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Geh hinein in deine Kraft – durch Kinofilme!
Wie schaffe ich es, das Leben im Ganzen anzunehmen? Wie finde ich eine Verbindung zu meiner inneren Kraft? Diesen Fragen gingen rund 1200 
Teilnehmer auf dem Kongress „Spiritualität im Leben“ nach, der vom 2. bis 5. Juni 2016 von der Akademie Heiligenfeld in Bad Kissingen veran-
staltet wurde. Hochkarätige Referenten zeigten in Vorträgen und Workshops, wie Spiritualität individuell gelebt werden kann. Einer davon war 
der Schweizer Theologe und Autor Pierre Stutz. Die Ulmer Journalistin und Buchautorin Diana Wieser hat seinen Vortrag besucht. 

dw. Spiritualität als 
Ruf des Lebens 
nach sich selbst 
und als Sehn-
sucht, in etwas 
Größerem aufzu-
gehen. Jeder kann 
spirituelle, mys-
tische Momente 
im Alltag erleben, 
die auch als „Gip-
felerlebnisse“ be-
zeichnet werden. 
Diese können 
zum Beispiel beim 
Meditieren auftre-
ten, beim Sport, 
Sex, Tanzen und 
Singen. In diesen 
lebendigsten Mo-
menten sind wir 
eins mit allem.

Für Pierre Stutz 
stellen auch Ki-
nofilme einen me-
ditativen Akt der 
Selbsterkenntnis 
dar. „Beim Filme-
schauen bin ich 
voll da – und ganz 
weg“. Dazu hat er 
folgende Ermuti-
gungen:

1. Bleib bei dir – sammle 
dich!
Filme, die sich durch Ein-
fachheit, Genauigkeit und 
einen inneren Lebensfunken 

auszeichnen, können als 
Kraft- und Inspirationsquelle 
dienen. Ohne Action oder 
technischen Bombast aus-
kommend, bringen sie den 
Geist zur Ruhe, betonen das 
Wesentliche, das in unserer 
schnelllebigen Zeit oft un-
beachtet bleibt. Pierre Stutz 
plädiert für eine engagierte 
Gelassenheit und empfiehlt 
Filme von Ingmar Bergman 
und Christoph Krislovski 

(Regisseur der 
Drei-Farben-Trilo-
gie).

2. Du bist mehr, 
als deine Verlet-
zungen
Lass dich nicht 
darauf reduzieren. 
Im Film „Der Club 
der toten Dich-
ter“ ermuntert der 
Lehrer Mr. Kea-
ting seine Schüler 
dazu, AUF das 
Pult zu steigen 
und den Raum 
von oben zu be-
trachten. „Gerade 
wenn du etwas 
wirklich zu wissen 
glaubst, solltest du 
es aus einer neu-
en Perspektive 
überprüfen.“ Auch 
räumliche Verän-
derungen wie Rei-
sen, Bergsteigen, 
Tauchen oder das 
Klettern auf den 
Küchentisch, kön-
nen die eigene 

Wahrnehmung verändern. 

3. Erwache zum Träumen
„Wenn einer allein träumt, ist 
es nur ein Traum. Wenn viele 
gemeinsam träumen, ist es 
der Beginn einer neuen Re-
alität.“ Wie mächtig die ge-
meinsame Imagination sein 
kann, zeigt der mit sieben 
Césars ausgezeichnete Film 
„Timbuktu“. Malische Kinder, 
denen die IS-Miliz das Fuß-

ballspiel verbietet, machen 
mit einem unsichtbaren Ball 
weiter. Nicht ohnmächtig in 
der Opferrolle verharren, 
sondern bei Widerstand den 
eigenen Weg in Würde wei-

tergehen, angekommen bei 
sich selbst. 

Mehr über die Kraft der 
Kinofilme lesen Sie auf 
Seite 2.

ULM+NEU-ULM

Die Ulmer Autorin Diana Wieser 
in Bad Kissingen
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4. Spiel dich ins Leben 
durch Freude
Ausgelassene Lebensfreu-
de beflügelt. Charlie Chap-
lin hat dies 
vorgemacht 
sowie Rober-
to Benini in 
seinem os-
cargekröntem 
Meisterwerk 
„Das Leben 
ist schön“. 
Hier spielt ein 
Vater seinem 
Sohn im KZ 
vor, dass alles 
nur ein insze-
niertes Spiel 
sei. Mit fanta-
sievollem Hu-
mor rettet er 
dessen kindli-
che Unschuld 
und letztlich 
sein Leben. 
Stutz fordert: 
„Wir brauchen 
den lachen-
den Segen 
Gottes“. 

5. Vertraue, 
dass wir am 
Widerstand 
wachsen 
können
Kleine Wi-
derstandsfil-
me von Doris 
Dörrie und 
Margrethe 
von Trotta 
machen dazu 
Mut. Piere 
Stutz‘ Ge-
heimtipp: der 
Dokumentar-
film „Tomorrow – die Welt 
steckt voller Lösungen“. Da-
rin zeigen Experten alterna-
tive Möglichkeiten in punkto 
Ökologie, Demokratie und 
Wirtschaft auf.

6. Du darfst scheitern!
Scheitern gehört zur Ambi-
valenz des Lebens. Es gilt, 
wieder aufzustehen und 

Scheitern als Aufforderung 
zu verstehen, den richtigen 
Weg einzuschlagen. Getreu 
den Worten von Samuel 
Beckett „scheitere wieder, 
scheitere besser“. Filme von 

schwe-
rer, im 
Hass 
stecken 
zu blei-
ben.

8. In 
etwas 
Größe-
rem auf-
gehen, 
als man 
selbst 
ist!
Dazu 
eine 
Filmsze-
ne aus 
„Billy El-
liot“: Der 
aus einer 
Arbeiter-
familie 
stam-
mende elfjährige Billy  möch-
te gegen den Willen seines 
Umfeldes Tänzer werden. 
Beim Vortanzen in der Royal 
Ballet School wird er gefragt, 
was das für ein Gefühl sei.

Seine Antwort: „Wenn ich 
tanze, vergesse ich alles 
und verschwinde, als würde 
sich mein Körper verändern. 
Ich fliege… wie Elektrizität.“
Besser lässt sich für Pierre 
Stutz eine mystische Er-
fahrung nicht beschreiben. 
Voll da – und ganz weg: In 
solchen Momenten ist das 
Leben bei sich selbst ange-
kommen!

Tipp
Auf www.pierrestutz.ch emp-
fiehlt der Autor Mutmachfil-
me. Mehr dazu in seinem 
Buch: „Geh hinein in deine 
Kraft – 50 Filmmomente fürs 
Leben“, erschienen im Her-
der Verlag. 

Hinweis
Der nächste Kongress hat 
den Schwerpunkt „Liebe“. 
Er behandelt die Themen Ei-
genliebe  und Beziehungen, 
Sexualität und Kreativität, 
Toleranz und Ethik in Medi-
zin, Politik & Wirtschaft.

Der Kongress findet vom 

Rainer Werner Fassbender 
und dem finnischen Regis-
seur Aki Kaurismäki geben 
den kleinen, gescheiterten 

Existen-
zen ein 
Gesicht 
und zei-
gen, dass 
mehr in ih-
nen steckt.

7. Sag Ja 
zu dei-
nem Weg
Sich nicht 
darauf fi-
xieren, 
was im 
Leben 
nicht ge-
lungen ist, 
sondern 
täglich 
darüber  
STAU-
NEN, was 
möglich 
werden 
konnte. Pi-
erre Stutz 
legt eine 
Szene aus 
dem Film 
„Philome-
na“ nahe, 
in der die 
70-jähri-
ge jener 
Kloster-
schwester 
vergibt, 
die einst 
ihren un-
ehelichen 
Sohn zur 
Adoption 
freigege-

ben hatte. In dieser Szene 
verkörpert Philomena wahr-
haft menschliche Größe: 
„Ich will die Menschen nicht 
hassen. Das muss anstren-
gend sein.“ Die Message 

des Films: 
Vergeben – 
sowohl sich 
selbst, als 
auch an-
deren – ist 
schwer. Aber 
es ist noch 

18. bis 21. Mai 2017 in Bad 
Kissingen statt. Mehr Infos: 
http://www.kongress-heili-
genfeld.de.

Diana Wieser
Die Autorin dieses Artikels 
arbeitet als freiberufliche 
Journalistin, Texterin und 
Autorin in Ulm und Umge-
bung.

Ob Gesundheit, Ernäh-
rung, Fitness, Natur, Spiritu-
alität oder Unternehmen mit 
herausragender Corporate 
Social Responsibility – ihr 
Interesse gilt ganzheitlichen, 
lebensbejahenden Themen.

Davon handelt auch ihr 
Buch: „Mehr Blick – Stories 
vom Suchen und Finden 
auf Reisen.“ 

 Mehr unter:  www.adwor-
dising.de.
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Titelgeschichte Fortsetzung

Kinomomente fürs Leben
Die Ulmer Autorin Diana Wieser war für die Lebensfreude beim Kongress 
„Spiritualität im Leben“ und berichtet über den Vortrag des Theologen und 
Autors Pierre Stutz.
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„Spirituelle Menschen verlieren die Angst vor ihrer Größe, 
ohne größenwahnsinnig zu sein.  
Und die Angst vor ihrer Kleinheit, 
ohne sich minderwertig fühlen zu müssen.“

Pierre Stutz
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30 Jahre Tentschert Immobilien, 3 Jahre Wohnmarktbericht Ulm/Neu-Ulm

Mit Immobilien stabil oder aufwärts
Die bislang stark gestiegenen Immobilienpreise in den großen Metropolen wie Mün-
chen und Berlin stagnieren allmählich oder gehen gar leicht zurück. In unserer Regi-
on hingegen kennt der Immobilien- und Mietmarkt anscheinend nur eine Richtung: 
nach oben.

hs. Betrachtet man aber 
die einzelnen Stadtteile, so 
zeigen sich deutliche Unter-
schiede.

Es gibt neben starken Zu-
wächsen - etwa in der Ulmer 
Stadtmitte - auch stabile 
Preise, beispielsweise in 
östlichen Teilen Neu-Ulms.

Einen guten Ein- und Über-

Diana & Marc Celewitz, CREATiVE-Studio

Schmuck - wandelbar
auch perfekt teilen! Die 
Freundinnen-Abende laden 
zum gemütlichen Stöbern 

& Probieren ein. Für den 
Gastgeber lohnt es 

sich sogar beson-
ders - Sie erhalten 
bis zu 188€ als 
Bonus - perfekt 
für Ihr zukünfti-
ges Lieblings-
schmuckstück!
Den StadtRing 

Ulm, viele weitere 
Schmuck-Systeme 

sowie die GlasART aus 
eigener Werkstatt erhalten 
Sie exklusiv im CREATiVE 
- WechselSchmuckStudio in 
Ulm-Böfingen.

dc. Nach der Philosophie: 
„So wie Du Dich täglich klei-
dest, Deiner Stimmung und 
den Momenten entspre-
chend, soll auch Dein 
Schmuck für jeden 
Augenblick pas-
send sein!“, finden 
Sie im CREA-
TiVE-Wechsel-
SchmuckStudio 
in Ulm-Böfingen 
für jede Gelegen-
heit das Passende. 
Ganz gleich ob für 
den sportlichen Look oder 
Elegantes für den perfekten 
Moment.

Ihre Begeisterung zu 
Schmuck können Sie dort 

Nähmaschinen Hörmann KG in neuen Räumen

Eröffnungsaktionen im Juli
Es gibt Umzüge, für die braucht man einfach keine Um-
zugswagen: Nähmaschinen Hörmann  zieht zwar mit ei-
nem umfangreichen Sortiment um, aber innerhalb des-
selben Hauses auf demselben Stockwerk.

hs. Das seit bald 30 Jahren 
bestehende Ulmer Fachge-
schäft in der Ensinger Straße 
1 vergrößert sich. Es konn-
te - wie die Lebensfreude 
bereits berichtete - Räume 
anmieten, die unmittelbar 
an das bisherige Geschäft 
angrenzen. Die neuen Flä-
chen wurden zu einem 
großzügigen Verkaufsraum 
umgebaut. Hier sind Näh-
maschinen fast aller Marken 
zu sehen sowie ein reiches 
Sortiment an Garnen, Stof-

fen und sonstigem Zubehör.
Wer eine passende Näh-

maschine sucht, braucht 
aber nicht nur eine große 
Auswahl, sondern auch die 
richtige Beratung. Inhaber 
Daniel Wahl und sein Team 
klären eingehend, welches 
Fabrikat in welcher Version 
sich für den Kunden beson-
ders gut eignet.

Einmal kam eine Dame zu 
ihnen, die mit ihrer bishe-
rigen Maschine mehr oder 
minder auf Kriegsfuß stand. 

Man fand für sie ein anderes 
passendes Modell. Sie nahm 
dieses gleich mit und rief 
am nächsten Morgen etwas 
übernächtigt, aber begeis-
tert an: Mit dem Neuerwerb 
konnte sie so gut umgehen, 
dass sie gleich bis nachts 
um 2 Uhr damit genäht hat.

Nähmaschinen Hörmann 
gewann aber nicht nur neue 
Räume dazu, sondern et-
was, das in der Innenstadt 
sehr wertvoll ist: kostenlose 
Kundenparkplätze.

Zur Eröffnung der neu-
en Räume gibt es viele 

Sonderaktionen bis zum 
31.7.2016:
• Ermäßigungen auf ausge-

wählte Ausstellungsma-
schinen,

• 10 % Sonderrabatt auf 
Kurzwaren und Zubehör,

• 50 % Sonderrabatt auf aus-
gesuchte Stoffe.

Heiko Müller aus der Bücherwelt Senden empfiehlt:

Die sieben Seelensplitter
– der Weg zu Dir von Tatjana Bergmann 9,99 €.

hm. Die meisten 
Menschen haben 
von Geburt an ein bis 
zwei Seelensplitter. 
Seelensplitter sind 
Verletzungen, die 
aus Liebe entstan-
den und tief in einem 
vergraben sind. Mit 
Hilfe von Costus, 
dem Seelenhüter, macht 
sich Lena auf den Weg, um 
Ihre Splitter wieder zu erlan-
gen, um damit alte Wunden 

zu heilen.
Wird Lena damit 

etwas für sich und 
Ihr Leben anfangen 
können? Eine span-
nende Reise zu sich 
selbst beginnt...

Ein Buch, das be-
wegt, berührt und 
zum Nachdenken 

anregt und sich von Kapitel 
zu Kapitel mehr entfaltet. 
Das Erstlingswerk der Ger-
lenhofener Autorin ist rund-

blick liefert der Wohnmarkt-
bericht Ulm/Neu-Ulm, der in 
der dritten Auflage erscheint.  
Herausgegeben wird er von 
Tentschert Immobilien in Zu-
sammenarbeit mit dem Insti- 
tut Innovatives Bauen (iib-
Institut). 

Untersucht wurde der Zeit-
raum vom 1.2.2015 bis zum 

31.1.2016.
Der 40-seitige Bericht ver-

gleicht die durchschnittli-
chen Kaufpreise und Mieten 
nach Stadtteilen, Haustypen, 
Wohnungsgrößen, Baujahr, 
Renovierungsstand...

