
Reise-Gewinnspiel AM WOCHENENDE
Winter auf „Guad Bayrisch“
Hotel-Gutschein für Wellness- und SpaHotel Gut Edermann gewinnen

TEISENDORF. Der Winter
im Gut Edermann ist an-
ders: ruhig, sanft und be-
schaulich – nicht zu ver-
wechseln mit langweilig. In
einer traumhaften Pano-
ramalage inmitten des
bayrischen Rupertiwinkels
verführt das außerge-
wöhnliche Wellness- und
SpaHotel zum grenzenlo-
sen Entspannen.

Winterurlauber genießen
beim Schneeschuh- und
Winterwandern die Ur-
sprünglichkeit der Ge-
gend und traumhafte Na-
turlandschaften. Langlau-
fen, Rodeln, Eislaufen am
Waginger See „ums Eck“,
Skifahren, Pferdeschlitten-
fahren, Tourenski und Pul-
verschnee in den Ber-
gen. Berchtesgaden bie-
tet das mächtigste Berg-
erlebnis Deutschlands. Nur
einen Katzensprung ent-
fernt liegen München, Salz-
burg, der Chiemsee und
der Königssee. Alles ist
möglich, aber es darf auch
einmal Nichts-Tun sein!
Wenn sich der Schnee
über das hügelige Vor-
alpenland legt, wird es
in dem exklusiven Al-
penSpa des Gut Eder-

mann so richtig gemüt-
lich. 2500 m² stehen für
winterliche Wellnesstage
im behaglichen Ambiente
zur Verfügung. Wohlige
Hitze spüren in der au-
ßergewöhnlichen Sauna-
landschaft, abtauchen im
Indoorpool oder im Pri-
vateSpa, Genussbäder mit
Johanniskraut, Rosenblü-
ten oder Zirbenölen wir-
ken lassen oder Was-
seranwendungen nach
Kneipp, Massage- oder
Beautybehandlungen und
vieles mehr. Ein bestens
ausgebildetes Spa-Team
aus Therapeuten, Sau-
nameistern, Masseuren
und Kosmetikern steht be-
reit, um Erholungssuchen-
den nur das Beste zu-
kommen zu lassen. Ein ein-
zigartiges Highlight ist Al-
mYurveda – die östliche
Lehre in Symbiose mit bay-
rischem Therapeutenwis-
sen in seiner ursprüng-

lichsten Form. Wer die Wei-
chen für eine dauerhaft ge-
sunde Ernährungsweise
stellen möchte, der gönnt
sich basenfasten nach der
Wacker-Methode®.
In der gemütlichen Bau-
ernstube oder im Gour-
met-Restaurant MundArt
schmeckt die bio-zertifi-
zierte GenussKüche aus
regionalen, frischen Pro-
dukten: vom Frühstück mit
naturbelassenen Milch-
produkten aus der Mol-
kerei Berchtesgadener
Land bis hin zum win-
terlichen „Weihnachts-
bock“ von der Privat-
brauerei Wieninger, vom
Fleisch von den umlie-
genden Bauernhöfen bis
hin zu den Kräutern und
Wildkräutern aus dem ho-
teleigenen Garten und von
den unberührten Wiesen.
Der kulinarische Reise-
führer „Gusto“ prämierte
die ideenreiche und nach-

haltige Küche mit fünf
Pfannen. Falstaff zeichnet
das Gut Edermann er-
neut mit zwei Goldenen
Gabeln aus.

Veranstaltungen
im Advent
Der Advent im Gut Eder-
mann wird stimmungs-
voll: 2. und 16. Dezem-
ber weihnachtliches Adv-
entsingen in der Bau-
ernstube, 9. Dezember kre-
ativer Handwerksmarkt mit
regionalen Künstlern und
Glühweinausschank.
Info und Kontakt
Gut Edermann
Holzhausen 2
83317 Teisendorf
y (08666) 92 730
Fax (08666) 92 73 199
info@gut-edermann.de
www.gut-edermann.de

AM WOCHENENDE ver-
lost einen Gutschein für
zwei Übernachtungen für
zwei Personen inkl. Halb-
pension und 50 € Well-
nessGutschein pro Per-
son. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Dienstag, 27. No-
vember (12 Uhr), an und
nennt „Edermann“ als
Stichwort. Viel Glück!

Das Gut Edermann ist ein Haus mit Seele. Foto: Gut Edermann

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!
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Flusskreuzfahrt auf der schönen blauen Donau
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mül-
heim-Kärlich findet am Mittwoch, 12. Dezember (15
- 17 Uhr), eine weitere Reiseinformationsveran-
staltung des Sozialverbandes VdK statt. Nach ei-
ner kurzen Vorstellung der Firma Bohr, die seit
mehr als 30 Jahren als zuverlässiger Omnibus-
betrieb und Reiseveranstalter bekannt ist, wird ei-
ne Flusskreuzfahrt auf der schönen blauen Do-
nau vorgestellt. Auf der MS Amadeus Classic geht
es von Passau bis zum Schwarzen Meer. Acht Do-

nauländer – Charme und Lebenslust pur! Die Kö-
nigin unter Europas Flüssen bietet Abwechslung in Hül-
le und Fülle. Natur, Kultur, Geschichte und un-
vergleichliche Erlebnisse: All dies begleitet Sie auf die-
ser 15-tägigen Flusskreuzfahrt. Für Fragen zu den Rei-
sen aus dem Bohr-Programm und besonders aus
dem Urlaubsprogramm des VdK-Reiseservice für Ur-
laubsreisen mit durchgehender Reisebegleitung ste-
hen die Bohr-Mitarbeiter im Anschluss gerne zur Ver-
fügung. Foto: Bohr

