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Mit wenigen QiGong-Übungen zu einen gelassenen Alltag

Willkommen in deiner Mitte
Ein Neu-Ulmer begann, QiGong-Unterricht zu nehmen in der Tai Chi Schule Ulm/Neu-
Ulm. Nach einem halben Jahr wunderte er sich, dass er im Tennis, das er schon seit 
Jahren spielte, wesentlich häufiger gewann als früher. Sein Trainer erklärte es ihm: 
„Du strahlst in letzter Zeit eine solche Gelassenheit aus, das bringt deine Gegner zum 
Wahnsinn.“ Ralph Heber und Elisabeth Wörsing, die QiGong-Lehrer unseres Tennis-
spielers, zeigen, wie man mit geringem täglichem Aufwand seine Mitte finden kann.

rh. Die chinesische Bewe-
gungslehre QiGong ist die 
Pflege und das Trainieren 
der Lebenskraft und Vi-
talenergie, Chi (Qi).

Wir zeigen Dir hier 
eine Auswahl von 
einfachen, sehr 
wirkungsvollen Qi-
Gong Übungen, 
die Deine Mitte 
stärken können 
und Dein energe-
tisches Gleichge-
wicht wiederher-
stellen. 

Bereits 15 Mi-
nuten tägliches 
Üben bewährter 
QiGong-Übungen 
können ausrei-
chen, um ange-
stauten Alltagsstress 
abzubauen und Wohl-
gefühl, Vitalität und Le-
bensfreude zu stärken. 

1. Grundstand
Die Füße stehen parallel, 

etwa schulterbreit, die Knie 
werden leicht gebeugt und 

locker durchlässig über die 
Mittellinie der Füße ausge-

richtet, das Becken lässt 
Du etwas nach unten 

sinken, die Wirbel-
säule wird ins Lot 
eingependelt, der 
Kopf ist leicht 
nach oben aus-
gerichtet, das 
Kinn wird sanft 
eingezogen, um 
die Ausrichtung 
der Wirbelsäule 
nach oben zu 
unterstützen, 
die Achselhöh-
len sind geöff-
net, so dass die 
Hände seitlich 
der Oberschen-

kel anliegen. Wir 
stehen so durch-

lässig und ent-
spannt wie möglich.
Vom Scheitelpunkt 

beginnen - alle Spannun-
gen abfließen lassen -  spü-
ren, loslassen, sinken lassen 
– bis unter die Füße.

Empfehlenswerte Übungs-

dauer: von 1 bis ca. 10 Mi-
nuten

Für Fortgeschrittene: Ste-
hen mit Körper scannen

Wenn dieses Sinken und 
Loslassen lassen gut und 
leicht funktioniert, kann das 
Scannen geübt werden: wie-
der von oben nach unten 
Ebene für Ebene subtilere 
Spannungen wahrnehmen, 
spüren, von der Haut bis 
tiefer in den Körper hin-
ein. Spannungen spüren, 
schmelzen, abfließen las-
sen. Den Atem mit einbe-
ziehen: Mit dem Einatmen 
Spannung spüren, mit dem 
Ausatmen loslassen.

Mehr QiGong auf Seite 2.

ULM+NEU-ULM



Seite 2 Lebensfreude Februar 2018: Titelgeschichte QiGong und Notwehrtraining

Gehübung - im schulter-
breiten Stand

Aus dem Grundstand das 
Gewicht von einem Bein zum 
anderen Bein langsam verla-
gern – Hüfte 
bleibt auf 
einer Ebene 
– dabei die 
Fersen des 
entlasteten 
Beines he-
ben, beim 
Belasten 
wieder sen-
ken.

Armbewe-
gung: auf 
der Seite 
des belas-
teten Beines 
den einen 
Arm mit 
sinkendem 
Ellbogen 
nach vorne 
vor die Mit-
te des Kör-
pers bringen 
(etwa Kinn-
höhe), beim 
Verlagern 
auf das an-
dere Bein, 
den Arm wieder senken an 
die Seite des Beines, das die 
Ferse hebt.

