LebensWert
Kunst mit Konzept – und bald ein neuer Name
Das Leben ist schön! Wir haben Familie, Freunde,
eine Heimat, ein Dach über dem Kopf, Geld. Das sind
Werte, die es zu bewahren gilt. Jeder entscheidet
für sich selbst: mit einer eigenen Immobilie? Geldanlagen? Werte erhalten oder neu investieren? Sparen oder
Träume erfüllen? Wie gut, dass es Menschen gibt,
die uns genau in diesen Fragen zur Seite stehen.

Bei Geldanlagen entscheiden persönliche Kriterien über die Wahl optimal
passender Anlagen. Gerade Freiberuﬂer wie Ärzte, Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwälte sollten ihr Vermögen wertsteigernd aber eben
auch ﬂexibel sichern, um auf verdienstschwächere Phasen kurzfristig reagieren zu können. Zukunftsplanung von der Stange ist das nicht.
Der unabhängige Vermögensmanager Frank-Rüdiger Griep hat sich auf diese Zielgruppe spezialisiert – diskret, ohne Produktbindung und Provisionen
und mit großem Erfolg. „Wir reagieren sofort, wenn ein bestimmter Bedarf
entsteht“, erklärt er seinen kundenorientierten Ansatz. Genau deshalb wird
er sich in Zukunft auch intensiv mit Altlasten wie renditeschwachen Lebensversicherungen befassen. Und sinnvolle Alternativen zu Verträgen anbieten,
die in die Jahre gekommen sind. Dazu vergrößert er seine Vertriebsoberﬂäche und sein Team – und bietet wie immer kluge neue Konzepte.
Neugierig geworden? Ein persönliches Gespräch klärt viele Fragen.

Vermögensanlage ALTBAYERN,
Prüfeninger Str. 106,
Tel. 0941-37848-10,
www.altbayern-ag.de

Keith Haring, The story of red + blue 1989/90

Neue Ideen für alte Lebensversicherungen

Seit die Galerie Peter Bäumler 2014 von der Kunsthistorikerin
Dr. Andrea Madesta übernommen wurde, weht ein frischer Wind
in den historischen Räumen in der Oberen Bachgasse. Das tut
der Kunst gut und kommt an. Denn die Galerie, die demnächst
„Galerie Andrea Madesta“ heißen wird, sucht nicht nur die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer, internationaler Kunst.
„Das ist zwar ein wichtiger Bereich“, erklärt Madesta. „Doch mein
Ansatz bietet mehr: In Künstlergesprächen, Diskussionen oder
Vorträgen möchte ich für Qualität, Spannung und Konﬂikte in der
Kunst sensibilisieren.“ Das Konzept geht auf: „Es kommen viele
neue Interessenten in die Galerie“, bestätigt Madesta. „Und gerade
die Zusammenarbeit mit jungen Künstlerinnen und Künstlern hat
unsere Besucherzahlen auch außerhalb von Vernissagen deutlich
vergrößert.“
Qualität und gute Beratung sind schon immer ein Markenzeichen
der Galerie. Denn wer Kunst kauft, möchte auch wertbeständig
investieren. Art Consulting für Unternehmen und Privatpersonen
gehört daher für Madesta unbedingt dazu. Kunst als Event aber
auch: Deshalb kann man die spätgotischen Räume für interne
Veranstaltungen und Seminare, Vorträge oder Konferenzen mieten.
Unser Tipp: Einfach einmal hingehen und staunen – das lohnt sich.
Galerie Peter Bäumler (oder Galerie Andrea Madesta – klären!!),
Obere Bachgasse 16, Tel. 0941/89939801, www.galerie-baeumler.de

Besser leben

Schöner wohnen

Leistungsstarker Hingucker mit markantem Design

Liebe auf den ersten Blick!

Der neue Audi R8 Coupé mit dem markanten Heckﬂügel
ist dank Audi Space Frame (ASF) in Multimaterialbauweise nicht nur deutlich leichter als sein Vorgänger, sondern wirkt dabei auch athletischer. Zahlreiche Anbauteile
aus Carbon sorgen dafür, dass Designerherzen höher
schlagen. Neu ist auch der Kühlergrill in Wabenoptik –
durch plastisch modellierte Flächen mit den Scheinwerfern verbunden. Außerdem wurden die Farben für
die Karosserie ganz neu gemischt. Keine Frage: Individualität steht hier im Vordergrund – und wer dieses Coupé
fährt, steht garantiert im Mittelpunkt.
Im Innenraum begeistert aufregendes Rennwagen-Ambiente: Alle Funktionen sind vollständig auf den Fahrer
ausgerichtet und ermöglichen selbst bei sportlicher Fahrweise eine optimale Bedienung – ohne die Hände vom

Lenkrad nehmen zu müssen. So fügen sich die
Start-Stop-Engine- und die Audi drive select®-Taste
als Satelliten am neuen Multifunktionslenkrad plus
ideal in die Cockpit-Atmosphäre eines Sportwagens ein.
Das Design ist sportlich-puristisch und aus edelsten
Materialien individuell konﬁgurierbar. Extrem cool ist
auch das Audi virtual cockpit, ein voll digitales
Kombiinstrument, das übersichtlich und komplett auf
den Fahrer ausgerichtet ist: mit einem 12,3 Zoll großen
TFT-Display, das alle Informationen in zwei Ansichtsmodi gestochen scharf und kontrastreich abbildet.
Das ist Fahrspaß auf höchstem Niveau.
Lust auf eine Probefahrt? Audi Zentrum Regensburg,
Nordgaustrasse 5, Tel.0941/4900-0
audi.info@audi-zentrum-regensburg.de

Verbrauchs- und Emissionswerte:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,3-11,4
CO2-Emission kombiniert in g/km: 289-272

Ja, es gibt sie, diese unglaublich schönen Premium-Immobilien, die uns sofort
verzaubern! In Regensburg ﬁndet man die exklusiven Traumlagen, verborgenen
Schätze und modernen Designervillen bei Brigitte Konzog. Die Immobilien-Expertin
versteht ihren Beruf als Berufung und lebt mit Leidenschaft und Engagement für
ihre Kunden und Objekte. Und sie ist bekannt für ihre Gabe, in aller Stille und diskret
zu vermitteln.
Eine Luxus-Stadtvilla mit Park? Eine lichtdurchﬂutete Dachterrassenwohnung mit spektakulärer Aussicht? Oder lieber
ein verborgenes Anwesen auf dem Land? Ihre Referenzen können sich sehen
lassen, ihre Objekte sind heiß begehrt und meist schnell wieder vom Markt
verschwunden.
Seit mehr als 20 Jahren erfüllt Brigitte Konzog mit ihrem Team Wohnwünsche und Lebensträume. Ihr Erfolgsrezept? Erfahrung, eine überdurchschnittliche Marktkenntnis und der persönliche Kontakt zu einem ausgewählten und anspruchsvollen Kundenkreis. Wer also eine Premium-Immobilie
verkaufen möchte oder ein neues Domizil mit besonderem Charme sucht, ist
hier gut aufgehoben.
Immobilien Konzog, Müllerstraße 5,
Tel. 0941/88244 oder
0171/2034843,
www.immobilien-konzog.de

