
Willkommen im Restaurant der Zukunft
McDonald‘s hat in Murnau auf ein modernes Küchen- und Servicekonzept umgestellt

Murnau – Nach kurzer Um-
bauzeit präsentiert sich das
5-Sterne McDonald‘s Restau-
rant im Murnauer Gewerbe-
gebiet (Strassäcker) in einem
modernen Design. Darüber hi-
naus gibt es ein neues Küchen-
und Servicekonzept, wie der
Gebietsleiter der Heinritzi Be-
triebs GmbH, Atanas Atana-
sov, sagt: „Willkommen im Re-
staurant der Zukunft!“

Atanas Atanasov bittet an ei-
nen Tisch. Der Murnauer Res-
taurantleiter Vladimir Hadzhiev
und der Qualitätsmanager bei
der McDonald‘s-Heinritzi-Grup-
pe, Thomas Kanzian, kommen
dazu: „McDonald‘s hat ein über-
arbeitetes Küchenkonzept. Da-
mit ist es möglich, die Speisen
immer frisch zuzubereiten.“
Für die Gäste entfallen länge-
re Wartezeiten vor den Theken,
außerdem können sie am digi-

talen Bestell-Terminal ihre Lieb-
lingsburger individuell gestalten.
Das Motto dieser interessanten
Neuerung heißt ‚Mach deinen
Mac!‘ Thomas Kanzia erklärt:
„Der Gast will einen McRib mit
weniger Sauce, aber mit mehr
Zwiebeln und zusätzlicher Gur-
ke? Kein Problem!“

Die Bestell-Terminals fallen
beim Betreten des McDonald‘s
Restaurants sofort ins Auge; Re-
staurantleiter Vladimir Hadzhiev
berichtet: „Jeder kommt mit den
übersichtlichen Touchscrees
rasch zurecht.“ Bezahlt wird
mit Bargeld an der Kasse oder
per Kreditkarte. Danach setzt
sich der Gast an den Tisch und
bekommt wenige Minuten spä-
ter sein Menü an den Platz ser-
viert. Dazu Firmenchef Michael
E. Heinritzi, der gerne zur Wie-
dereröffnung nach Murnau ge-
kommen wäre, in einer kurzen

Pressenotiz: „Dieser neue Tisch-
service hat sich bereits in ande-
ren Restaurants bewährt. Für un-
sere Gäste ist das ein völlig neu-
es Schnellrestaurant-Erlebnis.“

Nun führt Gebietsleiter Atanas
Atanasov den nächsten Schritt
zum ‚Restaurant der Zukunft‘
vor. Mit dem Smartphone ruft
er die neue ‚Global mobile App
McDonald‘s‘ auf. Dieses Pro-
gramm gibt es kostenlos über
den Google-Appstore. Aus der
Liste der angeschlossenen Res-
taurants wählt er die Murnau-
er McDonald‘s Filiale. Sofort er-
scheint das gesamte Angebot an
Speisen und Getränken. Atanas
Atanasov bestellt Kaffee. Er be-
zahlt mit Kreditkarte und tippt
seine Tischnummer ein. Kurz da-
nach wird das Getränk aus der
McCafé Bakery in Porzellantas-
sen serviert.

Atanas Atanasov fährt fort:
„Die Bestellung per Handyapp

funktioniert auch unterwegs.
Man kann von Zuhause oder
vom Auto aus bestellen und
bekommt das Gewünschte bei
der Ankunft im Restaurant aus-
gehändigt.“ Interessant ist die-
ser Service, so Atanas Atanasov,
für Geschäftsreisende und vor
allem für Gemeinschaften, die
per App in der Mittagspause eine
Sammelbestellung abschicken.
Sie sparen beim Abholen wert-
volle Zeit. Michael E. Heinritzi
schreibt dazu: „Mit unserem ‚Re-
staurant der Zukunft Konzept‘
setzen wir auf absolute Frische,
Qualität und vor allen Dingen
auf Individualität. Wir sind stolz,
dass wir nun noch mehr auf die
Wünsche unserer Gäste in Mur-
nau eingehen können.“ gb

McDonald‘s-Gebietsleiter Atanas Atanasov (li) und der Murnauer
Restaurantleiter Vladimir Hadzhiev freuen sich im Kassenbereich
über die gelungene Wiedereröffnung in Murnau. Foto (3): Bitala

Bereits am Eröffnungstag wurden die neuen digitalen Bestell-Ter-
minals im 5-Sterne McDonald‘s Restaurant Murnau intensiv ge-
nutzt.

Im Ausgabebereich übergibt Restaurantleiter Vladimir Hadzhiev
das fertige Menü an eine freundliche Mitarbeiterin, die das Be-
stellte zu den Gästen an den Tisch bringt.

Neue Sitzgruppe
In Eberfing von BAU-Klasse geschaffen

Eberfing/Weilheim – Ein ganz
normaler Berufsschultag im
Leben eines angehenden
Maurers ist meist vom Er-
werb vieler theoretischer,
mathematischer und zeich-
nerischer Inhalte geprägt, die
im praktischen Teil der Aus-
bildung handwerklich umge-
setzt werden. Das am Vormit-
tag mühsam errichtete Werk
des Azubis wird am Ende des
Berufsschultags oft wieder zu-
rückgebaut.

„Das muss doch auch an-
ders gehen“, dachten sich Se-
bastian Lindner und Alexander
Siegmund, Lehrer der BAU-Klas-
sen-Berufsschule Weilheim, und
stellten Überlegungen zu einem
Projekt an. Es sollte etwas ge-
schaffen werden, was von Dau-
er ist. Sie entschieden sich für
eine Sitzgruppe, deren Unter-
konstruktion aus Stahlbeton be-
steht und deren Beläge aus Holz
hergestellt werden.