Er enthält auch eine Über-
sicht zum Immobilien- und 
Mietmarkt Blaustein.

Sie können den Wohn-
marktbericht 2016/2017 
für Ulm/Neu-Ulm bei Tent-
schert Immobilien kosten-
los abholen in der Frau-

enstraße 7. Sie können 
ihn auch anfordern unter 
www.tentschert.de/Markt-
bericht oder unter 0731 
379 52 20.

um gelungen und stimmig.
Das Buch ist auch im On-

lineshop erhältlich unter 
www.buecherwelt-senden.
de. Es wird portofrei zuge-
schickt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 4 Juli 2016: Sonderveröffentlichungen - Hochzeiten und Erinnerungsschatullen

Marita Kaiser - unica freie reden & moderation

Freie Hochzeitsrednerin, was ist das?
mk. Meine Worte nur für Sie, 
heißt mein Motto! …, wenn 
Sie heiraten wollen und Ih-
nen das Standesamt zu we-
nig ist, die Kirche aber nicht 
möglich oder einfach nicht 
gewollt ist.

Als freie Rednerin gestalte 
ich Ihnen eine nur auf Sie 
zugeschnittene Hochzeits-
zeremonie.

Wo Sie wollen, wie Sie wol-
len, mit wem Sie wollen und 
mit was Sie wollen!

Manfred Herrmann von Fotografie-Herrmann aus Langenau

Hochzeit, der schönste Tag in Ihrem Leben
Mein Ziel ist es, dass Sie Ihre Hochzeit so genießen können, wie Sie es sich vorstellen.

mh. An Ihrem besonderen 
Tag dokumentiere ich Ihre 
Erlebnisse mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Liebe 
fürs Detail. Mit meiner lang-
jährigen Erfahrung begleite 
ich Sie durch Ihr Hochzeits-
shooting und gerne auch 
durch den weiteren Tag.

Durch meine ungezwunge-
ne Herangehensweise ver-
gessen Sie schnell, dass Sie 
vor einer Kamera stehen.

An tollen Locations, die wir 
gemeinsam aussuchen, zei-
ge ich Ihnen natürliche Po-
sen, die gepaart mit meinem 
fotografischen Können auch 
Ihre Freunde und Famili-
enmitglieder beim gemein-
samen Durchblättern Ihres 
Hochzeitsalbums begeistern 
werden. 

Wann be-
sprechen 
wir Ihre 
Hochzeits-
fotografie?

Übrigens, 
meine 
Kunden 

Menschen standen und 
stehen für mich in meinem 
bisherigen Leben immer an 
erster Stelle. Deshalb ist 
es für mich Berufung und 
Erfüllung zugleich, Ihre in-
dividuellen Vorstellungen in 
ein maßgeschneidertes und 
einzigartiges Erlebnis, ja zu 
einem kleinen Kunstwerk zu 
verwandeln.

Wer bin ich: Lange Jahre 
war ich mit großer Leiden-
schaft Erste Bürgermeiste-

rin einer schwäbisch-bay-
erischen Kleinstadt. Dabei 
habe ich bereits die Trauun-
gen meiner Paare nie dem 
Zufall überlassen, sondern 
mit Herzblut selbst gestal-
tet. In meinem Leben kam 
es aber auch davor bereits 
stets auf die richtigen Worte 
zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort und auf den stimmi-
gen Gesamteindruck an.

Viele ganz unterschiedli-
che Menschen habe ich bei 
bereits bei ihrem Ja-Wort 
begleiten dürfen ... Unter-
nehmer und Angestellte, 
Selbständige und Künst-

ler, Landwirte und Beamte, 
Christen oder Andersgläubi-
ge, Traditionsliebende und 
Flippige, gleichgeschlechtli-
che Paare, Junge und jung 
Gebliebene..... 

Sprechen wir einfach über 
Ihre Wünsche und Ihre Vor-
stellungen. Nur Sie sind 
mein Maßstab!

kommen meist 
auch nach ih-
rer Hochzeit 
zu mir - zum 
Babybauch-
Shooting und 
für Neugebo-
renenfotos.

Alexander Schmucker, Dekomoments - Dekoverleih und Dekoservice 

Die Dekoration für den Tag Ihres Lebens
hs. Ihre 
Hochzeit 
wollen Sie 
in einem 
schönen 
Rahmen fei-
ern, mit ei-
ner schönen 
Dekoration? 
Wenn Sie 
mit diesem 
Wunsch 
zum Deko-
verleih und 
-service 
Dekomo-
ments bei 
Günzburg 
kommen, 
werden Sie 
zunächst 
kostenlos 
beraten. In-
haber Alex-
ander Schmucker und sein 
Team stellen im Showroom 
eckige, runde oder längliche 
Tische so auf, wie sie bei 
Ihrer Feier stehen werden. 
Dann wird ein Mustertisch 
rundum  gestaltet, mit Tisch-

wäsche, 
Kerzenstän-
dern, Eta-
geren, Glas-
gefäßen, 
Streuartikeln 
bis hin zu 
den Hussen, 
also den 
Überzügen 
von Stühlen 
oder Stehti-
schen. Von 
dem fertigen 
„Wunsch-
tisch“ erhal-
ten Sie Fotos 
und ein An-
gebot. Dabei 
können Sie 
die Deko-
artikel aus-
leihen und 
selbst auf-
stellen oder 
die gesamte 
Dekoration 
den Exper-
ten von De-
komoments 
überlassen.

Erinnerungsschatullen von Eugenie Kramer

„Mamas Schätze“
hs. Nach der Geburt ihres 
ersten Kindes wollte die 
stolze Mutter einige Erinne-
rungsstücke aufbewahren:

Ein Stück Nabel, einige 
Härchen und den Schwan-
gerschaftstest. Sie klebte 
alles kurzerhand ins Fotoal-
bum.

Ihre Schwester, Euge-
nie Kramer aus Dornstadt, 
dachte sich: „Da muss es 
doch schönere Aufbewah-
rungsmöglichkeiten geben.“

Und als die sammelfreudi-
ge Mutter ihr zweites Kind 

bekam, wurde sie von Euge-
nie Kramer mit einer selbst 
hergestellten Erinnerungs-
schatulle überrascht.

Das ist eine bunt verzierte 
und individuell beschrifte-
te kleine Schachtel für alle 
Schätze der ersten oder 
späteren Kindheitstage.

Mittlerweile bietet Eugenie 
Kramer die Erinnerungs-
schatullen unter www.chris- 
oliver.de an - als ein Ge-
schenk, an das sich jede 
Mutter bestimmt ihr Leben 
lang erinnert.

Anzeige

Anzeige
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Orchideen-Tage bis 31.7. in der Gärtnerei Vietzen in Neu-Ulm

Die Gärtnerei und die Naturgewalten
hs. Hochwasser gab es nicht 
nur in diesem Sommer, son-
dern auch vor über hundert 
Jahren.

Der Hamburger Garten-
architekt Herrmann Viet-
zen hatte 1902 am Illerka-
nal ein ansehnliches Stück 

Land erworben, um darauf 
eine Gärtnerei zu errichten. 
Doch kurz darauf wurde 
das Gelände komplett über-
schwemmt, die Flut hatte es 
buchstäblich mitgenommen.

Herrmann Vietzen ließ sich 
nicht unterkriegen. Er schaff-

te es irgendwie, neues Geld 
aufzunehmen. So kaufte er 
am 16.11.1903 die Gärtnerei 
Gebrüder Neubronner & Co. 
mit mehreren Gebäuden und 
Grundstücken in Neu-Ulm, 
in der heutigen Baumgarten-
straße 28.

Das war der Anfang der 
Gärtnerei Vietzen, einer 
der führenden Gärtnereien 
in Ulm und Neu-Ulm. Sie 
musste in ihrer über hundert-
jährigen Geschichte mehr-
fach neu aufgebaut werden, 
zuletzt 1992, als ein Hagel-
schlag 80 % der Gärtnerei 
zerstörte.

Zu dieser Zeit übernahm 
die vierte Familiengenerati-

on, Joachim und Christine 
Vietzen, die Führung. Sie 
leiten bis heute den Gärtner-
betrieb und Blumenladen mit 
über 15 Mitarbeitern.

Er bietet auch einen Rund-
umservice von Grabpflege, 
Innenraumbegrünung und 
Gartenpflege bis hin zur De-

koration von Geburtstagsfei-
ern oder Hochzeiten.

Bis zum 31.7.2016 fin-
den in der Gärtnerei Viet-
zen die „Orchideen-Tage“ 
statt, mit einigen Aktionen 
und vielen farbenpräch-
tigen Vertreterinnen der 
„Königin der Blumen“.

Zirbenwochen - Aktion bis 9.7.2016  im Schlafstadl

Gesunder Zirben-Schlaf
hs. Wer 1000 Jahre alt wird, 
steht für Gesundheit. Ein 
solch stolzes Alter kann die 
in Bergregionen wachsende 
Zirbelkiefer erreichen. Sie 
hat einen hohen Gehalt an 
Pinosylvin. Diesem wohl-
riechenden ätherischen Öl 
werden etliche gesundheits-
fördernde Eigenschaften zu-
gesprochen:
• Senken der Herzfrequenz, 
• Fördern der Regeneration, 
• Abbau von Wetterfühligkeit 
• und Abwehr von Schimmel, 

Pilzen, Bakterien, Motten.
Die Schreinerei Rothenba-
cher in Schelklingen-Justin-
gen stellt Zirbenholzbetten 
des österreichischen Her-
stellers RELAX aus. Sie ent-
halten nur Naturmateralien 
und haben einen Rost aus 
Holz-Spezialkörpern. Diese 
lassen sich individuell ein-
stellen, damit die Wirbelsäu-
le gerade liegen kann und 

die Bandscheiben sich wie-
der optimal mit Flüssigkeit 
füllen können. 
Bis zum 9.7. sind Zirben-
wochen bei der Schreinerei 
Rothenbacher: Besucher er-
halten einen Gutschein über 
150 € bei Neukauf eines 
RELAX-Bettsystems mit Ma-
tratze und Auflage. Geöffnet 
ist der nach Zirbe duftende 
Ausstellungsraum „Schlaf-

stadl“ freitags von 14 bis 18 
Uhr, samstags von 9 bis 13 
Uhr und jederzeit nach tele-
fonischer Absprache.

hs. „Die Königin der Alpen“ - 
so nennt man die Kiefernart 
Zirbe. Sie wächst bevorzugt 
in Höhenlagen von 1.500 bis 
2.000 Metern und hält mehr 
Frost aus als alle übrigen 
Bäume der Alpen, nämlich 
bis zu -43 Grad Celsius.

Vor allem aber gilt ihr 
aromatisch duftendes 
Holz als wohltuend 
für den Menschen. 
Es steht in dem Ruf, 
den Herzschlag und 
die erforderliche Re-
generationszeit des 
Körpers zu verringern und 
antibakteriell zu wirken.

Das Sendener Einrich-
tungs- und Wellnesshaus 
Dolce Vita hat deswegen 
Betten und viele weitere Pro-
dukte aus dem entspannen-

Joachim Hermann von Dolce Vita in Senden

Entspannende Zirben-Familie
den Zirbenholz im Sortiment. 
Zu dieser Zirbenfamilie ge-
hören unter anderem:
• Zirbenwürfel: Sie sind ge-

füllt mit Zirbenflocken, 
welche wiederum mit dem 
ätherischen Zirbenöl be-
träufelt werden. Nutzen 

lässt sich diese „Ent-
spannung im Qua-
drat“ beispielsweise  
bei Schlafstörungen 
oder Konzentrations-
schwäche.
• Zirbenkugel: Sie wird 
einfach in das Trink-

wasser gelegt. Ihr Holz gibt 
Duft und Geschmack ab. 
Ein solches „Stück Natur 
im Trinkwasser“ dient dazu, 
das Herz zu beruhigen und 
die Schlafqualität zu ver-
bessern.

Vegi-Treff am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr

Ein Buffet an der Sonne
hs. Vegan brun-
chen in der grünen 
Friedrichsau, in der 
Nähe von Was-
serspielplatz und 
Kneippbecken beim 
ehemaligen Bären-
zwinger: Am 10.7. 
um 11 Uhr treffen sich wie-
der die Freunde rein pflanzli-
cher Kost zu einem gemein-
samen Buffet. Jeder trägt ein 
Gericht bei und bringt sein 
Besteck, Geschirr, Getränk 

sowie Klappstuhl 
oder Campingde-
cke  mit.

Bei schlechtem 
Wetter verlagert 
sich der Vegi-Treff 
in die Kampfkunst-
schule Hipp, Son-

nenhalde 47, Ulm-Esels-
berg. Jedermann ist herzlich 
eingeladen, sollte sich aber 
vorher anmelden unter 0731 
140 598 40 oder unter info@
vegetarier-treff.de.

Olaf Reichardt von Duft und Wärme

Der Veganer beim Donaufest
or. Eines der schönsten Fes-
te in Ulm und Umgebung 
steht an, das Donaufest. Wie 
immer seit Anbeginn sind wir 
von Duft & Wärme mit dabei.

Diesmal präsentieren wir 
aber nicht nur unsere Pro-
dukte für das Wohlbefinden, 
von ätherischen Ölen bis zu 
Edelsteinen.

Vielmehr sind wir zum ers-
ten Mal auf dem Donaufest 
auch mit dem Imbissstand 
„Der Veganer“ vertreten. 
Besucher des Ulmer Weih-
nachtsmarkts kennen ihn 
bereits und waren voll des 

Lobes über seine Pfann-
kuchen, Donauburger mit 
Salat... Alle Leckereien sind 
frei von Tiereiweiß und wer-
den frisch zubereitet in Bio-
Qualität.

Wir sind uns auch recht si-
cher, dass das Wetter schön 
wird. Denn wir halten immer 
mal wieder Räucherrituale 
ab, um es hold zu stimmen.

Vorträge bei Duft & Wärme 
im Sommer:
Sie beginnen jeweils um 19 
Uhr, der Eintritt beträgt 5 €:
• 15.7. Steine spüren                                               

- entwickeln Sie ein Gespür 
für verschiedene Qualitä-
ten der Steine; Ma Prem  
Kamadevi.

• 20.7. Wasser! Vorsicht? 
Bewußter Umgang mit un-
serem Lebenselixier; Olaf 
Reichardt.

• 27.7. Feng Shui - Vitalität: 
Wie wir unser Zuhause zu 
einer Quelle der Kraft ma-
chen; Karin B. Stein.

• 15.9. Mudras III - Glück in 
den Händen; keine Vor-
kenntnisse notwendig; Bet-
tina Füller.

• 22.9. Sauer? Wege in die 
gesunde Säure-Basen-Ba-
lance; Carmen Kreiser.
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Sie liegen entspannt in der 
salzhaltigen Luft, um ihr Im-
munsystem zu stärken und 
ihre Heilung zu befördern.

