
SchlussmachenmachtSpaß–
imKinofilmvonMatthiasSchweig-
höfer.DietzunddieMercedes-Benz-
Niederlassung München schicken Sie

insCineMaxxamIsartor:Wirverlosen
4x2Ticketsfürden15.Januar,Filmstart
um20.30Uhr.Wergewinnenmöchte,ruft
am Wochenende an unter Tel.
0137/808400572* und spricht dort das
Stichwort Schlussmacher, seinen Namen,

seineAdresseundTelefonnummeraufsBand;
oder schickt eine SMS mit tz win schlussma-

cher und seinen persönlichen Daten an die
52020*.* (dpa-infocom, 0,50 Euro pro SMS bzw. Anruf a.

d. dt. Festnetz; ggf. abweichende Tari-

fe a. d. Mobilnetz)

MOOSBURG-NORD/WEIXERAU. Vielen
Kunden sind WSV Preisnachlässe aus-
schließlich bei Teppichen, Heimtextilien
und Accessoires bekannt. Bei Möbel Bil-
ler sollen aber auch die Möbelkäufer
richtig Geld sparen. Deshalb hat Biller
bereits vor Jahren damit
begonnenauchMöbel
undKüchengünstiger
anzubieten. Mit den
WSV-Prämien gibt’s
jetzt auf viele Möbel
Preisnachlässe bis zu
1000€undbeiKüchen
sogar bis zu 3500€.
Und das beste daran:
Die Prämien gelten
nicht nur auf Lagerware, sondern auch bei
Bestellung, sowie für viele Markenmöbel.
In der Trendabteilung impressionen finden
Schnäppchenjäger zum Winterschlussver-
kaufbis16.2.alles,wasdasZuhauseschöner
macht, radikal im Preis reduziert.

SensationelleStreichpreise inder
Abteilung impressionenzumWSV

„WirbrauchenPlatz!AuslaufwareundRest-
posten jetzt radikal reduziert! Wir räumen
auf und machen Luft für die neuen Kollek-
tionen. Helfen Sie mit und sparen Sie dabei
wienochnie.“freutsichRainerBiller fürseine
Kunden, und fügt hinzu: „Das darf keiner
verpassen. Eine riesige Auswahl an Teppi-
chen, Haushaltswaren, Gläsern, Geschirren,
Heimtextilien, Gardinen und verschiedenste
WohnaccessoireserwartenSiezuunglaublich
günstigenWSV-Preise.“WerandiesenTagen
zuMöbelBillerkommt,kannsichwahrlichauf
viele WSV-Schnäppchen freuen. Denn viele

PreiseindenWohnweltenimpressionensind
gnadenlos runtergezeichnet. So z.B. bietet
die Teppichabteilung alle handgeknüpfte
OrienttepicheausPersien, Indien, China, Tür-
kei, sowie alle Nepalteppiche ab Lager sofort

mindestenszum1/2Preisan.Aufalle
Brückenteppiche gibt’s

sogarnocheinmal30%
obendrauf. Aber auch
vieleHandwebteppiche
und modernste Shag-
gyswerdenbiszu50%
im Preis reduziert an-
geboten. Denn neue
Warestehtbereitsvor
der Tür.

10€Umtauschprämie für alte Töpfeund
PfannenbeimMarkenkauf

Geben Sie jetzt Ihre alten Töpfe, Ihre alten
Pfannen oder Ihren alten Schnellkochtopf in
Zahlung – egal welches Fabrikat. Beim Neu-
kaufeinesgleichenArtikelsderMarkenWMF®
und Silit® erhalten Sie bis 9.2. bei Möbel Biller
10€Vergütung.DabeikönnennursovieleTeile
zurückgegebenwerden,wiegekauftwerden.

WSV-PrämienbeimMöbelkauf–
biszu1000€geschenkt

Auch der Möbelkauf bei Biller lohnt sich
zum WSV ganz besonders. Denn auch hier
müssen die Lager für neue Ware von der
Messe geräumt werden. So heißt es jetzt:
Neu einrichten – weniger zahlen! Ab 500€
gibt’s beim Möbelkauf 100€ geschenkt. Ab
1000€ bereits 200€, und ab 5000€ sogar
1000€geschenkt.DieAktiongiltbeiBillerauch
aufbereitsreduzierteAngebot,vieleMarken-
möbel und Bestellware, aber nur zum WSV.

NochniewarenKüchen
zumWSVbeiBiller günstiger

Beim Küchenkauf zum WSV bietet Möbel
Biller sogar extra Prämien mit Sparmöglich-
keiten bis zu 3500€. So gibt es ab einem
Einkaufswert von 5000€ bereits 1000€, ab
10000€sogar2000€,undab15000€unglaub-
liche3500€geschenkt.Auchhiermüssensich
dieKundennichtaufAusstellungsstückeund
Auslaufmodellebeschränken,sondernkönnen
individuell planen und dabei die Prämien bei
vielen, trendaktuelle Küchenprogrammen
namhafter Markenhersteller nutzen.

