu hören, um im Spätsommer den 
neuesten Stories der blauen Küste und derer vor- 
gelagerten Inseln lauschen zu dürfen. 

Die schönsten Geschichten schreibt halt immer 
das Leben und wie heisst es doch so wahr: „Das 
Leben ist schön und teuer, man kann es auch we-
niger teuer haben, dann ist es meist auch weniger 
schön.“ Zu wünschen ist dieser bunten Melange an 
Münchner Paradiesvögeln, daß sie sich lange lange ihre 
Reservate aufrecht erhalten und das Leben zu leben 
verstehen mögen.

Ladies and Gentlemen, egal ob „oben“ in Alt-Bogen-
hausen oder „unten“ im Herzogpark, Sie haben auf 
beiden Seiten des Montgelasberges nichts verkehrt ge-
macht, da Sie in der schönsten Stadt der Welt, in greif-
barer Nähe zu den Alpen und dem Flughafen leben, auf 
dem wir doch alle irgendwo am liebsten landen.
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mmobilien gelten nach wie vor als eine der 
sichersten Anlagemöglichkeiten. Der Wert 
von Häusern, Wohnungen und Grundstü-

cken in begehrten Lagen Münchens entwi-
ckelt sich weiter nach oben. Dr. Reiner Krieg-
lmeier vom BANKHAUS HERZOGPARK in 
München über Finanzierungsmöglichkeiten.

DvW: Je höher das Eigenkapital, desto solider 
die Finanzierung einer Immobilie. Wie hoch soll-
te aus Ihrer Sicht der Anteil des Eigenkapitals 
mindestens sein?

RK: Bei dem heutigen niedrigen Zinsniveau ist 
die monatliche Belastung des Immobilienkäufers 
auf den ersten Blick auch mit einem geringen Ei-
genkapitaleinsatz trag-
bar. Allerdings ist es 
üblich, dass die monat-
liche Belastung – oder 
sogenannte Annuität 
– während der Darle-
henslaufzeit konstant 
bleibt. Diese Annuität 
setzt sich aus Zins und 
Tilgung zusammen. Da die Tilgung jeden Monat 
auf den Kreditbetrag angerechnet wird, erhöht 
sich mit dem sinkenden Zinsbetrag automatisch 
der Tilgungsbetrag. Dieser Effekt ist beim derzei-
tigen Zinsniveau kaum vorhanden. Demzufolge 
verlängert sich die Laufzeit des Darlehens. Bei 
sehr langen Laufzeiten kann sich viel ändern wie 
z.B. das Zinsniveau, der Wert der Immobilien 
oder auch die wirtschaftliche Situation des Inves-
tors. Eine Ausreizung des Fremdkapitalanteils 
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auf kei-
nen Fall ratsam. Die Annuität sollte so festgelegt 
werden, als ob der Zins bei 6% läge. Damit dies 
dann noch tragbar ist, sollte entsprechend mehr 
Eigenkapital eingebracht werden – so ist man 
auf der sicheren Seite.
 
DvW: Der Zinssatz für Baufinanzierungen ist 
derzeit extrem niedrig, liegt bei 1,6 bis 1,9 % 
für eine 10-jährige Zinsbindung. Denken Sie es 
bleibt auf diesem niedrigen Niveau?

RK: Um eine Zinsprognose abzugeben, hilft der 
Blick in die Vergangenheit. Nach dem zweiten 
Weltkrieg befanden sich die USA in einer ähn-
lichen fiskalischen Situation wie das Euroland 
heute. Die Schuldenfinanzierung des Krieges 
ließ die Staatsschulden im Jahr 1945 auf über 
100 % des Sozialprodukts steigen. Daraufhin 
folgte eine „Nullzinspolitik“ der amerikanischen 
Notenbank – wenn der Staat kaum noch Zin-
sen auf seine Schulden zahlen muss, wird eine 
weitere Neuverschuldung unwahrscheinlicher. 
Die Staatsschuld bleibt nominal unverändert. 
Gleichzeitig sinken die Staatsschulden real 
durch die Inflation und das Sozialprodukt wächst 
sowohl mit der Inflation nominal als auch real. 
Auf diesem Weg ist es den USA gelungen, die 

