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Beruflich agiert das Anwaltspaar  
Dr. Birgitt Breinbauer und Dr. Karl 
Rümmele als gemeinsames Expertenteam, 
privat ergänzen sie sich seit 37 Jahren 
als aktives Power-Couple mit großer 
Reiselust, Musik- und Kunstleidenschaft 
und Engagement in Vereinen. Im Business 
verfügt jeder über seine persönlichen 
Spezialgebiete. Birgitt Breinbauer ist 
Präsidentin der Rechtsanwaltskammer 
und auch am Standesrecht sehr interessiert. 
Karl Rümmele ist seit 32 Jahren 
Rechtsanwalt, Europarechtsexperte und 

im Wirtschaftsrecht tätig.

paar 
lauf
PAARE STELLEN SICH  
IHREN ANT WORTEN
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Fragen von Karl an Birgitt:
 
Du bist aus Salzburg, wie lange wolltest du ursprünglich in 

Vorarlberg bleiben? 
Ein Jahr wollte ich bleiben. Daraus sind 36 geworden.

Welches ist deine größte Sucht?
Die Sucht nach Informationen. Ich habe ständig das Gefühl, wis-
sen zu müssen, was los ist in der Welt.

Was war für dich unsere abenteuerlichste Reise?
Die Besteigung eines über 6000 Meter hohen Berges in Bolivien,  
des Ancohuma.

Du liest viel. Welches Buch hat dich zuletzt fasziniert?
Meinen Hass bekommt ihr nicht von Antoine Leiris. Das ist ein 
offener Brief eines französischen Journalisten, der beim Anschlag 
auf das Bataclan im November 2015 seine Frau verloren hat. 

Welche Reise würdest du mit mir keinesfalls machen?
Eine Atlantiküberquerung mit dem Segelboot.

Wir haben gerne Gäste zu Hause, womit können sie dir die 
größte Freude machen?
Wenn ihnen mein Essen schmeckt und sie nicht zu früh nach 
Hause gehen.

Fragen von Birgitt an Karl:
 
Wie fühlt es sich für dich an, auch geschäftlich miteinander 

verbunden zu sein?
Anfangs wurde ich davor gewarnt. Ich finde aber, dass wir gut 

zwischen Geschäft und Privat unterscheiden und es für uns viele 
Vorteile bringt, beruflich und privat an einem Strang zu ziehen.

Als ein Mensch, der ständig in Bewegung ist: Was bringt 
dich am ehesten zum Stehenbleiben?
Baustellen. Sie faszinieren mich und die muss ich immer genauer 
begutachten.

Neben Laufen und Segeln hast du noch viele Hobbys. Wel-
che deiner Freizeitaktivitäten möchtest du nicht missen?
Musik hören und Musik machen. Du weißt – ich spiele mit großer 
Freude Saxophon in der Band.

Was ist die Frage, die du mir an Marktständen im Urlaub 
am häufigsten stellst?
Brauchen wir das?

Du bist jetzt schon 27 Mal Marathon gelaufen. Wie viele 
hast du denn noch vor dir?
Der ursprüngliche Plan war, einen zu laufen. Ich möchte so lange 
Marathon laufen, so lange Kopf und Beine mitmachen.
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