Und immer mehr Gäste 
tanken einfach nur neue 
Energie durch die Kraft des 
Salzes, des weißen Goldes.

und Tochter 
profitierten 
durch den 
Aufenthalt.

Seitdem 
besuchte 
die  Familie 
regelmäßig 
Salzgrotten 
und sogar 
ein Salz-Se-
minar.

Karin 
Späth ließ 
das Thema 
Salz nicht 
mehr los, 
bis sie jetzt 
selbst eine 
Salzgrotte 
eröffnete: 
Die SalzOa-
se Baben-
hausen, 43 
Kilometer 
südöstlich 
von Ulm.

Dorthin kommen nun vor 
allem Menschen  mit Atem-
wegserkrankungen, Aller-
gien, Hautbeschwerden, 
Schlafproblemen, Burnout, 
Tinnitus, Depressionen oder 
Herz- und Kreislaufproble-
men.

hs. Urlaub im bayerischen 
Wald, Karin Späth und ihr 
allergiegeplagter Sohn ge-
hen zum Frühstück. Da be-
kommt der Junge fast keine 
Luft mehr.

Das leckere Frühstücksbuf-
fet ist vergessen, die Mutter 
fragt nach einem Arzt. Doch 
das Hotelpersonal hat einen 
anderen Rat: „Gehen Sie 
mal in eine Salzgrotte“.

Gemeint war damit ein 
Salzraum: Ein Entspan-
nungsort, der komplett mit 
Salz ausgekleidet und des-
sen Luft stark mit Salz ange-
reichert ist.

Der  samtweiche Salzne-
bel enthält Mineralien und 
Spurenelemente und wird 
über Atmung und Haut auf-
genommen. 45 Minuten in 
einer solchen Oase ersetzen 
einen Tag Ostseeaufenthalt.

Karin Späth folgte der 
Empfehlung.

Nach der ersten Sitzung 
fühlten sie, ihr Sohn und die 
Tochter sich wie neu gebo-
ren. Sie gingen noch zwei 
weitere Mal dorthin.

Danach war der Sohn für 
mehrere Wochen völlig be-
schwerdefrei, auch Mutter 

SalzOase Babenhausen

Weißes Gold atmen

Power Plate im Damenfitnessstudio LIFE woman

Fit und schön in 15 Minuten
Aus der russischen Raum-
fahrt stammt eine Technolo-

gie, die mittlerweile genutzt 
wird, um abzunehmen und 

fitter zu werden: Po-
wer Plate.

Es wird neu ange-
boten im Sendener 
Damenfitnessstudio 
LIFE woman.

Wie funktioniert Po-
wer Plate?
Sie machen Übungen 
auf einer vibrieren-
den Platte, eben auf 
der power plate.

Deren dreidimen-
sionalen Beschleu-
nigungen lösen bei 
Ihnen Reflexe aus. 
Diese aktivieren ca. 

97 % Ihrer Muskeln, auch 
solche tieferliegenden, von 
denen Sie noch gar nicht 
wussten, dass Sie sie ha-
ben. Die Muskeln kontrahie-
ren so bis zu 3.000-mal pro 
Minute. 

Wie wirkt Power Plate?
Über 80 Studien nennen 
vielfältige Wirkungen des 
Tiefenmuskulaturtrainings: 
Es stabilsiert Ihren Körper, 
vor allem den Rücken. Er-
höhter Stoffwechsel verrin-
gert Ihr Gewicht. So werden 
Ihre Figur geformt und Cellu-
lite gestoppt.

Wie trainiert man Power 
Plate?
Als ausreichend gelten zwei 
fünfzehnminütige Training 
pro Woche. Angeleitet wer-

den Sie von Trainerinnen 
und Trainern, die sich stän-
dig weiterbilden.

Beim LIFE woman können 
Sie unter 07307 939093 ei-

nen kostenfreien Informa-
tionstermin vereinbaren. 
Und wenn Sie unter den 
ersten zehn Anmeldungen 
sind, erhalten Sie einen 
Nachlass. 

Nicole Oechsle über personalisierte Ernährung

Auf die Gene hören
hs. Jeder Mensch ist ver-
schieden und isst ver-
schieden. Was dem einen 
schmeckt und gut tut, steht 
beim anderen nie auf dem 
Speiseplan. Wissenschaft-
lichen Forschungen zufol-
ge enthält unsere DNA die 
Informationen darüber, wie 
wir - individuell verschieden 
- auf Ernährungs- und Trai-
ningsarten reagieren. Darauf 
beruht das Konzept der per-
sonalisierten Ernährung, zu 
Deutsch: der Nutrigenomics:

Eine einfache Speichelpro-
be wird in einem Gentest un-
tersucht. Daraus entwickelt 
ein Expertenteam den per-
sönlichen Ernährungs- und 

Trai-
nings-
plan. 
Damit 
sich 
dieser 
leicht 
und mit Spaß befolgen lässt, 
stimmen ihn die Experten 
auf den individuellen Le-
bensstil ab. Dafür gibt der 
Teilnehmer in einem  Online-
Fragebogen seine Vorlieben 
und Gewohnheiten an.

Zwei Fotos zeigen das Er-
gebnis 39 Wochen persona-
lisierter Ernährung: 24 Kilo 
weniger Gewicht, 11 cm ge-
ringerer Taillenumfang und 3 
Kleidergrößen kleiner.

Stefanie Kook vom Institut Ehlert

Heilpraktiker Psychotherapie – 
Ein Beruf mit Zukunft? 
sk. 
Die 
not-
wen-

dige Beschäftigung mit der 
psychischen und psychoso-
zialen Gesundheit findet in 
Deutschland zunehmendes 
Interesse. Der Heilpraktiker 
für Psychotherapie ist des-
halb ein Beruf mit Zukunft 
und einer hohen sozialen 
Verantwortung, der zahlrei-

che Möglichkeiten der beruf-
lichen Entfaltung erlaubt.

Wenn Sie in diesem Be-
reich eine neue Existenz 
aufbauen und sich weiter-
bilden möchten, sind Sie bei 
uns in guten Händen.

In nur 5 Wochenenden be-
reiten wir Sie berufsbeglei-
tend auf die amtsärztliche 
Überprüfung beim Gesund-
heitsamt vor.

So können Sie rechtlich 

abgesichert im Bereich der 
Psychotherapie tätig wer-
den, denn eine Therapie-
ausbildung allein reicht in 
Deutschland dafür nicht.

Mit unserer langjährigen 
Erfahrung als eine auf die-
sen Bereich spezialisierte 
Heilpraktikerschule können 
Sie auf eine sorgfältige und 
erfolgreiche Prüfungsvor-
bereitung vertrauen. Zu un-
seren weiteren Angeboten 

zählen Intensivkurse, praxis-
orientierte Therapieausbil-
dungen und HPP2GO. 

Wir sind auch in Neu-Ulm, 
Stuttgart, München und 

Nürnberg für Sie da. 
Informieren Sie sich jetzt 

unter www.ehlert-institut.
de oder rufen Sie an unter 
02171/7 64 64 54.
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Facharzt Dr. Florian Brückner

Nicht sauer sein
Manche Beschwerden haben ihre Ursa-
chen dort, wo man sie gar nicht vermutet, 
beispielsweise im Säure-Basenhaushalt.

hs. Wer rechnet schon damit, 
dass etwa Verspannungen 
oder Kopfschmerzen vom 
Magen ausgehen können, 
genauer gesagt: von unse-
rem Säure-Basenhaushalt?

Wie wichtig dieser für uns 
ist und wie wir ihn ins Gleich-
gewicht bringen können, das 
erläutert Facharzt Dr. Florian 
Brückner:

In unserem Körper befin-
den sich Säuren. Neutrali-
siert werden sie durch ihr 
Gegenstück, die Basen.

Beide stehen - wenn wir 
gesund sind - in einem 
ausgewogenen Verhält-
nis zueinander, sprich: der 
Säure-Basenhaushalt ist 
ausgeglichen.

Unser Magen spielt dabei 
eine wichtige Rolle. An sei-
nen Wänden, an der Ma-
genschleimhaut, lagert sich 
Kohlensäure ab.

Diese wird gespalten in 
zwei Teile:
• Der saure Teil wird zur Ma-

gensäure. Sie dient dazu, 
Keime abzutöten und Ei-
weiß und Fett zu verdauen.

• Aus dem basischen Teil 
entsteht das Bicarbonat. Es 
bildet das wichtigste Puffer-
system im Körper. Denn es 
stellt ausgleichende Basen 
bereit, sobald irgendwo im 
Blut oder Gewebe mal die 
Säure überhand nehmen 
sollte.

Ist jedoch unser Bicarbo-

natpuffer nicht ausreichend 
gefüllt, so übersäuert unser 
Körper. Das kann sich in vie-
len Symptomen zeigen:
• Erhöhte Schmerzempfind-

lichkeit, beispielsweise 
Verspannungen, Migräne, 
rheumatische Beschwer-
den, Kopfschmerzen.

• Störungen der Enzyme 
und des Energiehaus-
halts,  etwa Erschöpfung, 
Leistungsverlust, Blut-
hochdruck, Konzentrati-

fen sind Herz, Dünndarm, 
Blut und Blutgefäße, das 
Sprechen und die Fähigkeit, 
wie eine Sonne Liebe zu ver-
strömen.

Zu wenig Feuer-Energie 

es gibt wenig, 
worüber Sie 
sich freuen. 
Etwa die Hälf-
te aller Deut-
schen haben zu 
wenig Feuer und 
sterben an Herz-
Kreislauf-Erkrankun-
gen. Siehe auch: www.
naturheilpraxis-angel.de, 
unter Feuer.

Was können wir therapeu-
tisch für Sie tun? Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie sich wieder 
elastisch und schmerz-
frei bewegen können. Auf 
Wunsch trainieren wir Sie im 
liebevollen Umgang mit sich 
selbst und Ihrer Umgebung. 
Außerdem helfen wir Ihnen, 

Michael Angel von der Naturheilpraxis Angel in Neu-Ulm

Das Leben nähren mit Hilfe der fünf Lebenselemente
Sie sind nur so gesund und vital, wie Ihr schwächstes Lebenselement!
Diagnose 4: Ihnen fehlt Lebensenergie (Qi) im Element Feuer (Sommer).

bedeutet: Bewegung und 
Sport wird eher als Belas-
tung und Anstrengung emp-
funden. Sie gehen wenig 
aus dem Haus, können sich 
für nichts begeistern, und 

ma. Sie werden krank durch 
das, was Ihnen fehlt. Ist das 
Element Feuer geschwächt, 
mangelt es Ihnen an ge-
schmeidiger Bewegung und 
guter Durchblutung. Betrof-

mit Begeisterung Ihr Leben 
zu erfahren.

Zur Unterstützung Ihrer Be-
weglichkeit im Alltag machen 
wir Sie mit dem Gesund-
heits-Fünfklang bekannt, 
der Ihr Leben von Grund auf 
ändern kann. Den lernen Sie 
nicht in der Schule, sondern 
exklusiv bei uns.

onsschwächen, Verdau-
ungsstörungen.

• Verstärkte Osteoporose-
neigung.

Ob solche Beschwerden auf 
Übersäuerung oder andere 
Ursachen zurückzuführen 
sind, das stellt Dr. Brückner 
durch ausführliche Befra-
gung und Labordiagnostik 
fest.

Dann entwickelt er ein auf 
den Patienten abgestimmtes 
Maßnahmenpaket. Um Säu-

ren und Basen wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen, 
empfiehlt er unter anderem:
• Basenreiche Ernährung, 

also weniger Fleisch, Al-
kohol, Kaffee, Nikotin und 
dafür mehr Gemüse und 
basische Mineralwasser. 
Außerdem viel stilles Was-
ser trinken.

• Moderate Bewegung, weil 
wir dabei Säure abatmen.

• Stress abbauen und genü-
gend schlafen.

Seit ihrem 
zehnten Le-

bensjahr wuss-
te Sabine Eberle 

(Name geändert) nicht mehr, 
wie es sich anfühlt, wenn 
man warme Hände hat.

Selbst im Sommer waren 

die Hände der 19-Jährigen 
aus dem Alb-Donau-Kreis 
kalt, feucht und schlecht 
durchblutet. Mehr noch: Die 
Finger wurden blau, die Haut 
platzte auf und blutete.

Im Frühjahr letzten Jahres 
wurde bei der jungen Frau 

Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Endlich warme Hände
eine „Akrozyanose“, also 
eine Blaufärbung der Extre-
mitäten, diagnostiziert. Eine 
Therapie für diese Diagnose 
gäbe es nicht.

Sabine Eberle  wandte sich 
mit diesem Befund an die 
Naturheilpraxis Surace.  Ihr 
Blut  wurde mittels „Dunkel-
feldmikroskopie“ nach Prof. 
Dr. Enderlein untersucht.

Die Kapillaren in den Hän-
den, also die kleinen Gefäße, 
welche den Gasaustausch 
zwischen Blut und Gewe-
be ermöglichen, hatten sich 
verengt. Deshalb wurden die 
Hände nicht ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt.

Der Sauerstoffmangel wur-
de durch eine speziell auf 

Sabine Eberle abgestimmte 
Behandlung  therapiert.

Und das Ergebnis? Die 
Finger haben jetzt auf Grund 
einer normalen Sauerstoff-
versorgung eine gesunde 
Farbe und sind nach über 
neun Jahren endlich wieder 
warm.

Wichtiger Hin-
weis zu unseren 
Berichten:
Wir hoffen und glauben, dass 
Sie von unseren Berichten 
profitieren. Bitte beachten 
Sie aber, dass unsere Be-
richte psychotherapeutische 
Beratung, Ärzte, Heilprakti-
ker und Medikamente nicht 
ersetzen können. Sie sollten 
solche Hilfe beanspruchen, 
falls Sie etwa durch Gefühle 
überwältigt werden oder Be-
schwerden haben, vor allem 
ernsthafte oder länger an-
dauernde. Wir - Verlag, Her-
ausgeber und Autoren der 
Lebensfreude - überneh-
men keine Garantie und 
schließen eine Haftung für 
Personen-, Sach- und/oder 
Vermögensschäden aus.

• Leiden Sie unter Muskelschmerzen in Armen, Beinen und Rumpf?
• Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?
• Sind Sie müde, kraftlos, angespannt?
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
• Verspüren Sie ein Kribbeln in Armen und Händen?
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom, 
 chronischer Müdigkeit?

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit 
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie oft – und auch noch nach Jahren – 
gänzlich beseitigt werden könnte.

Das Leben schmerzfrei genießen

Heilpraktikerpraxis Angela Surace
Nelly-Sachs-Str. 6 · 89134 Blaustein
Tel. 0731/9501109
www.naturheilpraxis-surace.de
praxis@naturheilpraxis-surace.de

Naturheilpraxis Surace 
Nelly-Sachs-Str. 6, 89134 Blaustein 
0731 950 11 09, praxis@naturheilpraxis-surace.de 
www.naturheilpraxis-surace.de

Durch die Ozon-Sanum-Therapie nach Prof. Dr. Enderlein  
könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blut-
erkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren, 
Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen, 
Allergien, Borreliose, Arthrose und anderen Krankheiten?