Schuldenquote auf ein 
angemessenes Ni-
veau, wie z.B. 60 % 
des Sozialprodukts zu 
senken. Übertragen 
auf die Euroländer mit 
einer durchschnittlichen 
Schuldenquote in Höhe 
von ca. 96 % zum So-

zialprodukt heißt das, dass wir noch viele Jah-
re ein niedriges Zinsniveau brauchen, um die 
gewünschte Quote von 60 % zu erreichen. Das 
könnte also durchaus noch 5 bis 10 Jahre dauern.

DvW: Werden die Immobilienpreise aus Ihrer 
Sicht - besonders in Bestlagen – Bestand haben?

RK: In der Stadt München und deren Umland 
sehen wir weiterhin eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung.

Dr. Reiner Krieglmeier ist Bankkaufmann und 
promovierter Volkswirt. Er hat im Jahr 2009 mit 
Partnern das Bankhaus Herzogpark in München 
im gleichnamigen Stadtteil gegründet und ist 
selbst der Hauptaktionär. 
Das inhabergeführte und konzernunabhängi-
ge Bankhaus hat seine Kernkompetenz in der 
Vermögensverwaltung und bei Family Office 
Leistungen.

Dr. Reiner Krieglmeier, Vorstand Bankhaus Herzogpark AG, über Immobilien als sichere Kapitalanlage

on Grün umgeben – moderne, klare Architektur 
übt im GRÜNTAL 25-27 ganz neue Faszination 
aus. Die helle Natursteinfassade kontrastiert 

herrlich mit der umgebenden aktuellen Herbst-Poesie. 

CUBATUR ELEMENTS:
repräsentativ, exklusiv ausge-
stattet, schlicht außergewöhn-
lich – direkt am Wasser gelegen. 

„An diesem Sehnsuchtsort Grün-
tal wollten wir ein einmaliges Bauwerk inmitten des 
Landschaftsschutzgebiets realisieren. Jetzt fließen die 
Wohnungen förmlich über Terrassen und Gärten in Rich-
tung Brunnbach – das ist einfach perfekt, zu jeder Jah-

reszeit“, erklärt Andreas Rethfeld, Geschäftsführer der 
CUBATUR7 GmbH, der gemeinsam mit Fridolin Lippens  
als Projektentwickler neue Maßstäbe für den Woh-
nungsbau setzt. 

In einer der ersten Adressen 
Münchens – in unmittelbarer 
Nähe zu Isar und Englischem 
Garten – ist etwas Besonderes 
entstanden: eine Harmonie zwi-
schen Architektur, 

modernster Technik und Natur. Klare 
Linien, offene Fensterfronten, flexible 
Wohnkonzepte, exklusive Bäder, viel 
Freiraum – vielleicht Ihr neues Zuhause?

CUBATUR ELEMENTS. Traumhafte Gartenwohnungen. Ausgestellte Kunst von Galerie Binder.

Architektonische Schönheit
55 Meter Bachufer, 150 Tonnen Naturstein, 100% Leidenschaft

„Es ist schön, wenn man sieht, 
wie unser Objekt zum Leben 

erwacht. Hier kann man schlicht 
LUXUS LEBEN.“

Lieber solide finanziert
Bankhaus Herzogpark über Eigenkapitaleinsatz 
und Zinsprognose

„Eine Ausreizung des Fremdkapital-
anteils aufgrund des niedrigen Zinsni-

veaus ist auf keinen Fall ratsam. 
Die Annuität sollte so festgelegt 

werden, als ob der Zins bei 6% läge.“

„Der aufmerksame Betrachter sieht 
hier überproportional viele Menschen, 
welche den Rasen mähen und dabei 

die Schlafhemden der vorderen Reihen 
namhafter Airlines auftragen dürfen.“

„Ob in Alt-Bogenhausen oder im Her-
zogpark, Sie haben auf beiden Seiten 
nichts verkehrt gemacht, da Sie in der 

schönsten Stadt der Welt leben.“

Dr. Dominik Pförringer, Unfall- & Verbalchirurg

Bogenhausen – Insel oder Elfenbeinturm?

