
Gruß in süßer Verpackung
Chiemgauer Verlagshaus lässt sich originelle
Geschenkidee für kontakfreie Zeiten einfallen

Schokolade macht glücklich, so
heißt es gern. Das Chiemgauer
Verlagshaus hat sich diesen
Spruch zu Herzen genommen
und eine innovative Geschenk-
idee entwickelt, die man sich
sogar beim Patentamt hat
schützen lassen. Der Verlag aus
Breitbrunn am Chiemsee ver-
legt tolle Bücher, veröffentlicht
großformatige, qualitativ hoch-
wertige Fotokalender, wie etwa
mit Bildern des bekannten
Chiemgauer Fotografen Josef
Reiter, und bietet auch ver-
schiedenste Bildmagnete an,
wie sie gern als Mitbringsel
an Kühlschränken angebracht
werden.
Bisher einmalig am
deutschen Markt
Das Verlagshaus aus Breit-
brunn am Chiemsee ist mit
dieser Idee ein echter Vorreiter.
Eine solche Lösung gab es bis-
lang am Markt nicht. Deshalb
hat sich Max Scheibmair die
Schokoladentafel mit perfekter
Vertiefung auch noch gleich als

Design-Geschmackmuster
beim Patentamt schützen las-
sen. Angeboten werden alle lie-
ferbaren Fotomagnet-Motive,
aber gerne auch Aufdrucke mit
eigenen Firmenlogos. Als Kun-
den hat das Verlagshaus auch
Firmen und Unternehmen im

Auge. Dem Chiemgauer Ver-
lagshaus war aber auch noch
etwas anderes sehr wichtig: „Es
handelt sich um fair gehandelte
Schokolade“, in bester Qualität
mit Milch aus dem Chiemgau
betont Max Scheibmair. Ver-
packt werden die Tafeln in um -

Eine ideale Geschenkidee für das Weihnachtsfest,
Geburtstage oder auch für Firmen mit eigenem Logo

weltfreundlichen aber dennoch
auch optisch sehr ansprechen-
den Kartons aus Naturpapier.
Ganz gleich, ob nun von Pri-
vatpersonen, die Freunde und
Verwandte mit diesem süßen
Chiemgau-Gruß überraschen
wollen, oder eine Firma ihre
Kunden damit beschenken
möchte, die Chiemgau Scho-
kolade bietet sich für diesen
Einsatzzweck in jedem Fall an.
Natürlich läßt sich die Scho-
kolade auch bestens mit einem
schönen Taschenbuch, Bild-
band oder Chiemsee- / Chiem-
gaukalender kombinieren sagt
uns der Breitbrunner Verleger
mit einem Augenzwinkern und
Lächeln im Gesicht.
Weitere Informationen sind zu
finden im Internet unter:
Chiemgauerverlagshaus.de
oder nutzen Sie die Möglich-
keit einer persönlichen Bera-
tung im Chiemgauer Verlags-
haus unter der Telefonnummer:
08054-815 immer werktags
zwischen 9.00 und 18.00 Uhr.

Geschenke für alle,
die Ihnen am Herzen liegen.

Wir bieten kleine und große Präsente für Ihre Familie, Freunde und Geschäftspartner, individuell nach Ihrem Geschmack.
Lassen Sie sich in unserem neuen vomFass Geschäft beraten und treffen Sie Ihre Auswahl aus unseren prämierten
Spezialitäten.

vomFASS Rosenheim, Prinzregentenstr. 2, 83022 Rosenheim, Telefon 08031 2356511, www.vomfass.de/rosenheim

Studien zeigen: Lesen trai-
niert das Gehirn, es hält
jung und entspannt. Für vie-
le gehört ein gutes Buch un-
term Baum zu Weihnachten
wie die Lebkuchen und der
Glühwein. Deshalb hier ein
paar Vorschläge für guten,
spannenden, unterhaltsa-
men und stimmungsvollen
Lesestoff.