D i e  W a h r h e i t  l i e g t  i m  B l u t

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 8 Juli 2016: Sonderveröffentlichungen - Entspannung für Körper, Seele und Geist

be. Wenn eine Alarmanla-
ge Signale abgibt, weil sich 
ein Einbrecher am Haus zu 
schaffen macht, ist sie sehr 
nützlich. Würde sie jedoch 
ständig tuten, weil ja irgend-
wann einmal ein Einbrecher 
kommen könnte, wäre sie 
nur noch eine Belastung.

Bei vielen Klienten, die zu 
mir in die Praxis kommen, 
hat die innere Alarmanlage 
auf Dauerbetrieb umgestellt. 
Ihr Warnmechanismus - 
sprich: ihre Angst - ist außer 
Kontrolle geraten. 

Falls Sie betroffen sind, ist 
es wichtig, dass Sie sich auf 
eine sanfte Art und Weise 
dieser Angst oder Panik stel-
len. Oft sind die Ursachen 
hierfür in der tieferen Ebene 
des Unbewussten verbor-
gen.

Da dies am Anfang für die 
meisten Betroffenen unvor-
stellbar ist, kann es hilfreich 
sein, mit entsprechenden 
Hypnose-Methoden zu ar-
beiten.

Die Hypnosetherapie hat 
den Vorteil, dass sie gerade 
bei Ängsten oder Panik oft 
schnellere Ergebnisse er-
zielt als herkömmliche thera-

mp. Ab Juli treffen sich wie-
der kleine Gruppen abends 
oder in einer Vormittags-
Runde in der Werkstatt Licht-
schatten-Konzept, um sich 
beim Trommeln und – wer 
mag - Tanz so richtig auszu-
leben oder den Alltagsstress 
aktiv und mit Spaß zu „ent-
lassen“…

Zum „Energie tanken“, zur 
besseren Konzentration 
oder Entspannung kann man 
teilnehmen an der Gruppe 
Meditation und Erlernen ver-
schiedener Atemtechniken 
oder Mandala-Malen.

Infos: marina.piesch@t-
online.de, 0731-714538 
oder 0171-3736 627.

Seminare mit Huna-Lehrerin Susanne Weikl

Auftanken im Pflanzenreich
14.7., 18-20 h, Wellness im 
Pflanzenreich: Pflanzen ge-
ben uns den Eindruck, dass 
sie keine Probleme mit Alter, 
Falten oder Schönheitsidea-
len haben. Sie leben mit Hin-
gabe und Freude, sind frei 
und entspannt. Lassen wir 
uns davon anstecken!

20.7., 18-20 h, Pflanzen-
harmonie: Harmonie ist es-
sentiell für Heilung. Wir stu-
dieren die Harmonie in der 
Pflanzenwelt und entdecken 
Harmonisierungspotentiale 
in uns. Freuen Sie sich auf 
einen harmonischen Abend!

13.8., 13.30-15.30 h, 
Kraftbuschen bin-
den zu Himmelfahrt: 
Pflanzen pflücken, um 
einen Buschen zu bin-
den, ist ein traditionel-
les Ritual an Himmel-
fahrt. Beim Spazieren 
durch den Garten fol-
gen wir dem Ruf der 

Pflanzen und entdecken die 
besondere Energie unseres 
Kraftbuschens. Sind Sie da-
bei?
Anmeldung und Informa-
tion: www.susanne-weikl.de 
oder 0731-714772. Kursort: 
Staudengärtner, Illertissen.

Coach und Hypnosetherapeutin Brigitta Egly

Ängste auflösen!

peutische Methoden. Schon 
fünf bis sieben Sitzungen 
können zu guten Ergebnis-
se führen, sprich: Ihre innere 
Alarmanlage wieder auf Nor-
malbetrieb umstellen.

Marina Piesch vom Werkstatt Lichtschatten-Konzept

Trommeln und Tanz

mechaniker, Radsportler 
und Radsporttrainer Uwe 
Schneider vom Fachge-
schäft Radweg in Neu-Ulm.

Wählen wir immer einen 
gut bewältigbaren Gang, so 
fahren wir in ausreichender 
Geschwindigkeit von etwa 
80 bis 100 Pedal-Umdre-
hungen pro Minute. Wir tre-
ten öfters, aber leichter. Das 
entlastet Gelenke, Sehnen 
und Muskulatur.

Außerdem sollten wir mit 
dem Fuß auf dem Pedal 
nicht weit nach vorne rut-
schen, sondern den Ballen 
auf die Pedalachse setzen. 
Dann überträgt sich die Kraft 
am besten.

Am effektivsten fahren wir 
mit dem „runden Tritt“. Die-
ser ist meist nur mit Click-

Systemen 
möglich: Die 
Schuhe rasten 
dabei in den 
Pedale ein und 
ermöglichen 
das „Ziehen“ 
am Pedal. 
Beim Treten 
drücken wir 
das Pedal 
nicht senk-
recht nach 
unten, um uns 
sozusagen in 
die tiefste Pe-
dalposition fal-
len zu lassen. 
Stattdessen 
überbrücken 
wir diesen Tot-
punkt,  indem 
wir das Pedal  
zuerst nach 
vorne und 
dann nach hin-
ten treten.

Radfahr-Tipps von Uwe Schneider vom Fachgeschäft Radweg

Viel schalten und rund treten
einem Fahrrad mit drei oder 
dreißig Gängen sitzen? Im 
ersten Fall nutzen sie alle 
Gänge, im zweiten Fall 27 
nicht.

Besser ist es, möglichst 
viele Gänge einzusetzen. 
Das empfiehlt der Fahrrad-

hs. 
Wel-
chen 
Unter-
schied 
macht 

es bei manchen, vor allem 
älteren Radlern, ob sie auf 

Anfängerkurs vom 13. bis 16.10. mit Kielé Ute Schomaker

Lomi Lomi - die hawaiianische Heilmassage
mes.

In den Kursen spielen auch 
traditionelle Tänze und Ge-
sänge eine Rolle und na-
türlich die philosophische 
Grundlage des Lomi Lomi, 
die hawaiianische Hamonie-
lehre Huna.

Kielé Ute Schomaker hat 
Lomi Lomi in Hawaii nach 
der Tradition der Familie von 
Serge King erlernt. Dort wird 

die Massage eingesetzt, um 
körperliche und seelische 

lernt hat.
Denn sie bringt ihren Schü-

lern und Schülerinnen bei, 
wie Verspannungen sich 
lösen und Energie fließen 
kann - bei dem Massierten 
und bei dem Massierenden.

So gehören zur Lomi Lomi 
ein tänzerisch anmutender 
Grundschritt und entspannte 
Streichbewegungen mit der 
weichen Seite des Unterar-

hs. Wer eine zweistündige 
Lomi Lomi genossen hat, 
fühlt sich wie neugeboren - 
geborgen, harmonisch und 
glücklich.

Und wie geht es dann dem-
jenigen, der sie gegeben 
hat?  Ist er erschöpft nach 
zwei Stunden Massagear-
beit? Nein, zumindest dann 
nicht, wenn er die Lomi Lomi 
bei Kielé Ute Schomaker er-

Blockaden zu lösen und Har-
monie herzustellen.

Anfängerkurs vom 13. bis 16. 10. 2016

Diese Ölmassage ist ein Wechselspiel zwischen sanften und kraftvollen 
Berührungen. Sie kann zu einer tiefen Entspannung von Körper, Geist und 
Seele führen, die Lebenskraft stärken und neue Impulse geben.
Gönnen Sie sich dieses einzigartige, intensive Erlebnis! 2 Stunden 
Kurzurlaub ohne Kofferpacken. 
Oder erlernen Sie die Techniken und die Huna-Philosophie zur 
hawaiianischen Tempelmassage Lomi Lomi.

Rita Mayer 07392-6599 · 0176-54576182 · mayer-rita@web.de 
Ute Kiele Schomaker 07392-17782 · kiele.schomaker@googlemail.com

Hawaiianische Lomi Lomi

Anzeige
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Entspannend boxen in der Kampfkunstschule Hipp

Gerade stoßen, nicht rühren
hs. Die Anspannungen des 
Schultages waren dem acht-
jährigen Mateo oft anzumer-
ken, wenn er nach Hause 
kam. Was wäre da befreien-
der, als sich alle Aggressio-

nen aus dem Leib zu boxen - 
natürlich an einem Boxsack?

Mit dieser Idee ging der 
Onkel - Lebensfreude-Autor 
Dr. Helmut Schomaker - zu 
Harry‘s Sportshop. Es gibt 

eigentlich keine Sportart, 
die nicht irgendjemand aus 
Harry‘s Team betreibt. Den 
Boxsack zu Hause hat In-
haber Harry Remane selbst. 
Er riet dazu, keinen kleinen 
Kinderboxsack zu kaufen, 
sondern gleich die Erwach-
senenversion. Denn Jungen 
wachsen noch, aber Boxsä-
cke nicht mehr. Dazu gab es 
passende Handschuhe. Das 
alles beförderte der schwer 
bepackte Onkel zu seinem 
begeisterten Neffen.

Dieser drosch gleich auf 
seinen neuen Weggefährten 
ein, während sich der Onkel 
fragte, „wie boxt man eigent-
lich richtig?“

Er wandte sich an die 
Kampfkunstschule Hipp in 
Ulm. Dort gibt es neben Tae-
kwon-Do und Aikido auch 
Boxtraining. Besucht wird es 
von Erwachsenen, die nicht 
kämpfen wollen, sondern 
sich gerne abreagieren und 
fit halten. Trainer ist der in 
Boxkreisen bekannte Ama-
teurboxer Peter Haarlos.

Er ließ den lernbereiten 
Onkel erst einmal Seil hüp-
fen.

Dann wurde die Boxhal-
tung erklärt: Leicht nach 
vorne gebeugt stehen. Die 
angewinkelten Ellenbogen 
sind vor dem Körper, senk-
recht darüber schützen die 

Fäuste das „höchste Gut“, 
den Kopf. Dabei hält man sie 
etwas auseinander, um da-
zwischen hindurch zu sehen 
und um sich vor seitlichen 
Schlägen zu 
schützen.

Wie schlägt 
man? Die 
Faust wird 
gerade aus-
gefahren, 
die Schulter 
geht mit vor. 
Dann wird 
die Faust 
wieder zu-
rückgeholt, 
und zwar ge-
rade. „Sto-
ßen, nicht 
rühren“, 
bekam der 
stark schwit-
zende Onkel 

Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH

Dezenter Schutz

anders geht, kann Artur Kenf 
auch zulangen. Vom achten 
bis zum 18. Lebensjahr hat 
er Karate betrieben, seit elf 
Jahren ist er Kickboxer. Er 
hat dabei schon zweimal ge-
gen Weltmeister gekämpft 

und war in 
SAT 1 RAN 
und Euro-
sport zu se-
hen.

Das mitt-
lerweile 17 
Mann starke 
Team von 
Kenf&Bely 
bietet Si-
cherheit und 
Aufklärung: 
Wachdiens-
te nachts 
oder auch 
tagsüber, 
VIP-Trans-
porte, Pri-
vatobserva-
tionen und 
Ladendetek-
tei - effekti-
ver Schutz 
bei dezen-
tem Auftre-
ten.

hs. Artur Kenf 
sieht nicht aus 
wie ein Türste-
her. Er ist mit-
telgroß, schlank 
und drahtig - und 
leitet zusammen 
mit Stanislav 
Bely den im Feb-
ruar gegründeten 
Sicherheitsdienst 
Kenf&Bely in 
Ulm. Ein Secu-
ritymann - so 
erklärt der Fami-
lienvater - muss 
nicht groß und bedrohlich 
wirken, sondern beruhigen 
können. Seine Aufgabe ist 
es, zu deeskalieren, Konflik-
te möglichst in Wohlgefallen 
aufzulösen.

Wenn es aber nicht mehr 

Ferienprogramm in der Kampfkunstschule Hipp

Alle Zeit der Welt für Notwehr- und anderes Training
hs. Kennen Sie das noch 
aus Ihrer Schulzeit? Im Ver-
ein, im Freundeskreis war 
einiges los, aber man soll-
te eigentlich lernen. Und in 
den Schulferien, wenn man 
endlich genug Zeit hatte, 
um etwas zu unternehmen: 
Da war dann plötzlich nichts 
mehr los - überall gähnende 
Leere in der Sommerpause.

bingschutz und Kampfkunst. 
Unterrichtet werden einfa-

che Techniken, die Sicher-
heit vermitteln und Spaß 
machen. So bereiten sich 

die Kinder entspannt 
und gut für neue 
Schuljahr vor. Und 
die Eltern bekommen 
nicht so oft die Frage 
zu hören: „Mir ist so 

langweilig, 
was soll ich 
bloß tun?“

Infos gibt 
es un-
ter 0731 
14059840 
oder unter 
www.hipp-
kampfkunst.
de 

oft zu hören.
Bereits nach einer Stunde 

Training fühlte er sich we-
sentlich boxkundiger und vor 
allem viel entspannter.

Demnächst kommen sie 
wieder, die Sommerferi-
en. Damit die Kinder sich 
dann austoben und sinnvoll 
beschäftigen können, ver-
anstaltet die Kampf-
kunstschule Hipp ein  
Ferienprogramm. Es 
besteht aus verschie-
denen Kursen für 
Notwehrtraining, Mob-

Anzeige

Stanislav Bely (links) und Artur Kenf

Anzeige

Auch Damen trainieren bei Boxlehrer
Peter Haarlos in der Kampfkunstschule Hipp

Anzeige
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Braun Digitaldruck Ulm verwandelt Räume in erfrischende Waldlichtungen

Entspannende Massage im grünen Wald 
Mitten in der Natur Entspannung finden – genau das Richtige nach einem anstrengenden Arbeitstag. Braun hat im 
P15 Fitness Club Neu-Ulm den Massageraum in eine Waldlichtung verwandelt.

Damen sorgen neue Vor-
hänge für das Gefühl, auf 
einer taufrischen Wiese zu 
stehen. Der Ulmer Spezia-
list für Digitaldruck hat dafür 
Dekotex-Stoffe beidseitig 
vierfarbig bedruckt und ver-
arbeitet. Für die Vorstellung 

bm. Dazu wurden Wandta-
peten vierfarbig mit einem 
Waldmotiv bedruckt und 
nahtlos aneinandergefügt. 
Wer den Raum betritt, fühlt 
sich in den Wald versetzt 
und kann ein 360-Grad-Pan-
orama genießen. Ergänzend 

zur aktivierend grünen Farb-
gestaltung der Geschäfts-
räume wurden Säulen mit 
einer Folie beklebt, die zu-
vor im Digitaldruck mit einer 
grünlichen Marmorierung 
bedruckt wurden. Im Bereich 
der Umkleidekabinen der 

Neue Trainingsatmosphäre im P15!

Der erste nach Feng Shui ausgerichtete Fitness Club in der Region
Nach einem Komplettumbau ist das P 15 kaum wieder zu erkennen. „Wir haben uns bei der Planung ganz auf die Beratung von Karin B. Stein, vom Feng Shui Institut Stein verlassen“, so der Inhaber 
Alexander Brender. Nach dem Motto: Vitale Räume, vitale Menschen.