Das erste Lehrjahr der Baube-
rufe ist ein Grundbildungsjahr,

somit sind in der Klasse neben
einem Großteil von Maurern
auch Fliesenleger, Trockenbau-
er und Straßenbauer vertreten.
Die Schwierigkeit besteht darin,
dass die unterschiedlichen Ge-
werke zusammenarbeiten. Die-
se Herausforderung wurde mit
Ehrgeiz gemeistert, wie Sieg-
mund mitteilte.

Nach mehreren Gesprächen
mit dem Bürgermeister aus
Eberfing Georg Leis wurde ein
Plätzchen für die Sitzgruppe ge-
funden. Am Wanderweg des
Schellenbergs in Eberfing ha-
ben Gemeindemitarbeiter zu-
vor eine alte defekte Bank ent-
fernt und den Untergrund prä-
pariert. Alle Bänke und Tische
wurden an der Berufsschule in
Weilheim verladen und zum
Aufstellungsort transportiert.
Neben der Sitzgruppe wurde
noch ein neuer Tisch für den
Spielplatz in Eberfing gefertigt
und Bankbeläge einer weiteren
Sitzbank am Schellenberg wur-
den erneuert. kb

Gemeinsam haben die Schüler der BAU-Klasse der Berufsschule
Weilheim eine neue Sitzgruppe in Eberfing gebaut. Foto: Siegmund

Effektiveres Training mit »InBody 770«
clever-fit-Studio in Weilheim nun mit Körperanalysegerät ausgestattet

Weilheim – „InBody 770“ – so
heißt das neue Körperanaly-
segerät, welches das Weilhei-
mer „clever fit“-Studio seit ein
paar Wochen seinen Kunden
anbietet.

Der leicht bedienbare „InBo-
dy 770“ liefert in weniger als ei-
ner Minute umfangreiche Daten
über den prozentualen Körper-
fettanteil, die segmentale Mus-
kelmasse und das intra- sowie
extrazelluläre Wasser. Gesund-
heitsrelevante Parameter wie
der viszerale Fettbereich und
der Phasenwinkel sorgen zu-
dem für eine umfassende und
effiziente Gesundheitsberatung.
Die Analyseergebnisse werden
den Studiobesuchern visuell und
verständlich aufbereitet.

„Das Gerät wird sehr gut an-
genommen“, freut sich Stu-
dioleiter Patrick Bergler über

das innovative Zusatzange-
bot. Selbstverständlich ist das
nicht: „Wir heben uns auch
als Discounter von der brei-
ten Masse der Sportstudios ab.
Wir nehmen uns Zeit für un-
sere Kunden“, betont Berg-
ler. Die Einbindung des „Inbo-
dy 770“ ist sowohl für das leis-
tungsorientierte Training als
auch für das normale „Work-
out“ sinnvoll. Aus Erfahrung
weiß Bergler, dass gerade jün-
gere Studiobesucher ihr Trai-
ning auf den Oberkörper fo-
kussieren – vor allem aus opti-
schen Gründen. „Da geht es bei
dem ein oder anderen schon um
Muckis“, so Bergler. Die Kehr-
seite der Medaille: „Der Unter-
bau mit den Beinen wird sehr
oft vernachlässigt.“

Der „InBody 770“ gibt aller-
dings auch darüber wichtige

Aufschlüsse: „Wenn eine Kör-
perpartie untertrainiert ist, sieht
man das sofort in der Analyse“,
erklärt Bergler.

Wer das „clever fit“-Studio
im Neidhart-Einkaufspark ein-
mal unverbindlich testen möch-
te, der kann aktuell das „Som-
mer-Schnupper-Angebot“ in
Anspruch nehmen. Bei Nicht-
kündigung innerhalb der ersten
drei Monate verlängert sich die
Mitgliedschaft automatisch um
zwölf Monate. Das Besondere:
Das Körperanalysegerät ist in
dem „All-Inclusive“-Paket vier-
mal jährlich mitenthalten. jep

Das „InBody 770“ ist bereits häufig im Einsatz. Foto: clever-fit
www.kreisbote.de
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Ruhe genießen
Gartenexerzitien in Benediktbeuern

Benediktbeuern – „Narren has-
ten, Kluge warten, Weise ge-
hen in den Garten“ – so lau-
tet der Leitspruch, unter dem
das Zentrum für Umwelt und
Kultur (ZUK) seine Gartenexer-
zitien vom 11. bis 15. August
anbietet.

Die Exerzitien unter Leitung
von Pater Karl Geißinger SDB la-

den dazu ein, intensiv in den Le-
benszyklus eines Gartens einzu-
tauchen und darin letztlich den
Urgrund allen Lebens zu erah-
nen. Sie beginnen am Sonntag,
11. August, um 14 Uhr, Treff-
punkt ZUK-Rezeption, und en-
den am Donnerstag, 15. August,
nach dem Mittagessen. Anmel-
dung unter Tel. 08857/88701.kb

Der ZUK-Meditationsgarten. Foto: Veranstalter
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Wir freuen uns auf Sie !

Stockschirme,
jedes Motiv ein »Hingucker«

Größe 120 x 120 x 95 cm
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Hingucker««
Größe 120 x 120 x 95 cm
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€12,95
5 Motive:

• Blumen • Schmetterlinge
• Vögel • Pflanzen • Wildtiere je