Die Übung ist wie Gehen 
auf der Stelle. Wichtig dabei: 
Schultern und Ellbogen sin-
ken lassen, der Kopf ist leicht 
nach oben ausgerichtet, das 
Becken sinken lassen.

Gehübungen eignen sich 
besonders gut morgens, um 
den Kreislauf in Schwung 
zu bringen, den Atem anzu-
regen, die Bein-Pumpen zu 
aktivieren und das Gleichge-
wicht zu stabilisieren. Wei-
terhin wird die Wirbelsäule 
durch die Arm- und Beinbe-
wegungen sanft massiert 
und aktiviert.

Abends, nach der Arbeit, 
kann die Übung eingesetzt 
werden, um den Stress des 
Alltags loszulassen, den 

Körper auszubalancieren 
und vom Kopf runter zu den 
Füßen zu kommen.

Wirbelsäulen-Abroll-
Übung

1. Abrollen
Aus dem Grundstand das 

Steißbein in Richtung Füße 
ausrichten. So als ob die 
Steißbeinspitze in Richtung 
Füße eingehakt ist.

Die Arme entspannt seitlich 
hängen lassen. Dann mit ei-
ner kleinen Hockbewegung 
beginnen, Wirbel für Wirbel 
von unten nach oben die 
Wirbelsäule gleichmäßig, 
wie über einen großen Ball 
abzurollen. Dabei öffnet sich 
die Rückseite der Wirbel-
säule durch Loslassen. Zum 
Schluss auch noch die Hals-
wirbel abrollen und den Kopf 
loslassen. Für 1 bis 3 Atem-
züge alle Spannung aus der 
Wirbelsäule, dem Becken, 
den Beinen und Armen los-
lassen und die Schwerkraft 
wirken lassen. 

Wichtig: Nur so viel die 
Wirbelsäule vorbeugen, wie 
ohne Angst und Schmerzen 
losgelassen werden kann, 
nicht ziehen oder mit Kraft 
nach unten dehnen. Die 
Knie durchlässig halten, und 
den Atem fließen lassen.

2. Aufrichten
Nach den 1-3 Atemzü-

gen wieder die Wirbelsäule 
Wirbel für Wirbel von unten 
nach oben aufrollen, aber 
diesmal vorgestellt von der 
Vorderseite der Wirbelsäu-
le. Der Rücken soll dabei so 
locker wie möglich bleiben. 
Die Wirbelsäule aufrollen, 
bis der Kopf wieder lotrecht 
über dem Becken ist.

Wichtig beim Aufrichten: 
Die Rückseite der Wirbel-
säule soll möglichst locker 
bleiben, und die Kraft der 
Beinen soll zum Aufrichten 
genutzt werden.

Fortsetzung Titelgeschichte: Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Finde deine Mitte durch QiGong-Übungen
Am Ende der Aufrichtungs-

phase das Kinn sanft zu-
rückbringen, bis der Blick 
waagrecht ist. Dies öffnet die 
Schädelbasis. 

Die Übung kann mehrmals 
wiederholt werden. 

Je langsamer die Übung 
gemacht wird, je anstren-
gender wird sie. Wir empfeh-
len 1 bis 3 Wiederholungen.

Die Wirbelsäulen-Abroll-
Übung eignet sich, sie nach 
der Stand- oder Gehübung 
zu praktizieren oder auch 
zum Schluss eines Übungs-
sets.

Diese Übung hat sich zum 

Abbau von Spannungen im 
Rücken und in der Wirbel-
säule bewährt. Sie eignet 
sich auch für die Anwendung 
im Arbeitsalltag, auch um 
zwischendurch, neben dem 
Schreibtisch oder in einer 
Pause bei langen Autofahr-
ten, Spannungen in der Wir-
belsäule auszugleichen.