Eine Betrachtung von Dr. Dominik Pförringer



Exklusive und individuelle Ober-
flächen – aus unterschiedlichsten 
Materialien: Das ist die Leiden-
schaft der Hans Übelacker Maler-

werkstätten in München. 

„Bei Top-Projekten auf höchstem Level kom-
men Bauherren und Architekten auf uns zu. 
Arbeiten auf höchstem Niveau, die entspre-
chend umgesetzt werden müssen“, berichtet 
Olaf Übelacker, der den Betrieb bereits in 
dritter Generation erfolgreich führt.  Allein 
im Showroom befinden sich rund 700 
Oberflächen als Muster, mit angrenzen-
der Werkstatt kann man 
das Material auf rund 800 
m² selbst fühlen und erle-
ben.

Mit ausgesuchten Metallen 
veredelte Oberflächen strahlen das gewisse 
Etwas aus. Eine raffiniert, in unterschied-
lichen Strukturen metallic schimmernde 
Wand – ein visuelles Erlebnis, das neugierig 
macht. „Das ist handstrukturiertes Flüssig-
metall aus Australien, es härtet sehr schnell. 
Die Haptik entsteht durch Handarbeit, am 
Schluss wird geschliffen und poliert, dadurch 
erhält die Wand diese matt glänzende Struk-
tur“, verrät der smarte Chef. 

Alle möglichen Edelmetalle schmücken auch 
Wände und Objekte, zum Teil mit einer spezi-
ellen Blatt-Technik. „Dabei wird wirklich Blatt 
für Blatt mit einer speziellen Technik auf die 
Oberflächen von Schränken, Sideboards etc. 
angebracht. Man erkennt dabei noch jedes 
einzelne Blättchen“, erklärt Übelacker weiter. 

Spektakulär die Ausstattung eines 
Schwimmbad-Innenbereichs in Spanien: 
Blattsilber auf einer Fläche von rund 300 m². 
Rund 70 Prozent machen aktuell allerdings 
Kalkoberflächen aus: Pigmentierte Kalk- und 
Marmorgranulate sorgen für ein schönes 
Raumklima, strahlen Tiefe aus. 

Das 40-Mann-Team versteht sich auch auf 
alte Techniken wie Marmorierung, Lasuren 
und uralte Stuck-Künste. „Die deutsche 
Handwerkskunst erlebt wirklich eine Re-
naissance. Wir arbeiten auch an der Côte 
d’Azur, Mallorca, Marbella – ganz internatio-

nal. Für die Innenausstattung 
eines exklusiven Chalets in 
Verbier musste das Material 
per Hubschrauber und Schlit-
ten auf den Berg gebracht 
werden, die Arbeiter wurden 

im Ski-Doo hinterher transportiert. 
„Sonderwünsche – das ist unser täglich 
Brot“, meint Übelacker lachend.
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Die 4 von der Baustelle
Eine gemeinsame Vision

lle haben eine gemeinsame Vision: Nur 
das Beste für ihre Kunden. Egal, ob es 
sich um luxuriöse Bäder, exquisite Na-
tursteine, perfekt verarbeitete Oberflä-

chen oder Möbel und Böden aus ganz besonde-
rem Holz handelt – jeder der Unternehmer hat 
ein Faible für die schönen Dinge des Lebens. 

Gepaart mit perfekter Handwerkskunst und der 
Liebe zum Detail. Vier Handwerksbetriebe, die die 
Wertigkeit einer Umsetzung sofort erkennen, gou-
tieren und auch umsetzen können. Man trifft sich 
schon allein aus diesem Grund auf den Top-Baustel-
len Münchens. Qualität setzt sich eben durch. 

s gibt immer eine einzigartige Lösung: das 
richtige Objekt für den richtigen Ort, pas-
send im Preis“, erklärt ROBERT MICHEL, 
der seit fünf Jahren den Markt der Luxus-

bäder erfolgreich aufmischt. 