Und 
das 

Ergebnis  ist beeindruckend. 
Das P 15 erstrahlt in frischen 
Grüntönen und dem dazu 
passenden „Holzboden“. 

Durch die Neuaufteilung 
des Trainingsraumes sowie 
den Abriss der alten The-
ke lädt das P 15 jetzt zum 
Trainieren in großzügig ge-
schnittenen Räumen ein.

Auch die sanitären Einrich-
tungen wurden umgebaut 
und überzeugen nun mit 
Epoxidharzfugen sowie Flie-

sen in Schwimmbadqualität, 
für eine saubere Rundum-
Wohlfühlatmosphäre.

Auch die neue Einrichtung 
in den Umkleiden harmoniert 
perfekt mit dem restlichen 
Ambiente.

So bietet das P 15 jetzt 
nicht nur das Training und 
die Betreuung des 21. Jahr-
hunderts, sondern auch die 
entsprechenden Räumlich-
keiten.  

Mit der Gerätemarke 
„eGym“ bietet das P 15 sei-
nen Kunden die modernste 

Technologie, die es momen-
tan auf dem Markt gibt. Je-
des Mitglied erhält eine per-
sönliche Karte, auf der die 
eigenen Werte gespeichert 
werden. Zu Beginn des Trai-
nings stellt sich durch diese 
Karte das Gerät selbststän-
dig ein und leitet durch das 
Training.

Durch dieses intelligente 
Training wird zum einen die 
Konzentration während des 
Trainings gefördert und zum 
anderen ein unterschwel-
liges Training vermieden. 

Denn nur durch einen Trai-
ningsreiz können Erfolge er-
zielt werden.

Zusätzlich wird die Betreu-
ung der Trainer durch eine 
Trainer-App ergänzt. Diese 
eGym Trainer App bietet ei-
nen noch nie da gewesenen 
Umfang an mobil verfügba-
ren Mitgliederinformationen 
und Trainingsfunktionalitä-
ten. Über die Schnittstellen 
zu den eGym Produkten und 
Partnern werden sämtliche 
Trainings- und Mitgliedsda-
ten direkt mit der App des 

Mitgliedes synchronisiert, 
sodass die eigenen Erfolge 
oder Defizite mobil einseh-

des fle-xx-Rückentrainings 
wurde von Braun ein Infor-
mationsschild aus Alu-Di-
bond bedruckt, das in sie-
ben Bildern ein besonderes 
Rückgratkonzept vorstellt.   

Bereits in der ersten Um-
bauphase hat die Braun 
Digitaldruck Ulm bei der 
Raumgestaltung mitgewirkt. 
Das Unternehmen ist spe-
zialisiert auf hochwertige 
Großformatdrucke auf un-
terschiedlichen Materialien. 
Starre Materialien wie Holz, 
Glas, Metallplatten, Stein-
platten und Fliesen können 
ebenso bedruckt werden, 
wie flexible Bedruckstoffe 
aus Stoff, Papier und Fo-
lie. Mit dem Bedrucken von 
Spiegeln, Duschkabinen, 
Infrarot Heizplatten, Vor-
hängen usw. können The-

menwelten entstehen, die 
sowohl im privaten Wohnbe-
reich, als auch im geschäft-
lichen Umfeld eindrucksvolle 
Atmosphären schaffen.

Oliver Schweizer, Geschäftsführer der Fliesen Schweizer GmbH

Fliesen Schweizer liefert Design, Staubschutz und Zeitpläne
os. Der Zeit-
plan, den die 
Firma Fliesen 

Schweizer erstellt und auch 

überwacht hat, war die Ba-
sis, um dieses Projekt im 
vorgegeben Zeitfenster um-
setzen  und gleichzeitig den 

laufende Betrieb aufrecht er-
halten zu können.  

Mit professionellen Staub-
wänden wurden Bereiche, 

die gerade saniert wurden, 
abgetrennt, und ein speziel-
les Luftreinigungsgerät, der 
„Staubfresser“  von Fliesen 
Schweizer, reduzierten die 
Belastung auf ein Minimum.  
„Dieses Staubschutzkonzept 
vom Schweizer ist bei jedem 
Umbau zu empfehlen“, so 
Brender. 

Das Design der Räume 
wurde von der Firma Schwei-
zer entworfen und vorher als 
3D-Animationen geliefert.  
„So konnte ich vorher sehen, 
wie die Räume werden sol-
len, und meine Ideen und 
Wünsche mit einbringen – 
das war klasse“ beschreibt 
Brender die Erfahrungen mit 
Oliver Schweizer. 

Bei den Fliesen setzte Flie-
sen Schweizer sogenann-

te Schwimmbadkeramik in 
grossen Formaten für die 
Wände  ein, weil diese be-
sonders robust und langle-
big ist.

Bei den Böden kam Klein-
mosaik  zum Einsatz, weil 
dieser rutschhemmend  ist 
und  die Vorgaben an Trittsi-
cherheit erfüllt.   

Die Firma Codex, der  Bau-
chemiehersteller aus Ulm, 
hat die technischen Details 
mit Fliesen Schweizer für 
sämtliche Lösungen erarbei-
tet und dabei dazu geraten, 
alle Verfugungen mit säure-
beständigem Material aus-
zuführen, weil dieses nicht 
durch Reinigungs- und Des-
infektionsmittel angegriffen 
wird und auch nach Jahren 
noch schön aussieht.
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Neue Trainingsatmosphäre im P15!

Der erste nach Feng Shui ausgerichtete Fitness Club in der Region
Nach einem Komplettumbau ist das P 15 kaum wieder zu erkennen. „Wir haben uns bei der Planung ganz auf die Beratung von Karin B. Stein, vom Feng Shui Institut Stein verlassen“, so der Inhaber 
Alexander Brender. Nach dem Motto: Vitale Räume, vitale Menschen.

bar sind. Man trainiert so 
einfach und effektiv wie noch 
nie.

Doch das war noch lange 
nicht alles, was der Fitness 
Club zu bieten hat!

Neben Ausdauergeräten, 
gezieltem Muskeltraining, 
umfangreichem Kursange-
bot und entspannendem 
Wellnessangebot haben 
Kunden auch die Möglich-
keit, im hauseigenen EMS-
Studio „Körperformen“ zu 
trainieren!
Und wenn man fragt, was ist 
nun eigentlich Feng Shui, so 
lautet die Antwort: Feng Shui 
ist das hier realisierte Wohl-

fühlkonzept, das harmoni-
siert, belebt und unterstützt 
bei allem, was man tut.

Reinkommen und Wohlfüh-
len, überzeugen auch Sie 

sich. Und mit dem Kennwort 
„Lebensfreude“ gibt’s dann 
noch eine 5er Karte gratis 
zum Kennenlernen – solan-
ge der Vorrat reicht.  

INFORMATION
Fitness Club P15, Petrus-
platz 15, 89231 Neu-Ulm, 
Tel. 0731 76006, www.p15.
de

Karin B. Stein vom Feng Shui Institut Stein

Grün steht für Wachstum
Das Gestaltungskonzept für den Umbau des P 15 Fit-
ness Club kommt von Karin B. Stein aus Illerkirchberg. 
Sie ist Expertin für Feng Shui.

hs. Nach dieser Jahrtausen-
de alten chinesischen 
Lehre durchzieht 
die Lebensener-
gie, das soge-
nannte Chi, uns 
Menschen und 
unsere Umge-
bung.

Dabei entsteht 
eine Wechselwir-
kung:

Positive Energie in 
Häusern, Gärten und Räu-
men verstärken und verbes-
sern auch unsere Energie.

Dafür setzt Feng Shui Mit-
tel ein, die oft nur un-

terbewusst wirken, 
vor allem Farben, 
Bilder, Symbole 
und die Raum-
aufteilung.

Worauf hat 
Karin B. Stein 

beim P 15 Fit-
ness Club Wert 

gelegt?
Beispielsweise auf die 

Farbe Grün, die alle Räume 
durchzieht. Auf den Fenster-
seiten leuchtet sie eher in 

helleren Tönen, im Raum-
inneren ist sie meist etwas 
kräftiger.

Grün steht für Wachstum 
und Entwicklung. Und wer 
im Fitnessstudio an sich ar-
beitet, will ja wachsen und 
sich entwickeln.

Dazu gehört es auch, mehr 
Kraft zu gewinnen und ge-

zielt einzusetzen.
Symbole für Kraft und 

Energie sind Wasserfälle 
und Steine. Sie zieren als 
eindrucksvolle Motive die 
Wände in den Krafträumen. 

So gibt es noch viele Ele-
mente, mit denen energierei-
che Räume für ein ener-
giereiches Training sorgen.

Jakob Schneider GmbH in Neu-Ulm/Ludwigsfeld

Über 150 Jahre Tradition und Innovation
Im P 15 Fitness Club wurden Duschen und Toiletten komplett erneuert. Die Sanitärin-
stallationen hierfür übernahm die Jakob Schneider GmbH aus Neu-Ulm/Ludwigsfeld.

hs. Vergangenes Jahr feier-
te der in vierter Generation 
geführte Familienbetrieb in 
Neu-Ulm/Ludwigsfeld sein 
150-jähriges Jubiläum.

Er ist vor allem in vier Be-
reichen tätig, nämlich in Sa-
nitärtechnik, Fliesenlegeser-
vice, Heizungstechnik und 

GmbH gehört zu den Hand-
werkern, die auch kommen, 
wenn man sie braucht, 
selbst zu Klein- und Kleinst-
arbeiten.

Ferner sind der geschäfts-
führende Gesellschafter 
Jochen Schneider und sein 
Team ständig auf der Suche 
nach Innovationen. Ihr neu-
estes Angebot: Farbig kont-
rastreiche Waschtische und 
sonstige Produkte für das 
Bad, welche dementen Men-
schen eine bessere Orientie-
rung erlauben.

Spenglerreparaturen.
Ausgeführt werden Kom-

plettbadsanierungen mit 
Staubschutzpaket ebenso 
wie Wartungen an den in die-
sem Sommer wieder beson-
ders wichtigen Dachrinnen 
und Rückstauverschlüssen. 

Die Jakob Schneider 

Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim

wenn es perfekt sein soll...
Neue Innentüren gab es ebenfalls im P 15 Fitness Club, 
und zwar vom Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim.

Der Experte für den Innen-
ausbau arbeitet nur mit 

Fachkräften und renommier-
ten Lieferanten.

Die Lebensfreude gra-
tuliert dem P 15 Fitness 
Club zu dem energierei-
chen Umbau. Daran betei-
ligt waren auch Baumgart 
Raumgestaltung aus Neu-
Ulm und Elektro Handgrä-
tinger aus Ulm.  Zu ihnen 
finden Sie Informationen 
auf der folgenden Seite 12.

Anzeigen
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P 15 Fitness Club - Fortsetzung von Seiten 10 und 11

Der erste nach Feng Shui 
ausgerichtete Fitness Club in 
der Region
Am Umbau des P 15 Fitness Club waren mehr Unterneh-
men beteiligt, als sie auf den vorhergehenden Seiten 10 und 
11 vorgestellt werden konnten. Deswegen berichten wir hier 
über die Besonderheiten der Elektroarbeiten und der Raum-
gestaltung.

Handgrätinger Elektro-Anlagen GmbH aus Ulm

Elektrik designen
Beleuchtung und Elektrik im Fitness Club P 15 instal-
lierte Elektro Handgrätinger aus Ulm. Er versteht sich 
aber nicht nur als „Kabelzieher“, sondern als Elektro-
designer.

hs. So erarbeiten Inhaber 
Uwe Wöhrle und sein Team 
schon in der Rohbauphase 
ein Lichtkonzept. Sie planen 
beispielsweise die Beleuch-
tungsdosen von vornherein 
in der Decke ein, um sie 

beim Betonieren gleich frei-
zuhalten.

Selbst die optisch passen-
den Schalter und Steckdo-
sen werden vorab festgelegt 
als Elemente, die den Raum 
verschönern.

Raumgestaltung Peter Baumgart GbR aus Neu-Ulm/Burlafingen

Kompletter Service für das Zuhause
Schön gestrichene Wände und ein abriebfester und belastbarer Bodenbelag - das 
waren beim Umbau des P 15 die Aufgaben der Raumgestaltung Peter Baumgart GbR.

hs. Peter Baumgart gründete 
vor 25 Jahren den  Komplet-
tanbieter für Raumgestal-
tung und Sanierung. Seit gut 
12 Jahren ist Sohn Patrick 
als Mitinhaber im Unterneh-
men tätig.

Ein Schwerpunkt sind Ma-
ler- und Bodenbelagsarbei-
ten.

Das Angebot reicht aber 
weiter über Sonnenschutz 
und Fassadenarbeiten bis 
hin zur umfassenden Sanie-
rung, also bis zum komplet-
ten Service für das Zuhause.

HG Metalltechnik Krumbach GmbH sucht Auszubildende und Fachkräfte

Heute bestellt, gestern geliefert
Eigentlich stehen die Anfangsbuchstaben der HG Metalltechnik Krumbach GmbH für die Vornamen des Inhabers Holger Goldenstein und seiner 
Frau Gerda. Doch mittlerweile hat sich eine andere Bedeutung durchgesetzt: „Heute bestellt, gestern geliefert“.

hs. Denn das Krumbacher 
Familienunternehmen mit 
rund 40 Mitarbeitern legt 
Wert auf eingespielte und 
schnelle Abläufe. Der Spe-
zialist für hochwertige Me-
tall- und Blechverarbeitung 
versteht sich als Komplet-
tanbieter maßgeschneider-
ter, innovativer Lösungen, 
ob bei der Einzelfertigung 
oder in der Serienprodukti-
on.

Die Kunden kommen 
hauptsächlich aus dem Ma-
schinenbau, Fahrzeugbau, 

Sondermaschinenbau und 
Regalbau. Beliefert werden 
auch Hersteller von Displays 
und Feuerwehrfahrzeugen.

Das Tätigkeitsgebiet um-
fasst 
• Laserschneiden, 
• Stanzen, 
• Umformtechnik (Kanten), 
• CNC-Drehen, 
• CNC-Fräsen, 
• Oberflächentechnik, 
• den kompletten Stahl- und 

Schweißbau,
• die Schallschutztechnik 
• und Baugruppenmontage.

Zum hochmodernen Ma-
schinenpark gehören La-
serschneideanlagen, CNC-
programmierte Dreh- und 
Fräsmaschinen, Umform-
technikanlagen sowie Stanz- 
und Nibbelmaschinen. Un-
ter „Nibbeln“ versteht man 
übrigens das Entfernen der 
Stanzreste.

HG Metalltechnik bietet 
interessante freie Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze. 
Gesucht werden etwa 
• Konstruktionsmechaniker 

mit Schweißerfahrung,

• Laser- und Stanzprogram-
mierer und 

• Maschinen- und Anlagebe-
diener.