Abschluss: Sammeln/Zen-
trieren im unteren Dantien

Zum Abschluss der QiGong 
Übungen empfiehlt es sich, 
im unteren Dantien, einem 
wichtigen Energiezentrum 
im Unterbauch, zur Ruhe zu 
kommen. Das untere Danti-
en ist das Kraftzentrum un-
seres physischen Körpers. 
Es liegt etwa 3 Fingerbreit 
unterhalb unseres Bauch-
nabels in der Mitte unseres 
Körpers.

Im entspannten Grund-
stand bringen wir unsere 
Hände übereinander auf un-
seren Bauch unterhalb un-
seres Bauchnabels.  Dabei 
können wir unsere Augen 
schließen und unseren inne-
ren Blick auf diesen Bereich 
im Unterbauch richten. Wir 
lächeln uns innerlich zu und 
verweilen dort mit unserer 
Aufmerksamkeit. Automa-
tisch sammelt und zentriert 
sich dabei die Energie, und 
sie wird dieses Zentrum wie 
eine innere Batterie aufla-
den. Ein guter Hinweis des 
richtigen Anwendens ist, 
wenn sich dieser Bereich 
hinterher wohlig anfühlt.

Die Übung kann ca. 1 bis 3 
Minuten gemacht werden. 

Danach die Hände lösen, 
die Augen langsam öffnen 
und noch einmal den ganzen 
Körper spüren.

Damit sind die Übungen 
beendet. Wir wünschen Dir 
viel Erfolg und Freude mit 
diesen wertvollen Übungen.

Info- und Probestunden
Grundsätzlich ist es sehr 

empfehlenswert, sich von 
professionellen QiGong Leh-
ren unterweisen zu lassen.

Wir laden Dich herzlich ein, 
eine unserer kostenlosen 
Info- und Probestunden zu 
besuchen.

Die nächsten Möglichkei-
ten dazu sind:
• Am Mittwoch, 21.02. um 

17:45 Uhr und
• am Dienstag, 27.02. um 

20:15 Uhr.
Weitere Infos auf www.Tai-

Chi.de
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Daniel Hipp, Hipp Kampfkunst

Notwehr-Training in Ulm
dh. Die Hipp Kampfkunst 
Schule veranstaltet in Ulm 
wieder einige Notwehr-Trai-

nings. Die noch zur Verfü-
gung stehenden Termine 
zu den beliebten Kursen 

erfährt man 
unter 0731 
14059840 
und unter 
info@hipp-
kampfkunst.
de.

Ein wich-
tiger Inhalt 
der Kurse ist 
das präventi-
ve Verhalten 
mit Gefah-
rensensi-
bilisierung - also Erkennen 
und Vermeiden, kraftvolle 
Körpersprache, Aufbau der 
inneren Haltung. Weiter geht 
es dann mit dem Instinkt- 
und Reaktionstraining und 
dem strategischen Kampf-
training.

Erstes Ziel ist es, eine kriti-
sche Notwehrsituation mög-
lichst gut zu vermeiden.

Zweites Ziel: Bestmöglich 
einen Angriff zu überstehen 
und sich möglichst sicher 
und schnell zurückziehen zu 
können.
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ab. Allen 
voran stehen immer wieder 
die Themen Figur mit Ab-
nehmen oder Muskelaufbau, 
mehr Sport, mehr Bewegung 
und allgemein gesünder le-
ben. Doch eh man sich ver-
sieht, ist aus dem ehema-
ligen Motivationshoch ein 
„gerade keine Zeit, muss mit 
dem Hund raus, es regnet, 
es ist zu warm, es ist zu kalt,  
muss noch mal überlegen“ 
geworden. Man ärgert sich 

dann darüber, die Kurve wie-
der nicht gekriegt zu haben, 
und macht sich schon bereit 
für den nächsten Versuch. 
Aber erst im neuen Jahr!

Bis dahin wird weiter ge-
schlemmt, kein Sport be-
trieben, und es wird immer 
schwieriger, endlich damit zu 
starten. Kommen noch Rü-
ckenschmerzen hinzu - auch 
wenn diese gerade von der 
Inaktivität stammen -, haben 
Sie nun eine bescheinigte 

Ausrede. Sie sind in der Ab-
wärtsspirale gefangen. 