„Wir stellen fest, dass eine Begeis-
terung für ehrliche, starke Materiali-
en da ist – Steine mit Charakter sind 
gefragt“, so der Macher. Im 240 m² 
großen Showroom in der Nähe des Odeonsplatz 
wird nur das Beste vom Besten präsentiert. Ein 
Wellnessbereich, der jedem Hotel Konkurrenz macht 
– mitten in einer Bogenhausener 1.200 m² großen 
Wohnung. Ausgestattet mit Dampfbad, Whirlpool, 
Waschbecken, Wanne und unendlich vielen Naturstei-
nen. Kostenpunkt insgesamt: 
eine Viertelmillion Euro, ausge-
führt von MICHEL BÄDER. „Wir 
lieben diese Herausforderungen, 
schließlich sind wir Perfektionis-
ten“, erklärt der Chef. Allein 380 Bäder haben er und 
sein Team im letzten Jahr im Münchner Raum in Szene 
gesetzt.  

Der 42-Jährige entstammt einer traditionellen Instal-
lateur-Familie, hat das Handwerk von der Pike auf ge-
lernt. „Mich freut es, dass die Kunden mehr auf ihre 
eigenen Bedürfnisse achten. Viele nutzen keine Ba-
dewanne und wünschen sich dafür eine richtig große 

Dusche, gerne auch mal nutzbar für 
zwei“, so Michel. Um herauszufin-
den, was der Kunde wirklich möch-
te, wird eine Bedarfsanalyse erstellt, 
nach dem Erstgespräch ein Entwurf 

und die Erstbestückung präsentiert. Durchschnittlich 
nach fünf Stunden Kundengespräch entsteht der 
gemeinsame Plan. 

„Der Trend geht ganz klar vom reduzierten Minimalis-
mus hin zu einer opulenteren Ausstattung, Bäder wer-

den wohnlich, das gibt Halt“, so 
Michel, übrigens ein bekennen-
der Duscher. Die Produktion un-
ter einwandfreien Bedingungen 
ist übrigens ein entscheidendes 

Kriterium für die Auswahl der Lieferanten, die vor allem 
aus Deutschland stammen. Handwerker, Techniker, 
Designer – Robert Michel ist alles in einer Person.

„Opulenter und wohnlicher – das 
ist der Trend beim Bad.“

Jedes Bad hat 
das Recht 
auf ein gutes 
Aussehen

Holz berührt
larheit und Schlichtheit – 
essenzielle Werte für die Schrei-
nerei EHAM. „Der Mensch steht 
für mich immer im Vordergrund: 

Die Wünsche des Kunden genauso wie 
die Zusammenarbeit mit Menschen, 
die ich mag“, erklärt Josef EHAM, der 
die 2.500 m² große Schreinerei seit über 
30 Jahren führt. Mit dem bestimmten 
EHAM-Stil – zu begutachten im 500 m² 
großen Showroom. 

„Der Fokus liegt in der Herstellung von Din-
gen, mit denen Menschen alt werden kön-
nen. Unser Produkt muss 
als so gut und wertvoll 
empfunden werden, dass 
man darauf nicht mehr ver-
zichten möchte“, berichtet 
Eham, der selbst jeden Tag 
gerne in seine Werkstatt geht. Mittlerweile 
steht der Betrieb mit 65 Mitarbeitern auf 
vier Säulen: Boden, Küche, Innenarchitektur 
und Schreinerei. 

„Wir sind so strukturiert, dass jede Abtei-
lung plant und eigene Ideen vorantreibt, die 
dann in der Werkstatt erfolgreich umgesetzt 
werden können“, so der Schreiner aus Lei-
denschaft. 

„Gebastelt habe ich einfach schon immer 
gerne, da gab es einen Großvater mit einer 
Meister-Eder-Werkstatt, der hat mir alles ge-
zeigt“, verrät der Unternehmer. „Ich glaube 
einfach, dass Massivholz uns – besonders 
hier in Oberbayern, in der Nähe der Berge 
– mehr berührt als die Nordlichter“, erklärt 
Eham auf gut bayerisch. 