Auf sie wartet - betont In-

haber Holger Goldenstein 
- „ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen, in dem ihre 
Leistungen Anerkennung 
finden.“ 

Anzeige

Anzeige
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Alexander Göhring vom PC House Service Ulm

Leasingrückläufer
ag. Sie heißen Leasingrück-
läufer, Refurbished- oder B-
Ware: Laptops oder PCs, die 
durch Firmen geleast und 
dann wieder zurückgegeben 
wurden. Immer häufiger wer-
den sie anschließend von 
Privatkunden gekauft. Denn 
sie bieten mehrere Vorteile:
• Kein unnötiger Ressour-

cen-Verbrauch.
• Geräte in Profiqualität, pro-

fessionell aufbereitet und 

geprüft.
• Hohe Lebensdauer.
• 1 Jahr Gewährleistung.
• Je nach Ausführung bis zu  

65% unter Neupreis.

Aktualität: Die Leasingge-
räte waren etwa zwei bis drei 
Jahre im Einsatz. Geräteher-
steller bieten oft noch neue-
re Modelle an.

Zustand: COMPUTER BILD 

hat einige Geräte überprüft. 
Resultat: Sie funktionierten 
tadellos, bis auf eine Aus-
nahme. Je nach Anbieter 
wiesen sie gar keine bis 
deutliche Gebrauchsspuren 
auf. Ein Käufer sollte jedoch 
unbedingt die Produktbe-
schreibungen aufmerksam 
lesen und bei Unklarheiten 
den Verkäufer kontaktieren.

Haftung und Garantie: Für 
gebrauchte Produkte gilt 
eine gesetzliche Gewähr-
leistungsfrist von zwölf Mo-
naten. Eine darüber hinaus-

gehende freiwillige Garantie 
räumen nur wenige Anbieter 
ein.

PC House Service bietet 
Leasingrückläufer an un-
ter www.computerulm.de.

Thomas Kunick, iMDatec GmbH

Der Big Data-Meister
hs. Es gibt Themen und Be-
griffe, von denen jeder weiß, 
dass sie irgendwie wichtig 
sind, von denen aber we-
nige wissen, wie sie damit 
eigentlich umgehen sollen. 
Paradebeispiel dafür ist „Big 
Data“. Darunter versteht 
man sehr umfangreiche, 
komplexe, schnelllebige 
oder chaotische Datenmen-
gen, die sich händisch oder 
mit herkömmlicher Daten-
verarbeitung nicht auswer-
ten lassen. 

Jemand, der mit solchen 
Massendaten arbeiten und 

wirklich et-
was anfan-
gen kann, 
ist Thomas 
Kunick, ge-
schäftsfüh-
render Ge-
sellschafter 
der iMDatec 
GmbH in 
Ulm. Seine 
Kunden sind 
vor allem mittelständische 
Unternehmen, die während 
ihrer Arbeitsprozesse viele 
Messdaten erzeugen. Für 
solche Betriebe - meist ha-

ben sie mehr als 
50 Mitarbeiter - 
verwaltet iMDa-
tec die Massen-
daten, bereitet 
diese auf und 
analysiert sie. 
iMDatec sorgt 
auch dafür, dass 
das Datenma-
nagement mög-
lichst automati-
siert von statten 
geht. Die auf Big 
Data speziali-
sierte Software 

Ni-DIAdem wenden Thomas 
Kunick und sein Team nicht 
nur an, sondern sie geben 
darin auch Schulungen.

Jedem, der vor lauter Bäu-
men den Wald nicht mehr 
sieht, hilft iMDatec also, hin-

ter den vielen Bäumen wie-
der den Wald zu erkennen.

EDV-Training und Schulung Wilfried Kunze

Neu im Donautal
hs. Eines der wirtschaftli-
chen Herzstücke der ohne-
hin schon wirtschaftsstarken 
Region Ulm/Neu-Ulm ist das 
Industrie- und Gewerbege-
biet Donautal. Dort wird ge-
fertigt, getüftelt, kalkuliert, 
entwickelt... und natürlich 
viel am PC und Laptop ge-
arbeitet. Das gelingt umso 

besser, je sicherer der Mit-
arbeiter mit seinen Program-
men umgehen kann, seien 
es nun Word, Excel oder 
Access.
Schulungen für diese und 
andere Anwendungen gibt 
es jetzt dort, wo sie be-
stimmt gebraucht werden, 
nämlich mitten im Donautal. 

EDV-Trainer Wilfried Kunze 
bezieht hier im Juli in der 
Hohnerstraße 6 neue Schu-
lungsräume. Sie sind natür-
lich auch für die übrigen Ul-
mer und Neu-Ulmer schnell 
erreichbar.
Und eine gute Pizzeria ist in 
der Nähe. Sie stellt sicher, 
dass mittags der Körper ge-
stärkt werden kann, wenn 
schon der Geist den ganzen 
Tag über neue Nahrung er-
hält.

hs. Mancher Selbständi-
ge und Einzelunternehmer 
schreckt davor zurück, zu 
wachsen und Mitarbeiter 
einzustellen. Er scheut die 
damit verbundenen Mühen 
und Risiken.

Das beobachtet Jürgen 
Rück von ADL Manage-
mentsysteme auch in seiner 
Branche, also im Bereich der 
ISO-Zertifizierungen.

Über diese Prüfverfahren 

ADL Managementsysteme jetzt in Neu-Ulm

Wachstum wagen
Nach Abschluss des Ver-

fahrens erhält das Unterneh-
men ein Handbuch, sozusa-
gen einen Leitfaden, und ein 
ISO-Zertifikat.

Dieses ist oft die Voraus-
setzung, um Aufträge zu 
bekommen. Immer mehr 
Aufträge erhält auch ADL 
Managementsysteme selbst. 
Das Unternehmen scheut 
sich aber nicht, zu wachsen.

Deswegen hat es im Juni 
2016 neue, größere Räume 
angemietet. Außerdem ist 
es von Illertissen nach Neu-
Ulm/Pfuhl gezogen.

hat Jürgen Rück in der Le-
bensfreude schon berichtet: 
Unternehmen werden da-
raufhin untersucht, ob sie 
bestimmte Qualitätsanfor-
derungen - die ISO-Normen 
- erfüllen und wo sie sich 
verbessern können.

Geprüft werden beispiels-
weise die Betriebsabläufe, 
das Energiemanagement, 
die Arbeitssicherheit oder 
die Umweltverträglichkeit.

So kann es vielen seiner 
Kunden noch näher sein und 

schon deshalb weiter wach-
sen.

Die Lebensfreude gibt es auch unter www.lebensfreude-verlag.de

Lässig blättern oder gezielt suchen
hs. Fehlt Ihnen eine Ausgabe 
der Lebensfreude? Möchten 
Sie einen länger zurücklie-
genden Artikel nachlesen 
oder einfach wissen, was zu 

bestimmen Themen schon 
berichtet wurde?

Dann hilft Ihnen www.le-
bensfreude-verlag.de. Dort 
können Sie gezielt suchen 

oder einfach in den Ausga-
ben schmöckern. Am Tab-
lett lässt sich - dank einer 
Wischfunktion - die Lebens-
freude sogar durchblättern.
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Wollen Sie sich beruflich 
verbessern, neue Chancen 
ergreifen, aufsteigen? Als 
Fachkraft müssen Sie nicht 
mehr suchen, sondern Sie 
werden gesucht. Anderer-
seits werden Sie, weil sich 
die Lage auf dem Markt un-
übersichtlich darstellt, oft lei-
der nicht gefunden. Aus den 
vielen Möglichkeiten das ex-
akt Richtige für Sie heraus-
zukristallisieren, dafür steht 
die Personalberatung ARES 
Recruiting GmbH in Ulm.

Gegründet wurde das stark 

Jamshed Dezham, Personalberatung ARES Recruiting GmbH in Ulm

Für Ihren Weg nach oben
den die Perso-
nalvermittlung 
im Vertrieb so-
wie die Bereiche 
Medizintechnik, 
Gesundheitsbe-
rufe, Biowissen-
schaften und 
Pharma. Das 
Leistungsspek-
trum erstreckt 
sich von A wie 
Angebot, B wie 
Bedarfsanalyse 
über R wie Rat-
geber und V wie 

wachsende 
Unterneh-
men am 
2.1.2016 
von Jams-
hed Dez-
ham, der 
zuvor jah-
relang in 
großen Per-
sonalbera-
tungen tätig 
war.

Seine 
Schwer-
punkte bil-

Vertragsverhandlungen bis 
hin zu Z wie zielorientierte 
Vermittlung. 

Aktuell kann ARES Recrui-
ting in Ulm einem Dentalhy-

gieniker - oder einer Dental-
hygienikerin - die Leitung der 
Prophylaxeabteilung einer 
etablierten Dentalklinik an-
bieten.

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Smarte Künstlersozialkasse
Ein 51-jähriger selbständi-
ger Werbefotograf war sehr 
erfolgreich und verdiente 
gut. Er war mit seinen zwei 
Kindern privat krankenversi-
chert. Die gesetzliche Rente 
hielt er für uncool und nicht 
smart genug. Stattdessen 
sparte er in eine Lebensver-
sicherung.

Ich analysierte seine Al-
tersversorgung und stellte 
fest, dass die Lebensversi-
cherung später gerade aus-
reichen würde, um die pri-
vate Krankenversicherung 

Hälfte. Die andere Beitrags-
hälfte wird bezuschusst über 
die Künstlersozialabgabe, 
welche Verlage und ande-
re Abnehmer künstlerischer 
Werke abführen müssen. 
Deswegen ist die Künstler-
sozialversicherung für den 
Versicherten konkurrenzlos 
günstig, auch gegenüber der 
privaten Altersversorgung.

Außerdem kann der Wer-
befotograf über die Künst-
lersozialversicherung von 
der privaten Krankenversi-
cherung in die gesetzliche 

abzudecken.
Ich empfahl ihm, sich bei 

der Künstlersozialversiche-
rung anzumelden. Sie wird 
auch Künstlersozialkasse 
(KSK) genannt und ist die 
Sozialversicherung für selb-
ständige Kunstschaffende, 
also auch für den Werbefo-
tografen.

Ihr Vorteil liegt darin, dass 
der Versicherte nicht - wie 
andere Selbständige - den 
vollen Beitrag in die gesetz-
liche Rentenversicherung 
einzahlt, sondern nur die 

wechseln. Dort zahlt er nur 
den halben Beitrag. Auch die 
Kinder lassen sich über die 
kostenfreie Familienversi-
cherung mit absichern.

Ich unterstütze freischaf-

daher entschloss sich der 
Mandant (auch noch unter 
der Einwirkung des Ereignis-
ses stehend), zunächst noch 
eine Stunde bis an seinen 
Wohnort zu fahren, um dann 
von dort aus die Polizei und 
auch die Kaskoversicherung 
seines Fahrzeugs zu infor-
mieren.

Ein verhängnisvoller Feh-
ler, wie sich später zeigen 
sollte.

Der Kaskoversicherer lehn-
te mit Hinweis auf die Versi-
cherungsbedingungen jegli-
che Leistung ab.

Die Rechtsprechung bestä-
tigt diese Haltung des Versi-
cherers. Der Unfallbeteiligte 
habe unverzüglich Feststel-
lungen zum Unfallhergang 
zu ermöglichen. Dieser Ver-
pflichtung entspricht er nur 
dann, wenn er die Polizei 
sofort verständigt.

vom Un-
fallort aus-
zusetzen.

Weniger 
bekannt 
ist, dass 
auch bei 
einem 
Unfall 
mit aus-
schließlich 

eigenem Schaden die Poli-
zei verständigt werden soll-
te, um nicht später erhebli-
che finanzielle Nachteile zu 
erleiden.

So erging es beispielswei-
se einem Mandanten, der 
auf der Autobahn mit einem 
auf die Fahrbahn laufenden 
Reh kollidierte, was zu ei-
nem Schaden an seinem 
Fahrzeug in Höhe von rund 
13.000 Euro führte.

Das Reh war am Unfallort 
nicht mehr aufzufinden und 

Fachanwalt Jürgen Rechenberger in der Kanzlei Kellner & Kollegen

Verhaltensregeln am Unfallort
Auch ohne Fremdschaden sollte die Polizei verständigt werden

jr. Wer als Teilnehmer 
am Straßenverkehr 
einen Verkehrsunfall 
verursacht und dabei 
einem anderen einen 
Schaden (Personen- 
oder Sachschaden) 
zufügt, ist selbstver-
ständlich verpflichtet, 
zumindest   seinem 
Unfallgegner Persona-
lien und am besten auch die 
Daten des Fahrzeugversi-
cherers auszuhändigen.

Dies ist wohl allgemein be-
kannt und bedarf keiner be-
sonderen Erwähnung.

Ein Fremdschaden kann 
bereits in einer beschädigten 
Leitplanke zu sehen sein. 
Auch in einem solchen Fall 
ist der Unfallverursacher gut 
beraten, wenn er sofort die 
Polizei verständigt, um sich 
nicht später dem Vorwurf 
des unerlaubten Entfernens 

Fährt er dagegen weg, ver-
stößt er zumindest grob fahr-
lässig gegen seine versiche-
rungsvertraglichen Pflichten. 
Der Mandant bleibt daher 
schlicht auf seinem Schaden 
sitzen.

Es kann daher jedem Ver-
kehrsteilnehmer nur drin-
gend geraten werden, sich 
bei einem Unfall unmittelbar 
mit der nächsten Polizei-
dienststelle in Verbindung zu 
setzen.

fende Künstler - beispiels-
weise selbständige Musik- 
oder Tanzlehrer - auf dem 
teilweise recht komplizierten 
Weg in die smarte Künstler-
sozialversicherung.

Treffpunkt Ego

Jeder steht für sich im Mittelpunkt. 
Um dem anderen wirklich nahe sein zu können, 
müssen wir selber nebensächlich werden. 
Und das ist gar nicht so einfach!

aus: „Um keines der Worte zu verlieren ...“, Gedichte von Jessica Engel, edition fischer. Bildausschnitt: Thomas Denzel
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hs. „Wann verhalten wir 
uns verantwortlich?“, fragte 
Schirmherr und Jury-Mitglied 
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Ra-
dermacher. Und der Ulmer 
Professor für „Datenbanken 
und Künstliche Intelligenz“ 
gab in einem sehr launigen 
Vortrag gleich die Antwort:

Wir handeln verantwortlich, 
wenn wir uns um andere 
kümmern, ohne selbst da-
von einen Vorteil zu haben. 
Dieses Kümmern gelingt 
umso besser, je entspannter 
und freudiger wir uns enga-
gieren.

Offensichtlich mit Freu-
de eingesetzt hat sich die 
Volksbank Ulm-Biberach, 
die ja diesen in der Region 
einmaligen Preis ausge-
schrieben und mit 32.000 € 
ausgestattet hat.

Der Sprecher des Vor-
standes, Ralph P. Blan-
kenberg, betonte, dass die 
Auswahl unter den vielen 
guten Bewerbungen nicht 
immer leicht gefallen war. 
Er überreichte begeistert die 
Schecks von jeweils 1.500 € 

für den 3. 
Platz, 2.500 € 
für den 2. Platz 
und 5.000 € für 
den 1. Platz. 