Ob groß
und prunk-
voll oder
klein und
zierlich, gol-
den, silbern
oder farbig: Selbst gebastel-
te Sterne verschönern zur
Weihnachtszeit jede Woh-
nung. „Wunderschöne
Weihnachtssterne“ von Ing-
rid Moras bietet vielseitige
Anregungen, wie sich aus
verschiedenen Perlen oder
Papieren wunderschöne
Sterne herstellen lassen.
Dank der Schritt-für-Schritt
Anleitungen kann jeder
selbst kreativ werden und
seinen Lieblingsstern gestal-
ten. Ideal zur Vorbereitung
auf Weihnachten oder auch
als Geschenkidee für Freun-
de und Bekannte.
ISBN 978-3-8388-3769-7
Christophorus Verlag

Schwer was
los ist in Qua-
lityLand, dem
besten aller
möglichen
Länder. Jeder
Monat ist der
heißeste seit
Beginn der
Wetteraufzeichnung, ein
Billionär möchte Präsident
werden, und dann ist da
noch die Sache mit dem
Dritten Weltkrieg. Peter Ar-
beitsloser darf derweil end-
lich als Maschinentherapeut
arbeiten und versucht, Be-
ziehungsprobleme von
Haushaltsgeräten zu lösen.
Kiki Unbekannt schnüffelt

in ihrer eigenen Vergangen-
heit herum und bekommt
Stress mit einem ferngesteu-
erten Killer. Außerdem be-
nehmen sich alle Drohnen
in letzter Zeit ziemlich son-
derbar... Marc-Uwe Klings
lustige Dystopie um Men-
schen und Maschinen in ei-
ner Big-Data-Welt geht in
die zweite Runde! Ein Ro-
man voller kluger Einfälle,
skurriler Figuren und ver-
blüffender Plot-Twists.
ISBN 978-3-5502-0102-8
Ullstein Verlag

Diebe der
Nacht heißt
die Geschich-
te über die
Truppe um
den jungen
Dieb Glin. Sie
kommt für
eine Saison
in die Stadt Mosmerano, um
dort ein großes Ding zu dre-
hen. Doch auch der beste
Plan kann nicht vor bösen
Überraschungen schützen.
Und so geraten die Diebe
mitten in ein Komplott um
finstere Magier und ein Ge-
mälde, das es eigentlich gar
nicht geben dürfte.
ISBN 978-3-608-98330-2
Klett Cotta Verlag

Reden be-
rühmter
Häuptlinge
wie Seattle,
Sitting Bull,
Red Cloud,
Powhatan,
Black Hawk
oder Chief Joseph werden
sprachmächtig zu Gehör ge-
bracht von Konstantin We-
cker, der Poesie und Wider-
stand dieser Worte auf der
zum Buch gehörigen CD
wieder ins Leben ruft.

Dabei wird klar, wie viel
sie den Menschen noch heu-
te zu sagen haben auf der
Suche nach einem natürli-
cheren, einfacheren und

sinnvolleren Leben. Angeli-
ka Kirchschlager liest die
Einführungen zu den Reden.
Das Buch bietet beeindru-
ckende Fotografien und ent-
hält die Texte zum Mit- oder
Nachlesen.
ISBN 978-3-8436-1207-4
Patmos Verlag

Am Grund
des Chiem-
sees, im
Reich Shenja,
herrscht be-
triebsame
Aufregung,
denn Elfen-
prinzessin Ni-
mue feiert ih-
re magische Uaneala-Ver-
wandlung. Aus dem Kind
wird eine junge Erwachse-
ne.

Gleichzeitig soll sich ihr
Leben für immer verändern.
Auch ihr Uaneala-Wunsch
muss wohl überlegt sein, da
er eng mit dem Schicksal
der Lichtelfen verbunden
ist. Das behütet aufgewach-
sene Elfenmädchen hat die
unangenehme Ahnung, dass
in ihrer Zukunft Gefahren
auf sie lauern. Und dabei
muss die größte Gefahr
nicht zwingend von der
Dunkel- und Schattenwelt
ausgehen. Kann Nimue ih-
rer inneren Stimme vertrau-
en? Und ist sie der großen
Verantwortung gegenüber
dem Reich Shenja und ihrer
geliebten Familie gewach-
sen? Sie erfährt von einem
Stein, der die Machtverhält-
nisse aller Welten verän-
dern kann. Hoffnung keimt
auf. Doch die Dunkel- und
Schattenwelt stellt sie vor
eine gefährliche Wahl. Sie
muss sich entscheiden:
Bleibt sie in ihrem gewohn-
ten Umfeld oder stürzt sie
sich ins Abenteuer? Chiem-
see-Elfen heißt der Roman
von Yvonne Elisabeth Reiter,
erhältlich unter www.chiem-
gauerverlagshaus.

Niederlan-
de 1944:
Während der
Zweite Welt-
krieg Europa
erschüttert,
entdeckt die
junge Audrey
Hepburn ihre
Liebe zum Tanz. Zwischen
den Schrecken des Krieges
und dem allgegenwärtigen
Hunger träumt sie davon,
Primaballerina zu werden.
Und obwohl dieser Traum
bald platzt, lässt sie sich
nicht entmutigen. Ihr neues
Ziel: die Filmstudios von
Amerika!

