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Fest für Genießer
Genussmomente verschenken mit dem 
„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 
Ingolstadt & Pfaffenhofen/Neuburg-
Schrobenhausen

Für strahlende Gesichter unter dem Weihnachts-
baum sorgt der „Gutscheinbuch.de Schlem-
merblock Ingolstadt & Umgebung” sowie 

„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Pfaffenhofen/
Neuburg-Schrobenhausen“. Denn mit dem Gast-
ronomie- und Freizeitführer voller 2:1-Gutscheine 
kommt wirklich jeder auf seine Kosten – egal ob 
Genießer, Adrenalin-Junkie, Wellness-Jünger oder 
Kultur-Fan. 

Ein schönes Abendessen zu zweit, ein toller Tag im 
Freizeitpark oder eine erholsame Auszeit in der Ther-
me: Das„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ gibt es 
für Ihre Heimatregion und lädt zu einer genussreichen 
Entdeckungsreise voller regionaler Highlights und 
Geheimtipps ein. Alle Gastronomie- und die meisten 
Freizeit-Anbieter geben 2:1-Gutscheine. Restaurants 
spendieren also zum Beispiel das zweite Hauptgericht, 
im Café ist das zweite Frühstück gratis oder im Kino 
bekommt der Partner die Karte geschenkt. Der „Gut-
scheinbuch.de Schlemmerblock Ingolstadt & Umge-
bung” sowie „Pfaffenhofen/Neuburg-Schrobenhausen“ 
enthält jeweils 72 bzw. 94 Gutscheine und ist bis zum 
1.12.2020 gültig. So werden Genießer-Wünsche auch 
noch lange nach Heiligabend wahr. Auf die Beschenk-
ten wartet außerdem eine zusätzliche Überraschung: 
Die GutscheinbuchPlus-Card in jedem Block gewährt 
Zugriff auf über 5.000 weitere kostenlose, deutschland-
weite Online-Coupons mit 2:1-Angeboten.

Rostfrei verlost je 5 Exemplare der Ausgabe für „In-
golstadt & Umgebung” und „Pfaffenhofen/ Neuburg-
Schrobenhausen”. Mehr auf den Seiten 64/65.

Verlogen und 
autobiografisch
Lesenswert: Michael Altinger hat 
ein Weihnachtsbuch geschrieben

Michael Altinger ist ein Weihnachtsnarr. Weil er 
sich seine Erinnerungen zurechtgerückt hat 
und nur gelten lässt, was seinem Harmoniebe-

dürfnis entspricht. Deshalb ist dieses Buch zwar auto-
biografisch, aber auch herrlich verlogen. Hier mischen 
sich unglaubliche Wahrheiten mit echten Lügen. 

Was in diesen Geschichten stimmt und was nicht, darü-
ber soll der Leser rätseln und sich ertappt fühlen. Das Le-
ben eines bayerischen Kabarettisten und Familienvaters, 
in den Wochen zwischen Nikolaus und Dreikönig. Jedes 
einzelne Kapitel könnte für sich stehen. Nacheinander 
gelesen, ergeben sie eine Gesamterzählung, die am Ende 
ihren Showdown findet. Und natürlich ist dieses Buch 
eine Lebenshilfe, mit der wir alle Krisen im Fest der Liebe 
ersticken können. Was passiert nach dem 6. Januar? Da-
für übernimmt der Altinger keine Verantwortung.
 
Der Kabarettist, Schauspieler und Autor Michael Altinger, 
Jahrgang 1970, ist seit 1995 mit verschiedenen Solopro-
grammen im gesamten deutschsprachigen Raum unter-
wegs. Seit 2013 ist er Gastgeber der Sendung „Schlacht-
hof” im Bayerischen Fernsehen. 

„Auch das Christkind muss dran glauben” liest er am 
Dienstag, 10. Dezember 2019 in der Neuen Welt in 
Ingolstadt. Am 25. Januar 2020 ist er mit seinem neuen 
Programm „Schlaglicht” ab 20 Uhr im Weißen Bräuhaus 
in Kelheim zu sehen. 

Gewinnen Sie ein Exemp-
lar in unserer großen Weih-
nachtsverlosung: 

Auch das Christkind muss 
dran glauben
Ein total verlogenes 
autobiografisches 
Weihnachtsbuch
SüdOst-Verlag, 
ISBN: 978-3-86646-741-5
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