Radio 7 Mo-
derator Marc 
Herrmann 
stellte die fro-
hen Preisträ-
ger und ihr En-
gagement vor:

Ethik und So-
ziales
1. Platz: 

ROCK 
YOUR 
LIFE! Ulm/
Neu-Ulm 
e.V. - vermittelt Studenten 
als Mentoren für Schüler.

2. Platz: Team Bananen-
flanke Ulm e.V. - bietet 
fußballbegeisterten Kin-
dern mit Handicap, die in 
regulären Vereinen eher 
auf der Ersatzbank sitzen, 
Trainings- und Spielmög-
lichkeiten.

3. Platz: Hospiz Ulm e.V. - 
leistet Sterbebegleitung. 

Ökologie 
1. Platz: Stefan-Rahl-

Grundschule aus Ravens-
burg - betreibt mit und für 
ihre  Schüler eine Streu-
obstwiese.

2. Platz: Schenktag-Schen-
kladen-Initiative in Wein-
garten - organisiert so-
zusagen Flohmärkte, an 
denen nichts verkauft, 
sondern alles verschenkt 
wird.

3.  Platz: Ver-
ein Initiative 
kikuna e.V. 
aus Dornstadt 
- fördert die 
Bildung und 
Erziehung zur 
Nachhaltig-
keit. 

Ökonomie
1.  Platz: unw 
- Ulmer Initi-
ativkreis für 
nachhaltige 
Wirtschafts-
entwicklung 
e.V. - unter-
stützt Un-
ternehmen, 

die sich für die Nachhal-
tigkeitsinitiative Baden-
Württemberg qualifizieren 
wollen.

2. Platz: Staudengärtnerei 
Gaißmayer GmbH & Co. 
KG aus Illertissen  - geht 
neue Wege bei der Kulti-
vierung und beim Verkauf 
von Bio-Stauden.

3. Platz: Grüne Zweig Ulm  
- bietet schwer vermittel-

baren Menschen sozial-
versicherungspflichtige 
Arbeitsplätze, etwa im 
Hausmeisterservice oder 
in der Gartenpflege. 

Sonderpreis der Stadtwer-
ke Ulm/Neu-Ulm GmbH:
Heyoka-Theater e.V. -  „prak-
tizierte Inklusion andersarti-
ger Menschen“ in den Thea-
teraufführungen. 

Ehrenpreis der Volksbank-
Stiftung Ulm-Biberach:
Verein Ambulante Palliativ-
versorgung Ulm e.V.  -  spe-
zialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung. 

„Die Preisträger und alle 
anderen Teilnehmer haben 
in eindrucksvoller Weise 
bewiesen, welche außer-
gewöhnlichen Menschen in 
unserer Region beheimatet 
sind“, lobte Ralph P. Blan-
kenberg. Und es war ihm an-
zusehen, dass er sich jetzt 
schon freut auf den zwei-
ten Verantwortungspreis in 
2018. 

Volksbank Ulm-Biberach eG verleiht den ersten Verantwortungspreis - 11 Preisträger geehrt

Sich mit Freude um andere kümmern
Über 190 Menschen, Schulen, Kindergärten, Unternehmen und Vereine hatten sich für den Verantwortungspreis beworben, den die Volksbank 
Ulm-Biberach eG erstmals in der Region ausgeschrieben hat. Am Montag, den 20. Juni, wurden die elf Preisträger geehrt - für ihr verantwor-
tungsvolles regionales Engagement in einem der drei Bereiche Ethik und Soziales, Ökologie oder Ökonomie.

Wie unsere Kunden, so übernehmen auch wir Verantwortung: Unsere Zielsetzung geht weit über die des wirtschaftlichen Erfolgs für 
unsere Kunden hinaus – Umwelt, Ethik und Soziales spielen für uns eine ebenso wichtige Rolle. Und das aus Überzeugung. 

Mehr Infos unter:
www.volksbank-ulm-biberach.de
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Maler Frank Niebeling aus Neu-Ulm

Fassade gestalten - Haus erhalten
Wer etwas auf sich hält, kleidet sich gut. Wer etwas auf sein Haus hält, sorgt für eine 
schöne und schützende Fassade, erklärt Maler Frank Niebeling aus Neu-Ulm.

Was leistet die Fassade?
Sie ist der Regenmantel und 
Sonnenschirm des Hauses. 
Sie hält Wasser, Schmutz, 
Smog und UV-Strahlen da-
von ab, in die Bausubstanz 
einzudringen. Außerdem 
stellt sie das Aushängeschild 
dar. Wer in einem Haus lebt, 
das gerne angesehen wird, 
fühlt sich darin auch wohler.

Wie lange hält sie?
Das hängt von den Witte-
rungs- und sonstigen Ein-
flüssen ab. Experten nennen 
als Faustregel 15 Jahre.

Wie lange dauert der An-
strich?
Wenn wir ein Haus strei-
chen, ist das Gerüst meist 
nach einer bis anderthalb 
Wochen wieder weg.

Fazit:
Kleider machen Leute - Fas-
saden machen Häuser.

Unalltägliche Alltagserlebnisse

Der Rosenraub
Baumesse in Neu-Ulm. Aussteller Achim Seeger vom 
Meisterfachbetrieb Seeger plante etwas Besonderes:

hs. Er wollte jeder Standbe-
sucherin zum Abschied eine 
rote Rose mitgeben. Die 
edlen Stücke, etwa vierzig 
Exemplare, jede einzeln ver-
packt, standen alle in einer 
großen Blumenvase.

Irgendwann im Laufe des 
langen Messetages kam 
eine Dame an den Stand. 
Sie bewunderte die schönen 
Blumen und fragte, ob sie 
davon eine mitnehmen dür-
fe. Achim Seeger bejahte. 
Sie fragte, ob es auch meh-
rere Exemplare sein dürften. 
Er bejahte wieder.

Sie lächelte dankbar, ging 
mit ausgebreiteten Armen 
auf die Vase zu, legte ihre 
Arme um die Rosen, schloss 
die Arme und verließ den 
Stand, mit so gut wie allen 
Rosen.

Achim Seeger schaute 
staunend zuerst ihr hinter-
her und dann auf die paar 
Rosen, die ihm wie durch 
ein Wunder noch verblieben 
waren.

Er verteilte die restlichen 
Stück und hatte seinen Be-
suchern etwas Besonderes 
zu erzählen.

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH über Immobilienbewertung

Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert?
Wer den Wert seines Geld-, Anleihen- oder Aktienvermögens feststellen 
will, hat es einfach: Er guckt in den Geldbeutel, auf seinen Konto- oder 
Depotauszug. Bei den normalerweise viel gewichtigeren Immobilien 
wird das schon schwieriger: Was sind die Wohnung, ein Geschäftshaus 
oder das Eigenheim wert?

hs. Die Antwort hierauf gibt 
Bernd Kuhn von der Ingeni-
eurbüro Bernd Kuhn GmbH 
in Ulm.  Er ermittelt den 
aktuellen Markt- oder Ver-
kehrswert für  Grundstücke 
und Immobilien aller Art. 
Dafür verwendet er drei Be-
wertungsverfahren, die in 
der „Wertermittlungsverord-
nung“ gesetzlich geregelt 
sind. Ihr Unterschied besteht 
- vereinfacht dargestellt - in 

der Frage, mit der sie sich 
der Immobilie nähern:

Vergleichswertverfahren
Was wird normalerweise am 
Markt für vergleichbare Ob-
jekte bezahlt? Genug Ver-
gleichsobjekte finden sich für 
Immobilien, die keine allzu 
großen Eigenheiten aufwei-
sen. Deswegen verwendet 
man dieses Verfahren meist 
bei Eigentumswohnungen 

und Grundstücken.

Ertragswertverfahren
Wie viel Geld müsste ich 
etwa in festverzinslichen 
Wertpapieren anlegen, um 
denselben Ertrag zu erzie-
len wie mit der Immobilie? 
So bewertet man insbeson-
dere Objekte, die in der Re-
gel vermietet werden sollen, 
also Mehrfamilienhäuser 
und Gewerbeobjekte.

Sachwertverfahren
Welcher Betrag wäre zu in-
vestieren, um das Gebäude 
nach heutigen Standards 
wieder zu errichten? Diese 
Herstellungskosten mindern 
sich noch um Abschläge für 
Alter und Abnutzung des 

konkreten Objekts und er-
höhen sich um den Wert 
des Grundstücks. Häufig 
angewendet wird das Sach-
wertverfahren bei eigenge-
nutzten Immobilien wie den 
Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern.

Informationsabend am 19. Juli 2016, 19 Uhr, im RE/MAX-Immobiliencenter Ulm 

Kapital gut anlegen in Pflegeimmobilien 
Erfreulicherweise leben die Menschen immer länger. Bis 2040, so schätzen die Bevöl-
kerungswissenschaftler, ist jeder vierte Bürger älter als 60. Schon diese Entwicklung 
spricht für die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage, erklärt Stefan Hödl vom RE/MAX 
Immobiliencenter in Ulm:

sh. Immobilien als Kapitalan-
lage sind beliebt. Denn sie 
erfreuen ihre Inhaber schon 
seit Jahren mit stabilen oder 
steigenden Werten. Und ihre 
monatlichen Erträge liegen 
meist deutlich über den Zin-
sen von Sparbuch & Co.

Eine Wohnung selbst zu 
erwerben und zu vermieten, 
kann aber mühsam sein. 
Dafür sorgen schon etliche 
recht mieterfreundliche Vor-
schriften und Gerichtsurteile.

Allein deshalb empfehlen 

sich Pflegeimmobilien als in-
teressante Alternative:
• Der Erwerber wird wie bei 

jeder anderen Eigentums-
wohnung im Grundbuch 
mit allen Rechten eingetra-
gen. Er kann die Wohnung 
beispielsweise verkaufen, 
vererben oder beleihen.

• Die Vermietung mitsamt 
der Nebenkostenabrech-
nung übernimmt aber der 
Pflegeheimbetreiber. Er 
garantiert eine Mietrendite 
von 4 bis 5 Prozent und 

zahlt die Miete auch bei 
Leerstand.

• Dank indexierter Mietver-
träge erhöht sich die Miete 
automatisch.

• Der Anleger trägt nur die 
Instandhaltung von Fassa-
de und Dach und ansons-
ten keinen Renovierungs-
aufwand.

Wir möchten Ihnen mehr 
darüber erzählen und la-
den Sie ein zum Infoabend 
am Dienstag, 19. Juli 2016, 

um 19 Uhr in unserem 
Büro in Söflingen in der 
Wendeschleife. Wenn Sie 
kommen möchten, rufen 

Sie doch einfach kurz an 
unter 0731 40988-24 oder 
schicken Sie eine Mail an 
stefan.hoedl@remax.de.

Stark im
Vertrieb und
im Service !

Finanzkaufmann+ Immobilienmakler (IHK)
Wolfgang Lentz ‐ 89160 Dornstadt ‐ Lilienweg 8
Tel.: (07348) 96733‐23, Mobil:  0173 – 711 8 711 
www.team‐is.de       ‐ w.lentz@team‐is.de
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tens oder auch von Teilberei-
chen, wie den Eingangsbe-
reichen, Terrassen, Wegen, 

Hofflächen, 
Mauern 
sowie von 
Sichtschutz 
und Be-
pflanzung. 
Auch das 
Element 
Wasser in 
Form von 
Quellstei-
nen, Bach-
läufen oder  
Wasserbe-
cken wird 

auf Wunsch mit eingebaut. 
Besondere Akzente werden 
durch die Beleuchtung im 
Garten gesetzt.

So schafft Hans-Peter 
Siehler mit einen sechs Mit-
arbeitern Oasen der Erho-
lung und des Wohlfühlens.

Auch die Pflege bietet er 
an. Dazu gehören vor allem 

fachgerechtes Schneiden 
von Zier- und Nutz-Gehöl-
zen und auch Rasenpflege. 

Siehler Gartenbau ist Mit-
glied im Verband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatz-
bau Baden-Württemberg 
e.V. Hier sind die Fachbetrie-
be, die Experten für Garten- 
und Landschaft, organisiert. 

cs. Hans-Peter Siehler küm-
mert sich gerne um das „grü-
ne Zimmer“, den Garten. Er 

übernimmt die Planung und 
Ausführung für  Neu-  oder 
Umgestaltungen des Gar-

Hans-Peter Siehler - Baumwart und Gartengestaltung

Damit der Garten Freude macht
„Willst du ein Leben lang glücklich sein, dann leg‘ einen Garten an.“

Maler- und Lackierbetrieb Geprägs GmbH

Kunstvolle Techniken, natürliches Material
Hans-Peter Geprägs ist jetzt noch dankbar dafür, dass es zu seines Vaters Zeiten in 
dem Maler- und Lackierbetrieb Geprägs eine Autolackiererei gab. Schon ihretwegen 
wurde die Kunst des Lackierens in allen Feinheiten und Schattierungen gepflegt und 
weiter entwickelt. Und diese Tradition setzt sich bis heute fort.

hs. Hans-Peter Geprägs und 
seine sieben Mitarbeiter bie-
ten natürlich das Standard-
programm, also Verputzen, 
Streichen und Tapezieren.

Doch sie arbeiten auch viel 
mit ausgefallenen, teilweise 
sehr alten Mal-, Lackier- und 
Stucktechniken.

Dazu gehört etwa Mar-
morino Veneziano, ein alter 
Kalkputz mit Marmormehl. 
Mit dem Kalkpressverfahren 
schmückten bereits die Rö-
mer ihre Wände, damit diese 

wie edler Marmor aussahen.
So wird die Geprägs GmbH 

häufig zu Hilfe gerufen, um 
alte Denkmäler zu erhalten 
und mit neuem Glanz auszu-
statten. Die Diözese Augs-
burg gehört beispielsweise 
zu den Auftraggebern.

Einige Privatkunden kom-
binieren das Standardpro-
gramm mit ausgefallenen 
Techniken. Sie lassen also 
nur einzelne Stellen und 
Wände ganz besonders ge-
stalten. 

Warum etliche Kunden 
schon seit Jahren oder Jahr-
zehnten immer wiederkeh-
ren, sind aber nicht nur die 
vielfältigen Gestaltungstech-
niken. Es ist ebenso das Ma-
terial.

Denn die Geprägs GmbH 
verwendet - wenn technisch 
möglich - nur Materialien auf 
mineralischer Basis. Die Na-
turmaterialien schaffen ein 
gesundes Wohnklima und 
haben eine hohe Lebens-
dauer.

So ist es manchem Kirch-
turm, der mit kunststofffreier 
Silikatfarbe gestrichen wur-

de, nicht anzusehen, dass 
dies bald 30 Jahre zurück-
liegt.