Und tatsächlich bringt ihr
Talent Audrey nach Holly-
wood. Schon bald spielt sie
an der Seite von Größen wie
Gregory Peck und Hum-
phrey Bogart. Doch der
strahlende Ort ihrer Träume
verlangt ihr alles ab. Kann
Audrey als Stern am Him-
mel Hollywoods glänzen,
ohne sich selbst dabei zu
verlieren? Juliana Weinberg
hat diese Biografie über Au-
drey Hepburn geschrieben.
ISBN 978-3-5480-6392-8
Ullstein Verlag

In „Die Gewinnerformel“
verrät Darren
Hardy, wie
man mit klei-
nen, alltägli-
chen Ent-
scheidungen
alles errei-
chen kann,
was man sich
vornimmt. Das leicht umzu-
setzende Schritt-für-Schritt-
System erklärt die wichtigs-
ten Erfolgsprinzipien für
alle Lebensbereiche (Beruf,
Finanzen, Beziehungen, Fit-
ness und vieles mehr) und
hilft, Fortschritte nachzu-
verfolgen, um den verdien-
ten Erfolg zu erlangen.
ISBN 978-3-442-17895-7
Goldmann Verlag
Mit Fisch, Fleisch oder ve-

getarisch: In
Fingerfood
und Party-
häppchen
verraten
Landfrauen
ihre besten Rezepte für ein-
fache und schnelle Snacks,
die lecker schmecken und
garantiert gelingen! Von ge-
füllten Paprikaschiffchen
über herzhafte Muffins bis
hin zu köstlichen Wrapröll-
chen: hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Und
natürlich dürfen auch lecke-
re Dips und selbst gemach-
tes Brot bei keinem Finger-
food-Buffet fehlen. Alle Kre-
ationen lassen sich vorberei-
ten und sowohl warm als
auch kalt genießen. So heißt
es auf der Party nur noch:
auftischen und schmecken
lassen!
ISBN 978-3-7843-5671-6
LV Buch Verlag

In dem Bay-
erwald-Krimi
„Zum Ster-
ben braucht
man keine
Heimat“ geht
es um einen
jungen Asyl-
bewerber, der
gewaltsam zu
Tode kommt. Zur gleichen
Zeit verschwindet ein 18-
jähriges Mädchen spurlos.
Der schweigsame und etwas
verschrobene Hauptkom-
missar Franz Hobelsberger
ermittelt – bei Ortsansässi-
gen und Zugezogenen, bei
gutbürgerlichen Familien
und Außenseitern. In der
Einsamkeit des Bayerischen
Waldes stößt er auf ein bei-
nahe undurchdringliches
Geflecht aus unerfüllten
Träumen und gescheiterten
Lebensentwürfen, die den-
noch um jeden Preis vertei-
digt werden – auch um den
Preis des Lebens.
ISBN 978-3-95587-713-2
SüdOst Verlag

Mit Ge-
schichten,
Weisheiten
und Zitaten
entführt Gi-
sela Rieger
mit diesem
Büchlein
man auf die
Sonnenseite des Lebens. Ei-
nige Geschichten sind wie
aus dem Leben gegriffen,
andere wiederum entstam-
men alten Überlieferungen.
Eines haben alle gemein-
sam: Sie berühren das Herz.
Kurzweiliges Lesevergnügen
fürs Herz.
ISBN 978-3-9819881-2-3
Hrsg. Gisela Rieger

Geld ohne
Leistung?
Einfach so?
Und wer soll
das bezah-
len? Das sind
nur einige
Fragen, wenn
es um das be-
dingungslose Grundeinkom-
men geht – Fragen, die an-
gesichts der Folgen der Co-
rona-Krise aktueller sind
denn je. Barbara Prainsack
liefert Antworten abseits
von Ideologien, sondern aus
der Sicht von Betroffenen:
dem Tiroler Gastronomen,
der kaum Fachkräfte findet.
Dem IT-Unternehmer, der
überzeugt ist, dass mit ei-
nem Bürgergeld „alle auf
der faulen Haut“ lägen.
Oder den Eltern einer Jung-
Akademikerin, die sich fra-
gen, ob es für ihre Tochter
mehr als unbezahlte Prakti-
ka gibt. Prainsack,
international renommierte
Expertin für Technologiepo-
litik, erklärt verständlich
zentrale Begriffe, deckt fal-
sche Argumente auf und er-
hellt, wie die Umsetzung ge-
lingen kann. Ein Leitfaden
für das Sozialsystem von
morgen, bei dem eine Frage
im Mittelpunkt steht: Wie

viel ist der Mensch in Zeiten
der Digitalisierung und tief
greifender Umbrüche noch
wert?
ISBN 978-3-7106-0464-5
Brandstätter Verlag