Es gibt nichts Gutes, au-
ßer man tut es. Aller Anfang 
ist schwer, doch hierfür gibt 
es Profis, die sich des The-
mas Motivation angenom-

men haben. Hier zeigt sich 
wieder mal der Unterschied 
des P 15 Fitness Clubs in 
Neu-Ulm. Dort kann man 
nicht nur einfach,  effektiv 
und hochmodern trainieren. 
Die Trainer sind fachlich top 

ausgebildet und auch im Be-
reich Motivationscoaching 
bestens geschult.  Alles zu-
sammen macht den feinen 
Unterschied. Lassen Sie 
sich begeistern, wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Alle Jahre wieder…
... kam nicht nur das Christuskind, son-
dern auch die guten Vorsätze.

Umbau RADWEG

Das Radmekka
hs. Es kam alles zusammen, 
beim Umbau des Neu-Ulmer 
Fachgeschäftes RADWEG 
in diesem Winter: Die Hei-
zung fiel aus, das Telefon 
fiel aus und Inhaber Uwe 
Schneiders rechte Hand fiel 
aus, weil er vom Rad auf sie 
darauf gefallen war.

Aber: Ende gut, alles gut! 

sporttrainer Uwe Schneider 
repariert Fahrräder nicht nur. 
Er  passt sie - insbesonde-
re Rahmengeometrie und 
Sattel - auch genau auf den 
Radler an. Das elektronische 
Messgerät dafür, der Phy-
siotherameter, bekam nun 
einen abgegrenzten Bereich 
im schönen Verkaufsraum. 
Dieser wurde so umgestal-
tet, dass mehr Ausstellungs-
wände zur Verfügung stehen 
und alles freundlicher und 
heller ist.

Jetzt hat RADWEG also 
wieder geöffnet für Rad-
sportler, die übrigens nicht 
nur aus der Umgebung kom-
men. Neulich vereinbarte 
Uwe Schneider einen Termin 
mit einem Ludwigsburger. 
Der musste diesen Termin 
wiederum mit einem Freund 
abstimmen, der unbedingt 
mitkommen wollte und übli-
cherweise in Griechenland 
lebt.

Jetzt er-
scheint 
die An-
lauf-
stelle 
für Radsportler in neuem 
Glanz: Werkstatt und Ser-
vicebereich wurden größer. 
Doch der Fahrradmechani-
ker, Radsportler und Rad-

Ihr Skipper Jens - Segelurlaub 2018

Join the crew
jb. Noch 
keine 
Pläne für 
den Ur-

laub? Aber es soll in die Son-
ne und ans Meer gehen?

Ob Single oder mit Partner, 
genießen Sie Ihren Urlaub 
bei uns an Bord. Wir starten 
ab Athen in die Kykladen. 
Ankern vor dem Kup Souni-

forderlich.
Oder Sie möchten eine 

Yacht selber chartern und 
segeln? Gerne kann ich Ih-
nen Ihre Charteryacht ver-
mitteln. Ob preisgünstig oder 
high quality Yacht, für jeden 
ist etwas dabei.

Interessiert? Mehr auf mei-
ner Homepage, oder wir tref-
fen uns beim Seglertreff am 
01.03.2018 im Ristorante „Il 
Mio“, Sportgaststätte im Mu-
thenhölzle, Europastraße 15 
in Neu-Ulm. Themen und Informationen unter www.ulmerseglertreff.de. 

on, besuchen die Insel Kea, 
liegen in der wunderschönen 
Doppelbucht von Kythnos, 
bevor es über Sériphos, Po-
ros und Aigina zurück nach 
Athen geht.