„Holz ist für mich ein so wunderbares Ma-
terial, man kann so wahnsinnig viel damit 
machen, es miteinander kombinieren und 
verarbeiten“, meint der Experte. Woher das 
Holz eigentlich stammt? „Wir haben ein 

langjährig aufgebautes Netz 
an Lieferanten, die wissen, 
welche Qualität wir brau-
chen. Fichtenholz ist natür-
lich traditionell aus Bayern, 
Eiche mehr aus Slowenien, 

Ungarn und Frankreich“, berichtet der Haus-
hamer. 

Nach dem Trend zu Eiche in allen Grauschat-
tierungen sieht er die Zeit für ein rötlicheres 
Holz gekommen – Kirsch-, Nuss- und Obst-
bäume hätten schließlich jahrelang einen 
Dornröschenschlaf geführt. Der internati-
onale, exklusive Kundenstamm wird neue 
Trends setzen. 

„Menschen sollen mit 
unseren Produkten alt 

werden können.“

Ein Stein im Brett
eder Stein hat seine eigene Geschichte – 
die Verarbeitung von hochwertigen Stei-
nen ist die Berufung der Steinwerkstatt 
in Weiler. 

„Wir sind eine Art Ma-
nufaktur, gehen extrem 
auf Kundenwünsche 
hinsichtlich Material, Design und Technik ein – das 
ist sicher eine unserer Stärken“, erläutert Gerd 
Rudolph, Berater in der Steinwerkstatt. „Momen-
tan erleben wir einen wahren Boom  in Bezug 
auf Nachhaltigkeit, da gehört die Verarbeitung 
von besonders hochwertigen Steinen unbedingt 
dazu.“Das ist Kundenservice: Eine Spritztour 
nach Verona, um genau DEN Stein zu finden, 
der exakt passt. „Wir zeigen un-
seren Kunden die Steine gerne 
vor Ort, damit sie genau wissen, 
wie das Stück mit Adern und Ma-
serung aussieht, wenn es später 
Zuhause eingebaut wird.“

Natürlich kann die „Materie“ 
auch in der hauseigenen Stein-
bibliothek begutachtet werden. Die Steine kom-
men aus aller Welt – neben Italien beispielsweise 
aus Spanien, Frankreich, aus den USA, Brasilien, 
Indien und dem Iran. „Der dickste Brocken, den 
wir je verarbeitet haben, wog bis zu acht Tonnen 
– und wurde zu einer Skulptur“, so der Chef der 
Steinwerkstatt. Auch jahrhundertalte Steine sind 

Trends unterworfen. „Aktuell liegt Limestone – 
also Kalkstein – sehr im Trend, im Innenbereich 
kommt man eigentlich ganz weg von Granit 

und Hartgesteinen.“ Die Projekte 
der Manufaktur im Allgäu können 
sich sehen lassen: In Grünwald ist 
ein Garagentor so mit Stein verklei-
det, dass man bei geschlossenem 

Tor nicht sieht, was sich wirklich dahinter verbirgt. 
„Am Attersee haben wir ein Haus gebaut, mit 
Steinklappläden. Wenn die Klappläden zu sind, 
dann stehen nur noch zwei Steinwürfel in der 
Landschaft – das ist schon fast surreal.“

Auch im Schiffsbau werden gute Umsätze erzielt. 
„Dort arbeitet man in Bädern und Lobby mit ext-

rem dünnen Maßen, der Stein ist nur noch 
fünf bis sechs Millimeter stark, alles ist auf 
einem Trägermaterial aufgebracht“, so der 
Fachmann. Auf einem Luxusdampfer stehen 
aus dem Block gehauene Steinwannen gleich 
in siebenfacher Ausführung – eine extrem 
hochwertige Ausstattung, ausgeführt von der 
Steinwerkstatt. 

„Wir freuen uns sehr über die Rückkehr zum gu-
ten alten Handwerk. Schließlich sind wir ja nicht 
im 0815-Bereich tätig – und ab einem bestimmten 
Level bauen Menschen sich sehr hochwertige und 
nachhaltige Domizile.“ Die Berufe des Steinmetz 
und Steintechnikers – absolut im Aufwind.