2MatratzenderMarkevito®beim
Schlafzimmerkauf imWSVgeschenkt

Für alle die sich jetzt zum WSV ein neues
Schlafzimmeranschaffengibt’sdenpassen-
denLiegekomfortimWSVgleichgratisdazu:
Denn beim Kauf neuer Schlafzimmermöbel
ab 1000€ erhalten Kunden bei Möbel Biller
zusätzlich zwei Marken-Matratzen von vito®
geschenkt. Selbst wenn man sich für andere
Matratzen entscheidet, wird vom Verkäufer
der Wert der Aktionsmatratze direkt vom
Preis abgezogen. Die Aktion gilt nur zum
WSV, ausgenommen Produkte der Marken
Musterring®,hülsta®,hülstanow®undJoop®.

ZinsfreieFinanzierungbeiBiller
immergernezusätzlich

Möbel Biller hilft jedem Kunden bei der Ver-
wirklichung seines Einrichtungstraumes,
egal welchen Preisvorteil er dabei bereits
nutzen konnte. Mit einer zusätzlichen 0,0%
Best-Finanzierung auf 3 Jahre ohne Zinsen
AnzahlungundGebührenkönnenKundenihr
Bargeld getrost zuhause lassen.

biller im Internet: www.biller.de

Großer Winterschlussverkauf bis 16.2.

WSV-Preisbrecher bei Möbel Biller
auch auf Möbel und Küchen

Sensationelle Streichpreise in der Trendabteilung impressionen und
extra WSV-Prämien bis zu 1000€ bei Möbel und bis zu 3500€ bei Küchen

Anzeige

V.i.S.d.P.: Möbelcenter biller GmbH, Moosburg-Nord
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Ganz München diskutiert Schweighöfers neuen Kino-Hit

Und wie haben Sie
Schluss gemacht?

WOCHENENDE, 12./13. JANUAR 2013 ● 9München+Region

Schatz,es istaus.“Ganz
München diskutiert
denneuenSchweighö-

fer-Film Schlussmacher
(seit Donnerstag im Kino).
Darin spielt der sympathi-
sche Blondschopf einen
Agenten,dergegenBezah-
lung dem Partner das Be-
ziehungsende beibringt.
Hier der Film, dort das Le-
ben. Wie kann man, wie
darf man Schluss machen?
Sind Seitensprünge ein
Trennungsgrund? Und
kann man mit dem Ex be-
freundet sein? Die tz hat
diewichtigstenFragenzum
Schlussmachen mit der re-
nommierten Münchner
Paartherapeutin Gabriele
Leipold geklärt.

Wird heute schneller
Schluss gemacht?
Leipold:DieBedeutungder
Partnerschaft hat zuge-
nommen, die Ansprüche
wachsen. Eine unglückli-
che Beziehung wird heute
nicht lange akzeptiert. Da
der Maßstab so hoch ist,
sind Partner leichter aus-
tauschbar. Man ist eher
bereit, sich zu trennen.

Aus welchen Gründen?
Leipold: Wenn die Lebens-
stile und Lebensziele dau-
erhaft nicht mehr zueinan-
derpassen.AndererFreun-
deskreis,andereInteressen,
wenig gemeinsame Zeit –
dann wird es schwierig.
Eine Beziehung dauerhaft
ohne Sex funktioniert
nicht, ebenso wenig wie zu
unterschiedliche sexuelle
Vorlieben und einseitiger
Kinderwunsch.Oftsuchen
Paare erst in Krisen Hilfe.

Wannist eineBeziehung
nicht mehr zu retten?
Leipold: Fremdgehen ist
nochkeinTrennungsgrund:
Wegen eines Ausrutschers
sollte man nicht alles auf-
geben. Erst, wenn Seiten-
sprünge öfter passieren
oder so ein Kind entsteht.
Beieiner längerenParallel-
beziehung ist die Verlet-
zung zu groß – das kann

man nicht aufarbeiten.
Warum fällt Schlussma-

chen so schwer?
Leipold: Weil natürlich Ge-
fühle verletzt werden. Der
PartnerwilldieTrennungs-
gründe wissen, und die
solltemanauchklarbenen-
nen können. Sich einfach
trennenund gehen–das ist
unerträglich für den, der
zurückbleibt. Niemand ist
darin geübt, verlassen zu
werden. Deshalb sollte
man dem Partner vorher
schon sagen, dass man un-
zufrieden ist und ihn nicht
inSicherheitwiegen.Wenn
morgens plötzlich der Mö-
belwagenkommt,kanndas
traumatisierend sein.

Wie geht’s richtig?
Leipold: Wichtig ist,eindeu-
tigzusein.„Ichtrennemich
von dir, es gibt kein Zu-
rück.“Oder:„Ichliebedich
nichtmehr.“Jebestimmter
man auftritt und umso we-
niger Zweifel oder Schuld-
gefühle man verspürt, des-

to eher wird es der Partner
akzeptieren.Daskannman
vor dem Spiegel oder mit
der Freundin üben. Nach
der Trennung muss man
sich zurückziehen. Von
Abschieds-Sex rate ich ab.