25 Jahre Dachdecker & Zimmerer Baumann GmbH & Co. KG in Feldstetten

Den Gockel spendete der Nachbar
Als für die Dachdeckerei und Zimmerei Baumann wieder ein gutes Jahr zu Ende ging, 
befürchtete Inhaber Hans-Jürgen Baumann, dass es im kommenden Jahr nicht mehr 
so viele Aufträge geben werde. Da erwiderte ein Mitarbeiter: „Das sagst Du jedes Jahr, 
und bisher sind wir immer gewachsen.“ 

hs. Tatsächlich ging es in 
der 25-jährigen Geschichte 
der Dachdeckerei und Zim-
merei Baumann stetig nach 
oben: Rund sieben Jahre 
hatte der Dachdecker- und 
Zimmermeister Hans-Jürgen 

Baumann alleine gearbeitet. 
Danach kam fast jedes Jahr 
ein Mitarbeiter hinzu.

Die meisten davon sind 
heute noch im Unterneh-
men, viele wurden dort aus-
gebildet. 

Der 15 Mann-Betrieb er-
ledigt sämtliche Zimmer-, 
Holzbau-, Dachdecker- und 
Spenglerarbeiten. Er ver-
kleidet Fassaden und über-
nimmt Reparaturen und 
Wartungen.

Warum wächst er so ste-
tig? Auf seinen Baustellen 
und in der Fertigungshalle in 
Sontheim sind ausschließ-
lich Fachkräfte mit Gesel-
len- oder Meisterbrief im 
Einsatz. Sie arbeiten nicht 
nur sauber, sondern achten 
auch auf zügigen Bauablauf. 
Aufträge werden also ohne 
Pausen abgewickelt, damit 
der Auftraggeber schnell 
wieder von Baustelle und 
Gerüst befreit ist.

Außerdem sind die Ange-
bote realistisch; oft freuen 
sich die Kunden über niedri-
gere Endabrechnungen.

Vor allem aber macht die 
Dachdeckerei und Zimmerei 
Baumann beständig Wer-
bung - durch perfekt gedeck-
te Dächer und schön verklei-
dete Fassaden.

Einmal war der Nachbar 
eines Kunden von dem neu-
en Dach mit Wetterhahn so 
begeistert, dass er erklärte: 
„Den Gockel da oben, den 
spendier‘ i‘ Dir.“
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Dipl.-Ing. Ernst Schwertberger aus Holzheim über inVENTer Lüftungsanlagen

Lüften statt Schwitzen
legte“ Temperatur wieder an. 
Im Winter wird sie also wie-
der wärmer und im Sommer 
kühler, als sie es außerhalb 
des Hauses war. 

Die Lüftungsanlage hat 
noch einen weiteren Vor-
teil, der gerade im Sommer 
zum Tragen kommt. Dann 
ist nämlich - man glaubt es 
kaum - draußen die Luft-
feuchtigkeit höher als im 
Winter. Wer also im Som-
mer über die Fenster lüftet, 
befeuchtet damit die Woh-
nung und begünstigt unter 

ihm verwendeten inVENTer-
Lüftungssysteme hat die Le-
bensfreude ja schon mehr-
fach berichtet.

Sie verfügen über ein so-
genanntes Wärmerückge-
winnungssystem: Während 
Luft nach außen abgegeben 
wird, kommt sie durch einen 
Keramik-Wärmespeicher, 
der ihre Temperatur annimmt 
und abspeichert. Strömt fri-
sche Luft wieder am Wärme-
speicher vorbei von außen 
nach innen, nimmt sie die 
im Wärmespeicher „hinter-

hs. Wer frische Luft will, 
öffnet normalerweise das 
Fenster. Im Winter macht 
man das aber möglichst sel-
ten, weil die hereinströmen-
de Luft kalt ist.

Und im Sommer? Da ist 
es oft zu heiß. Nicht von un-
gefähr bleiben in südlichen 
Ländern in der warmen Jah-
reszeit tagsüber die Fenster 
und Rollläden zu.

Auch gegen Hitze kann 
eine Lüftungsanlage hel-
fen, erklärt Ingenieur Ernst 
Schwertberger. Über die von 

Umständen die Schimmel-
bildung. Die inVENTer-Lüfter 
hingegen passen gleichzei-
tig die Feuchte an. 

So sorgen sie für frische 

Luft, angenehme Tempe-
raturen und prima Klima in 
Keller, Garagen, Kindergär-
ten, Schulen, Wohnungen, 
Büro- und Gewerbebauten.

Juli 2016: Sonderveröffentlichungen - vom Hanfmarsch bis zur Lüftungsanlage 

Wassertipps vom TrinkwasserXperten Rainer Scholz

Nie wieder Kalkflecken
rs. Der Einbau einer Ent-
kalkungsanlage ist denkbar 

einfach. Nach der Wasser-
uhr installiert man ein Stand-
gerät. Es befreit das Wasser 
für die gesamte Wohnung 
oder für das gesamte Haus 
mittels Kalkaustausch vom 
Kalk.

Dies geschieht durch 
„Kunststoffperlen“, welche 
mit Kochsalz gesättigt sind. 
Dabei ändert sich jedoch 
nicht der Salzgehalt im Was-
ser – nur der berüchtigte 
Kalkanteil wird komplett er-
setzt. Der Kalk, der auch ein 
wichtiger Geschmacksträger 
für Kaffee ist, wird nun durch 

„Verschneiden“ mit dem ori-
ginalen Leitungswasser in 
minimaler Konzentration hin-
zugefügt. Mit ihm lässt sich 
auch der Schaum beim Du-
schen leicht abwaschen.

Technologisch ausgereif-
te Systeme wie die Water-
Mark® veranlassen, dass die 
„Kunststoffperlen“ je nach 
tatsächlichem Verbrauch 
sich immer wieder regene-
rieren und somit leistungsfä-
hig bleiben. Und bei Urlaub 
und sonstiger Abwesenheit 
verhindern Spülgänge, dass 
das Wasser „absteht“.

Für Leser der Lebensfreu-
de haben wir ein besonde-
res Angebot:

Bis zum 31.07.2016 erhal-
ten Sie die Watermark12® 
- geeignet für Wohnungen, 
Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser -  inklusive Flexischläu-
chen und Montage für 
1.997,- anstelle von 2.219,-.

Wenden Sie sich bei Fra-
gen gerne an mich, an Ih-
ren TrinkwasserXperten. 
Schicken Sie mir eine Mail 
an kalk@rainerscholz.com, 
oder rufen Sie einfach an 
unter 07324-30 08 953.

Sabine Gilbert von der Kelvin GmbH über Elektroroller

Kumpan mit Service
„Bitte legen Sie nicht auf...

...die nächste freie Leitung 
ist für Sie reserviert“. Derar-
tige Warteschleifen bleiben 
einem bei dem Elektroroller-
Anbieter Kelvin GmbH er-
spart. Er bedient seine Anru-
fer sofort.

Dabei 
benöti-
gen die 
Kum-
pan 
Elek-
tro-
Roller 
ohnehin 
schon 

wenig Service. Die Flitzer im 
50er-Jahre-Look kommen 
ohne Verbrennungsmotor, 
Kupplung und Verstellgetrie-
be aus. Sie haben also we-
nig Verschleißteile und damit 
geringen Wartungsaufwand.

Aber wenn Beratungs- oder 

Welthanfmarsch am 7. Mai 2016 in Ulm

Hanf auf die Felder
„Friede auf Erden, mit Hanf könnt‘s was werden.“

hs. Das Plakat war kenn-
zeichnend für den Ulmer 
Demonstrationszug am son-
nigen 7. Mai, an dem durch 
weltweite Aktionen die Le-
galisierung von Marihuana 
gefordert wurde:

Die Ulmer Veranstalter 
lobten die gute Zusammen-
arbeit mit der Polizei und 
ermahnten die rund 500 Teil-

nehmer mehrmals, keinen 
Müll herum liegen zu lassen.

Die Rednerbeiträge waren 
abwechslungsreich, schon 
deshalb, weil jeder aus dem 
Publikum, der etwas sagen 
wollte, auf das Podium durf-
te. Die Sprecher verwiesen 
auf die guten Erfahrungen 
mit Marihuana als Medizin 
und forderten die Freiheit, 

mit diesem Hanfprodukt ei-
genverantwortlich umgehen 

zu dürfen.
Mitinitia-

tor Stefan 
Oberdor-
fer - Inha-
ber vom 
Fachge-
schäft 
Hanflager 
und vom 
Restau-
rant Hem-
perium 
in Ulm 
- brach-
te es auf 
den Punkt: 
„Hanf ge-
hört nicht 
ins Ge-
setzbuch, 
sondern 
auf die 
Felder.“

Servicebedarf besteht, weiß 
man immer, wo man sich be-
ruhigt hinwenden kann.

Ihre Lebensfreude kommt wie-
der am Samstag, 17.9.2016
Dann wird  sie verteilt an rund 125.000 Privathaushalte. 
Wenn Sie Ihre Lebensfreude nicht im Briefkasten finden, 
können Sie uns das gerne mitteilen unter info@lebensfreu-
de-verlag.de oder unter 07392 17782.
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ESS Kempfle und Heim & Energie in Leipheim

Energie-Vorsorge mit der Sonne!
wk. Ein einziges handels-
übliches Modul produziert 
ca. 250 kWh Sonnen-Strom 
pro Jahr, hier bei uns in Süd-
deutschland!

Eine Familie braucht ca. 
3000 bis 5000 kWh Strom im 
Haushalt.

Das bedeutet, dass 10 bis 
20 Module auf einem Haus 

dafür ausreichen würden, 
die Versorgung sicherzustel-
len.

Aber was ist mit den ande-
ren Energieverbrauchern?    
Warmwasser, Heizung, Auto 
fahren?

Wer vorsorgt, kann sich 
heute eine Anlage installie-
ren lassen, die vielleicht erst 

zu groß erscheint, aber spä-
ter dann den Öl-, Gas- und 
Benzinverbrauch durchaus 
in bezahlbaren Grenzen hält.

Die Technik dafür wird im-
mer besser, neu gebaute 
Häuser können es schon.

Selbst wenn der komplette 
Strom einer Photovoltaikan-
lage ins Stromnetz einge-

speist 
wird, 
be-
zahlt 
sich 
diese 
selbst 
ab. 
Und es 
blei-
ben 
noch 
ca. 3% 
Zinsen 
für das Kapital übrig.

Wenn der Strom heute - 
oder auch später - gut und 
sinnvoll verbraucht werden 
kann, steigt die Rentabilität 
enorm.

Wer sein Haus aufwer-
ten möchte, wer sein Geld 
nicht auf der Bank verlieren 
möchte, wer für sein Alter 
und seine Familie vorsorgen 

möchte, der ist mit einer In-
vestition in sein Haus und in 
erneuerbare Energie auf ei-
nem sehr guten Weg.

Was kann besser sein, als 
heute kostenlos für morgen 
vorzusorgen?

Sonnige Aussichten mit Pho-
tovoltaik – sauber g‘spart mit 
Energie-Service-Schwaben 
in Leipheim!

Alexandra Strehle von der Elektro Strehle GmbH über SMA Smart Home

Der Stromspar-Butler
Niemand käme auf die 
Idee, nur deshalb fernzuse-
hen, weil gerade die Sonne 
scheint und somit die haus-
eigene Photovoltaikanlage 
billigen Strom liefert.

Aber bei der Waschma-
schine sieht das schon an-
ders aus. Hier spielt es meist 
keine Rolle, ob sie etwas frü-
her oder später läuft.

Doch wer fährt schon von 
der Arbeit kurz nach Hause, 
um aufgrund günstiger Wit-
terungsbedingungen schnell 
die Waschmaschine anzu-
werfen.

Man bräuchte stattdes-
sen einen Butler, der 
je nach Sonnenschein 
Haushaltsgeräte ein-
schaltet.

Elektro Strehle aus Günz-
burg liefert einen solchen 
Butler.

Er heißt Sunny Home 
Manager, Hersteller ist 
die SMA Technology AG. 
Das unscheinbare Gerät 
wird zusammen mit einem 
Stromzähler installiert. Es 
analysiert schnell alle Ener-
gieflüsse im Haus. Darüber 
hinaus „weiß“ es aufgrund 

lokaler Wet-
terprognosen, 

wann wie lan-
ge die Sonne 

scheint. So kann 
es zum optimalen Zeit-
punkt per Funksteckdose 
beispielsweise die Wasch-
maschine aktivieren.

Dieser Energiemanager 
lässt sich noch kombinieren 
mit einem Batteriespeicher-
system, beispielsweise von 
der Firma Tesla, bestens 
bekannt durch ihre Elektro-
autos.

Und der Energiemanager 

achtet natürlich darauf, wo 
er sparen darf und wo nicht. 
Er würde also nie mitten im 
sonntäglichen Tatort den 
Fernseher ausschalten, bloß 
weil die Sonne nicht mehr 
scheint.

Wollen Sie mehr wissen 
über den Stromspar-But-
ler? Nähere Informationen 
gibt es bei Elektro-Strehle 
unter www.elektro-streh-
le.de oder unter 08221 
367370

Wirtschaftsingenieur Norbert Unterharnscheidt, E.Systeme 21 AG

Mit der Sonne billig tanken 
und vieles mehr
nu. Eigenheimbesitzer kön-
nen mit ihrer Photovoltaikan-
lage nicht nur den Haushalt 
mit billigem Strom versor-
gen, sondern auch billig tan-
ken.

Nachdem immer mehr 
Haushalte Strom auch für 

Der selbst pro-
duzierte Strom 
kostet umge-
rechnet nur ca. 
11 Cent pro kWh, 
und die Investiti-
on in die Photo-
voltaikanlage mit 
Batterie rechnet 
sich bereits nach 
wenigen Jahren. 
So ist das Elek-
troauto schon 
heute in den ge-
samten Energie-
bedarf eines Haushalts mit 
einzubeziehen. Denn die 
Autobatterie kann mit einer 
eigenen Stromtankstelle in 
der Garage über die Photo-
voltaikanlage geladen wer-
den. Und zukünftig lässt sich 
umgekehrt überschüssige 
Energie in der Autobatterie 
auch für den Haushaltsbe-
darf nutzen. Solche bidirek-

tional nutzbaren Batterien 
werden von einigen Autoher-
stellern bereits angeboten.

Die Abstimmung der ver-
schiedenen Komponenten 
zur Stromerzeugung einer-
seits - Photovoltaikanlage, 
Batterie - und zur Energie-
versorgung des Haushalts 
andererseits - Haushalts-
strom, Heizungswärme, e-

Mobil - erfordert eine intelli-
gente Steuerung, welche die 
Anlagen laufend optimiert. 
Entscheidend ist ein gutes 
Gesamtkonzept, das auf der 
Grundlage des zukünftigen 
Energiebedarfs an Strom 
und Wärme eine ganzheitli-
che Lösung mit einem opti-
malen Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis liefert.

die Wärmeerzeugung mittels 
einer Wärmepumpe, Nacht-
speicherofen oder Infrarot-
Heizung nutzen, ergibt sich 
mit der e-Mobilität eine wei-
tere Möglichkeit, den eige-
nen Solarstrom gewinnbrin-
gend einzusetzen.

Juli 2016: Sonderveröffentlichungen - Die Sonne intelligent nutzen

Sauber g′spart!
Sonnige Aussichten 

mit Photovoltaik

www.ess-kempfle.de 
Beratung aus Leipheim: Tel. 08221/200 32-0
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