„Sieben aus dem Block gehaue-
ne Steinwannen schmücken die 
Bäder eines Luxusdampfers.“
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Eine Wand aus Flüssigmetall

„Raffinierte Techniken 
mit Edelmetallen sor-

gen für Struktur.“
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Angebote in 
      Bogenhausen & Herzogpark
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ARCHITEKTENVILLA

Wohnfläche ca. 256 m²
Grundstück ca. 540 m²
EA-B, EEB 117,6 kWh/m²a, HZG Erdgas-Strom-
Mix, Bj. Wärmeerzeuger 2003

Kaufpreis: EUR 3,47 Mio.

REPRÄSENTATIVE VILLA

Wohnfläche ca. 820 m²
Grundstück ca.1.028 m²

Energiedaten in Arbeit

Kaufpreis auf Anfrage

Illustration

LEISURE LIVING GRÜNTAL

Wohnfl. ca. 69 m² - ca. 436 m²
Privatgärten bis zu ca. 472 m²

Energiedaten in Arbeit

Kaufpreise ab EUR 790.000,-*

ENSEMBLEVILLA

Wohnfläche ca. 364 m²
Grundstück ca. 587 m²

Energiedaten in Arbeit

Kaufpreis: EUR 6,8 Mio.*

GARTENWOHNUNG AN DER ISAR

Wohnfläche ca. 251 m²
Privatgarten ca. 257 m²
EA-B, EEB 19,7 kWh/(m²a), HZG Grund- 
wasserwärmepume, Bj. 2013

Kaufpreis: EUR 3,4 Mio.*

PARKGRUNDSTÜCK MIT BESTAND

Grundstück ca. 1.620 m²
Bestlage Alt-Bogenhausen

Energiedaten in Arbeit

Kaufpreis: EUR 9,8 Mio.

GARTEN-MAISONETTE-WOHNUNG

Wohnfläche ca. 205 m²
4 Bäder, Gäste-WC, Sauna + Dusche

EA-V, 136 kWh/m²a, HZG Erdgas, Bj. 2011

Kaufpreis: EUR 2,095 Mio.

GRUNDSTÜCK ERSTE ISARREIHE

Grundstück ca. 501 m²
Bestlage Herzogpark

Energiedaten in Arbeit

Kaufpreis: EUR 2,75 Mio.

Illustration

Illustration

BAUHAUSVILLA – ERSTBEZUG

Wohnfläche ca. 372 m²
Grundstück ca. 680 m²
EA-B, HZG Gas/Solar, 61 kWh/m²a, 
Bj. 2014, EEK: B

Kaufpreis: EUR 6,9 Mio.*

GARTENTRAUM AM BACH

Wohnfläche ca. 346 m²
Privatgarten ca. 420  m²
Energiedaten: EA-B, EEB 15,8 kWh/(m²a), 
HZG Grundwasserwärmepumpe, Bj. 2013/14

Kaufpreis: EUR 4,255 Mio.*

WOHN- & GESCHÄFTSHAUS

Wohn- und Bürofläche ca. 1.041 m²
Grundstück ca. 430  m²

Energiedaten: energieausweisbefreit

Kaufpreis auf Anfrage

LUXUS. LIFESTYLE. THE ONE.

Wohnungen von ca. 146 m² - ca. 433 m²
Grundstück ca. 3.000 m²
EA-B, HZG Grundwasserwärmepumpe, 
12 kWh/(m²a), Bj. 2016

Kaufpreise ab EUR 2,45 Mio.*

Illustration

Anzeige

Illustration

HERZOGPARK HERZOGPARK BOGENHAUSEN-PRIEL

HERZOGPARK ALT-BOGENHAUSENHERZOGPARKHERZOGPARK

HERZOGPARK

ALT-BOGENHAUSEN

ALT-BOGENHAUSEN

HERZOGPARK

HERZOGPARK

Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % gesetzl. MwSt. aus dem Kaufpreis     *Keine Käuferprovision
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