Immer mit an Bord – viel 
Zeit zum Baden und Erho-
len. Das Kulinarische kommt 
ebenfalls nicht zu kurz. Se-
gelkenntnisse sind nicht er-

Neujahrslehrgang bei Hipp Kampfkunst

Über 150 Teilnehmer
dh. Kinder ab 2,5 Jahren, 
Eltern, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Senioren: 
Fast 160 Taekwon-Do Teil-
nehmer aus Ulm mit Besu-
chern aus 10 weiteren Städ-
ten haben 
beim Neu-
jahrslehr-
gang am 
14.1.2018 
in der 
Hipp 
Kampfkunstschule in Ulm 
teilgenommen. Zwei hoch-
karätige Großmeister des 
Verbandes  „United Traditi-
onal Taekwon-Do Centers“ 
haben die Lehrgänge gelei-
tet: Kathrin Sedelmayer aus 
Ottobrunn und Stefan Roit-
ner aus Rosenheim. High-
light zwischen den Lehr-
gängen war die erfolgreiche 

Prüfung zum 2. Dan von 
Sarah Rodrigues - Standort-
leiterin von Hipp Kampfkunst 
Böfingen - und Bryan Lee 
Meister - Standortleiter von 
Hipp Kampfkunst Erbach.

„Diese 
Veran-
staltung 
ist für 
unsere 
Schü-
ler ein 

super Start ins neue Jahr 
und für unsere Kampfkunst-
Gemeinschaft ein wichtiges 
Event“, so Schulleiter Daniel 
Hipp. Deswegen richtet er 
nun schon wiederholt dieses 
Event aus, welches immer 
gerne auch von Besuchern 
aus anderen Städten im 
deutschsprachigen Raum 
besucht wird.

Alpenvorland Ballonteam Hager

Ballonfahrten im Süden
mh. Das Ballonteam Hager 
fährt auch im Allgäu oder Bo-
densee. Wollten Sie schon 

einmal die Alpen aus einer 
ganz anderen Perspektive 
sehen. Oder den Bodensee 

mit seiner Umgebung im 
Ganzen?

Dies macht das Ballonteam 
Hager für Sie möglich. Ein 
einmaliges Erlebnis, wel-
ches sehr gerne angenom-
men wird, beispielsweise mit 
einem Start am Tegernsee, 
Starnberger See oder am 
Bodensee.

Die durchweg positive 
Resonanz der glücklichen 
Kunden spornt das Ballon-
team Hager zu mehr an. 
Haben Sie Interesse, diese 
Attraktion zu verschenken 

oder selbst auszuprobieren? 
Nehmen Sie mit Michael Ha-

ger Kontakt auf unter 0173 
32 85 751.
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hm. Schon immer war Caro 
das Lieblingskind ihres Va-

ters, doch seit einem 
großen Streit haben 
sie keinen Kontakt 
mehr. Nun steht die 
Goldene Hochzeit 
von Caros Eltern vor 
der Tür, aber wie 
soll Caro ihrem Va-
ter gegenübertreten? 
Als arbeitslose, al-
leinerziehende Mutter fühlt 
sie sich von dem Mann, der 
nach dem Krieg seine Firma 
aus dem Nichts aufgebaut 
hat, nicht ernstgenommen. 
Erst durch ihre neugewon-

nene Freundschaft 
mit der alten Frau 
Schneiders kann 
sie Verständnis für 
die Generation der 
Kriegskinder entwi-
ckeln. Und plötzlich 
scheint eine Versöh-
nung doch möglich ...

Ein intelligenter und 
berührender Generationen 
umspannender Vater-Toch-
ter-Roman.

Das Buch ist auch erhält-
lich im Onlineshop www.
buecherwelt-senden.de.

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt:

Familie ist Liebe mit Ecken und Kanten
von Christine Drews, Ullstein Verlag, ISBN 978-3-548-29020-1, 13,00 Euro.