Pippa und Pelle kümmern
sich um ihre Freunde! Wann
immer es einem der Tiere
um sie herum schlecht geht,
sind sie da, um zu helfen.
Das Kinderbuch aus unzer-
reißbarer Hartpappe für
Kinder ab zwei Jahren ist lie-
bevoll illustriert von Danie-
la Drescher.
ISBN 978-3-8251-5173-7
Verlag Urachhaus

Was tut
man nicht al-
les, um in Job
und Privatle-
ben Anerken-
nung zu be-
kommen! Oft
gerät man da-
bei unter ei-
nen Optimie-
rungsdruck, dem man nicht
mehr standhalten kann. Um
aus dem Performance-Mo-
dus auszusteigen, gilt es in-
nezuhalten und sich wieder
mit sich selbst zu verbin-
den. Dann hat man die
Chance herauszufinden, was
stärkt und was man
braucht. Mit dem Sechs-
Schritte-Programm in „Con-
nect me!“ von Jasmin Schott
Carvalheiro gelingt es, in
ein erfülltes, authentisches
Leben hineinzuwachsen.
Übungen und Meditationen
helfen, sich präsenter und
verbunden zu fühlen.
ISBN 978-3-424-63191-3
Kailash Verlag

Lesestoff für die Feiertage
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Ob eine Mascarpone-Creme
mit Früchten zum Dessert,
eine Linzer Torte oder Zitro-
nen-Muffins zum Kaffee:
Hobbybäcker und -köche lie-
ben es, neue Kreationen aus-
zuprobieren und Familie
oder Freunde mit süßen Le-
ckereien zu verwöhnen. Zu
einem richtigen Eye-Catcher
werden Desserts und Geba-

ckenes mit individuellen
Schokodekoren. Und mit
dem richtigen Küchenhelfer
gelingen diese ganz einfach.

Fantasievolle
3D-Schoko-Kreationen

Wie ein Profi-Patissier
kann man beispielsweise
mit dem 3D-Drucker zu

Hause filigrane Schokola-
denmotive kreieren und da-
mit Desserts, Cupcakes,
Muffins und Co. verzieren.
Der Fantasie sind dabei kei-
ne Grenzen gesetzt. Na-
menszüge und Textnach-
richten für Geburtstag,
Hochzeitstag oder Jubiläum
sind ebenso möglich wie
Tiere, Früchte oder andere
Figuren. Mit ihrer feinen
Dosierspitze erschafft die
Druckerkartusche aus Edel-
stahl innerhalb weniger Mi-
nuten tolle und leckere 3D-
Schokoträume.

Mit dem Küchengerät
können Hobby-Chocolatiers
auch feine Pralinen-Hohl-
körper drucken und mit ver-
schiedenen Cremes wie
Irish Coffee Cream, Joghurt-
Amarena, Marc de Champa-
gne und Pfirsich füllen. Pra-
linenfüllungen sind ebenso
wie die speziellen Refill-
Schokoladenstangen in un-
terschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen erhält-
lich. djd-mk

Schokoträume aus dem Drucker

Namenszüge und Textnachrichten können mit dem Schoko-
Drucker ebenso kreiert werden wie Tierfiguren.

FOTO DJD-MK/MYCUSINI

Über wohlriechendes Bio-
Duschpulver, festes Sham-
poo, Conditioner, Duschbut-
ter oder Handcreme freut
sich die ganze Familie.

Tipp: Für Experimentier-
freudige sind die Grundzuta-
ten zum Herstellen von Kos-
metika, wie etwa Bienen-
wachs oder Jojobaöl, eine
gute Idee.

Edle Küchenutensilien
Die Clima Bottles, Kupfer-

wasserflaschen und Soul

Bottles überzeugen nicht
nur durch ihre Funktionali-
tät und die Ökobilanz, son-
dern auch durch ihr hoch-
wertiges Design.

Zum Mitnehmen ist das
Müsliglas mit Einsatz geeig-
net, in dem man das trocke-
ne Müsli und die dazugehö-
rige flüssige Zutat gemein-
sam, dabei aber voneinan-
der getrennt, transportieren
kann. Schick, praktisch und
plastikfrei – besser geht’s
nicht.

Nachhaltig schenken

Nachhaltigkeit im Bad: Die Mission plastikfrei muss keine
Einschränkungen bedeuten. FOTO LITTLE BEE FRESH