Mit der Aktion „Weihnachtszauber“
Freude schenken
Weihnachtsbeutel werden am 5. Dezember gesammelt
LIMBURG/MONTABAUR.
Eigentlich ist es keine Zau-
berei, es ist nur ein Weih-
nachtsgeschenk für ein
Kind. Jugendeinrichtungen
und die Willkommenskultur
im Bistum Limburg laden
wieder zur Aktion „Weih-
nachtszauber“ ein. Dabei
werden Weihnachtsbeutel
für Kinder und Jugendliche
gespendet. Die Beutel wer-
den am Mittwoch, 5. De-
zember, von 15 bis 20 Uhr
an verschiedenen Orten im
Bistum gesammelt, unter
anderem bei der katholi-
schen Fachstelle für Ju-
gendarbeit in Montabaur
(Auf dem Kalk 11).

Die Aktion steht unter dem
Motto: „Schenken Sie ein
bisschen Freude.“ Wer be-

dürftigen Kindern oder Ju-
gendlichen ein bisschen
Freude schenken will, ist
eingeladen, neuwertige Ge-
schenke zu spenden. In den
Beutel für Kinder sollen ein

Malblock, eine Packung
Stifte, ein Stofftier und ein
Spielzeug (z.B. Ball, Spring-
seil, Kartenspiel, Frisbee). Für
Jugendliche sollen ein Spiel,
ein Collegeblock, Schreib-

stifte sowie ein Schlamper-
mäppchen in den Weih-
nachtsbeutel. An Weihnach-
ten werden die Geschenke
dann über Caritas und Dia-
konie verteilt.
Die Aktion Weihnachtszau-
ber gibt es im Bistum Lim-
burg seit 2015. Unter der
Schirmherrschaft von Weih-
bischof Dr. Thomas Löhr
sammeln der Bund der
Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), die Ju-
gendkirchen, die katholi-
schen Fachstellen für Ju-
gendarbeit, jobaktiv, die Be-
ratungsstelle für Jugendbe-
rufshilfe, und die Willkom-
menskultur für Flüchtlinge
im Bistum Limburg Weih-
nachtsgeschenke für be-
dürftige Kinder und Ju-
gendliche.

Freude verschenken: Die Aktion Weihnachtszauber weht
wieder durchs Bistum Limburg. Foto: Bistum Limburg

Vermögensnachfolge –
eine Herausforderung für Privatmann und Unternehmer
Im Spannungsverhältnis zwischen Erbrecht, Gesellschafts-
recht und Steuerrecht ergeben sich vielfältige Frage- und
Problemstellungen, für die insbesondere bei unternehmerisch
geprägten Vermögensverhältnissen rechtzeitig passende
Antworten und Lösungen gefunden sein wollen.

Gerade dort, wo die gesetzlichen Regelungen nicht mit den
Vorstellungenderbetroffenen(Mit–)Unternehmer imEinklang
stehen, besteht dringender Handlungsbedarf. Probleme und
womöglich ungewollte Ergebnisse können bspw. dadurch
entstehen, dass das Gesellschaftsrecht für den Fall des Todes
eines Gesellschafters die Auflösung der Gesellschaft vorsieht,
oder aber die Fortführung des Unternehmens ohne die Erben
anordnet. Häufig genug wird aus Unwissenheit über die
gesetzlichen Bestimmungen oder unzureichende Anpassung
zwischen den Gesellschaftsverträgen und Testamenten von
vornherein die Gelegenheit vertan, geeigneten Nachfolgern die
Möglichkeit zur Fortführung des Betriebes zu geben. Darüber
hinaus können sich aus unpassenden Abfindungsregelungen
erhebliche finanzielle Nachteile für die verbleibenden
Familienangehörigen ergeben.

Erhebliche finanzielle Nachteile drohen auch dort, wo
steuerliche Gesichtspunkte für den Fall der Unternehmens-
nachfolge nicht ausreichend bedacht worden sind. Gerade
bei den in Deutschland so verbreitet anzutreffenden
Personengesellschaften droht bspw. durch die (regelmäßig
unwissentliche) Aufdeckung stiller Reserven Ungemach

mit dem Finanzamt, wenn bislang nicht an der Gesellschaft
beteiligte Erben sich plötzlich erheblichen Steuerbelastungen
ausgesetzt sehen.

Die rechtzeitige Beschäftigung mit dem leider so häufig
unliebsamenThemaVermögensnachfolgeistmithinjedermann
ans Herz gelegt, insbesondere aber dort dringend angezeigt,
wo sich Unternehmens- bzw. Geschäftsbeteiligungen im
eigenen Vermögen befinden. Hier gilt es Gesellschaftsverträge,
Testamente und steuerliche Gesichtspunkte rechtzeitig
aufeinander abzustimmen, um am Tag der Tage nicht nur die
Fortführung des eigenen Unternehmens gesichert zu wissen,
sondern auch der nächsten Generation einen unbelasteten
Start in die Zukunft zu ermöglichen.
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Dr. jur. Johannes Pyhrr
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Fachanwalt für Erbrecht
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