Ist es feige, am Telefon
Schluss zu machen?
Leipold: Es ist akzeptabel,
fälltoftleichter.EineSicher-
heitsvariante.Besseristein
Gesprächzuzweit:Sokann
mansichAugeinAugever-
abschieden.

Und wo am besten?

Leipold:ImParkistesneutral,
dasRestauranteinschützen-
derRaum.DerVorteil:Man
kanngehen,wennmanmöch-
teodereseinemzuvielwird.
Zu Hause kann man seinen
GefühlenfreienLauflassen,
aber sich schlechter zurück-
ziehen und man kommt
schwererandenPartnerran,
umdasGesprächüberhauptzu
führen.AmWohnzimmerhän-
genspätereventuellschlechte
Erinnerungen.

Was ist mit dem klassi-
schen Brief oder Email?
Leipold: Das taugt eher zur
Unterstützung, wenn schon
Schluss gemacht wurde und
der Partner es nicht akzep-
tiert–umesnochmaldeutlich
zu machen.

Trennung per SMS?
Leipold:Dasistunwürdig.Das
kannmannichternstnehmen
– vielleicht bei einer kurzen-
Bekanntschaft.

Können Ex-Partner be-
freundet bleiben?
Leipold: Eher nicht. Eine
Trennung ohne Schmerzen
ist Illusion.Freundschaftbe-
deutetinnigenKontakt–und
der könnte Hoffnung schü-
ren. Das funktioniert selten.
Besser ist, reinen Tisch zu
machen und sich ordentlich
zu verabschieden.

INTERVIEW: ANDREAS THIEME

Erhält tiefe Einblicke: Superstar
Matthias Schweighöfer Foto: dpa

Paartherapeutin Gabriele
Leipold aus Untermenzing

Ich habe mich vor et-
was mehr als zwei Jah-
ren von meinem Ex-
Freund getrennt. Es
machte keinen Sinn
mehr, wir hatten uns
einfach auseinanderge-
lebt. Wir trafen uns also
in einem Restaurant,
haben noch zusammen
gegessen und dann ge-
sagt: Das war’s jetzt. Es
lief ungewöhnlich emo-
tionslos ab, aber es war

das Beste. Mein Hund
Mugello hat mich dann
ein bisschen getröstet.
Mittlerweile habe ich ei-
ne neuen Beziehung
und bin sehr glücklich.
Wer mit seinem Part-
ner Schluss macht, soll-
te ehrlich zu ihm sein
und fair bleiben. Eine
Trennung per SMS geht
zum Beispiel gar nicht.

IRIS SCHEGERER (48),
SCHWABING

Meine letzte Tren-
nung ist noch gar
nicht so lange
her. Anderthalb
Jahre lang war
ich eigentlich
sehr glücklich mit
meinem Ex-
Freund. Dann
hat’s immer
mehr gekriselt: Er hat behauptet,
ich liebe ihn nicht so sehr, wie er
mich. Er hörte gar nicht mehr auf
damit. Wir wollten uns am Wochen-
ende bei ihm zu Hause ausspre-
chen, aber dann hat er mich abser-
viert. Einfach so. Das war gemein.

VALENTINA JUNG (20), OBERSENDLING

Ich komme aus
Nordrhein-West-
falen und habe
zum letzten Mal
vor drei Jahren
Schluss gemacht.
Ich habe einen
tollen Job in Mün-
chen bekommen,
meine Freundin
wollte nicht mit – und das war’s
dann. Es hat nicht gehalten. Mittler-
weile habe ich eine Neue und alles
ist super. Die Frau, die Stadt.
Schluss machen sollte man immer
persönlich. Wer das am Telefon
macht, ist feige.

NICO NOLTE (30), OLYMPIADORF

Hund hat mich getröstet

Wurde abserviert Aus alt mach neu

Schlussmachen macht Spaß – 
im Kinofilm von Matthias Schweig-
höfer. Die tzhöfer. Die tz und die Mercedes-Benz-
Niederlassung München schicken Sie 

ins CineMaxx am Isartor: Wir verlosen 
4 x 2 Tickets für den 15. Januar, Filmstart 
um 20.30 Uhr. Wer gewinnen möchte, ruft 
am Wochenende an unter Tel. 
0137/808400572* und spricht dort das 
Stichwort Schlussmacher, seinen Stichwort Schlussmacher, seinen Stichwort Schlussmacher Namen

seine Adresse und Adresse Telefonnummer aufs Band; Telefonnummer
oder schickt eine SMS mit SMS tz win schlussma-

cher und seinen persönlichen Daten an die cher
52020*.* (dpa-infocom, 0,50 Euro pro SMS bzw. Anruf a. 

d. dt. Festnetz; ggf. abweichende Tari-

fe a. d. Mobilnetz)
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