Verkaufsoffener Sonntag am 8. April 2018:

Der Ulmer Familien Sonntag
„Zufrieden jauchzet Groß und Klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!“ So be-
schreibt der wohl bedeutendste deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749 
bis 1832) den Osterspaziergang. In Ulm findet dieser Frühjahrsauftakt eine Woche 
später statt, nämlich mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 8. April 2018. Doch das Er-
gebnis ist weitgehend dasselbe wie in Goethes Schilderung: Die Menschen strömen 
und lassen es sich gut gehen.

hk. Er 
findet 
zum 
13. Mal 
in Ulm 
statt, 

der verkaufsoffene Sonntag 
mit buntem Markttreiben. 
Die Märkte öffnen bereits 
um 11 Uhr, die Geschäfte 
um 13 Uhr. Nicht nur in der  
Innenstadt, sondern auch in 
der Blaubeurer Straße wird 
einiges geboten.

Ein buntes Frühjahrspro-
gramm

Auf 
dem 
Müns-
terplatz 
gibt es 

den Frühjahrsmarkt, und an 
verschiedenen Stellen prä-

der 
Auto-
frühling 
bieten 
der 
gan-

zen Familie tolle Eindrücke: 
Folgen Sie auch dem „roten 
band“ und entdecken Sie 
viele Angebote und Aktionen 
in den teilnehmenden Ge-
schäften.

Parken 
für 3 €

Be-
son-
ders 
günstig 
parken können Sie an die-
sem Sonntag in den inner-
städtischen Parkhäusern, 
das pauschale Parkentgelt 
beträgt nur 3 Euro.

sentieren Autohäuser ihre 
neuesten Produkte. Des 
Weiteren sind wieder einige 
Künstler in der Stadt, um für 
gute Stimmung zu sorgen. 
Kos-
ten-
freie 
Stadt-
rund-
fahrten 
bietet 
das 
Spat-
zenbähnle.

Das rote Band
Nicht nur der Frühjahrs-

markt 
auf 
dem 
Müns-
terplatz 
und 

hs. Mit ihrer Skibindung 
kommt sie einfach nicht klar, 
erklärte eine genervte junge 
Dame, als sie ihre Skier zu 
Harry‘s Sport Shop brachte. 
Inhaber Harry Remane be-
riet sie und passte die Bin-

dung auf sie ein. 
Die junge Frau 
war nun hochzufrieden und 
erleichtert, dass sich ihr Bin-
dungsproblem in Wohlgefal-
len aufgelöst hatte.

Harry Remane fragte: 

Harry‘s Sport Shop

Skier zum Sorglos-Preis
„Wo haben Sie 
denn die Skier 
gekauft?“ „Auf ei-
ner Messe“. „Darf 
man fragen, zu 
welchem Preis?“ 

Stolz nannte sie ihn, in der 
festen Überzeugung, ein 
echtes Schnäppchen ge-
macht zu haben. Harry Re-
mane addierte zu diesem 
Preis die Einrichtekosten für 
die Bindung hinzu und stellte 
fest: „Bei uns hätten Sie ge-
nau dieselben Skier - sofort 
richtig eingestellt - günstiger 
bekommen. Und in Ihrem 
Sportfachgeschäft finden 
Sie ein Expertenteam, an 
das Sie sich mit jedem Prob-
lem wenden können.“ Fazit: 
Sportausstattung kauft man 
ja nicht, um sie einmal zu ha-
ben, sondern um sie immer 
wieder zu benutzen.

Jürgen Bieber, Bujinkan Furyu Dojo e.V.

Ninjutsu Kindertraining
jb. Schon im al-
ten Japan haben 
die Ninja früh 
damit begonnen, 
ihre Kinder in 
die Kampfküns-
te einzuweisen. 
Der Schwerpunkt lag nicht 
auf der Vielzahl an Techni-
ken die man erlernen kann, 
sondern in besserer Koor-
dination, in Motorik, Team-
geist, Durchhaltevermögen 
und in den Werten, ein guter 
Mensch in der Gesellschaft 
zu werden.

Und genauso gestaltet sich 
der Unterricht auch heute, 
und wird dadurch interes-
sant, spielerisch und lehr-
reich. Die Kinder und Ju-
gendlichen trainieren auch 
gemeinsam Situationen, um 

sich bei Stürzen und 
möglichen anderen 
Gefahren zu schüt-
zen. Es geht nicht 
darum, Kämpfe zu 
suchen, sondern 
diese zu vermeiden.  

Die Schüler bekommen da-
durch mehr Selbstvertrauen 
und ein besseres Körperge-
fühl. Diese Art, den Unter-
richt zu gestalten, bietet eine 
sehr gute Voraussetzung, 
um im jugendlichen Alter in 
die Kampfkünste einzutau-
chen. Um die beste Entwick-
lung der Kinder zu fördern, 
unterrichten wir in einer 
Kleingruppe von maximal 15 
bis 20 Kinder.

Probetraining immer am 
Dienstag 18 bis 19 Uhr. Wir 
freuen uns auf Euch. 

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 28. 
April 2018, in 125.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm 
und Umgebung. Rufen Sie an unter 07392 17782, wenn 
Sie Ihre Lebensfreude nicht bekommen sollten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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25 Jahre Nähmaschinen Hörmann KG

Das Nähen verkaufen
hs. Ein Bohrma-
schinenfabrikant 
fragte einmal 
seine Vertriebs-
mitarbeiter, was 
sie verkaufen. 
„Bohrmaschinen 
natürlich“, war die 
Antwort. „Nein“, er-
widerte der Fabri-
kant, „wir verkaufen 
Bohrlöcher, denn 
nur ihretwegen wer-
den die Maschinen 
gebraucht.“

Was hat das Beispiel mit 
Nähmaschinen Hörmann 
zu tun, dem Ulmer Fach-
geschäft in der Ensinger 
Straße 1? Das Familienun-
ternehmen besteht mehr 

ihnen vor allem darum, was 
die Kunden mit der Maschi-
ne tun wollen, nämlich nä-
hen oder sticken. Damit das 
gut funktioniert und wirklich 
Freude macht, achtet Näh-
maschinen Hörmann auf 
viele Punkte:

Die richtige Maschine: 
Welche Maschine passt zur 
Kundin und ihren Wünschen, 

Der Service: Nähmaschi-
nen Hörmann hat eine ei-
gene Werkstatt. Die Kunden 
können jederzeit kommen, 
wenn Fragen auftreten oder 
etwas nicht funktioniert.

Kurzum: Maschinen von 
Nähmaschinen Hörmann 
laufen, so dass Nähen und 
Sticken richtig Freude berei-
ten.

als 30 Jahre und 
trägt seit 25 Jah-
ren den Namen 
Hörmann Näh-
maschinen KG. 
Damals, 1993, 
gab es in Ulm 
fünf Nähma-
schinenfach-
geschäfte. Von 
ihnen ist jetzt 
noch eines üb-
rig geblieben: 

Nähmaschinen 
Hörmann. Und sein Erfolgs-
rezept besteht in dem, was 
auch der Bohrmaschinenfa-
brikant einforderte: Natürlich 
verkaufen Inhaber Daniel 
Wahl und sein Team Näh-
maschinen. Aber es geht 

ist hochwertig und bediener-
freundlich.

Das richtige Material: 
Auch die beste Maschine 
kann nur so gut funktionie-
ren wie die Nadel und der 
Faden, mit dem sie arbeitet.

Der Führerschein: Rund 
drei Stunden wird die Kun-
din an ihrer neuen Maschine 
eingelernt.

modern und ausgefallen ist 
alles möglich. Wir beraten 
Sie ausführlich zu den un-
terschiedlichen Metallen, 
Fassarten der Brillanten und 

Gravuroptionen. Ihre Rin-
ge werden ganz indi-

viduell nach Ihren 
Wünschen in unse-
rer Goldschmiede 
für Sie gefertigt, und 

damit Sie sicher die 
richtige Wahl treffen, 

stellen wir Ihnen gerne auch 
Proberinge in Silber her. Für 
uns ist die Anfertigung von 

tl. Wahrer Liebe zu 
einem besonderen 
Menschen verlei-
hen wir Ausdruck. 
Der Ring steht als 
Zeichen für die 

Ewigkeit, da er keinen An-
fang und kein Ende hat. Das 
Tauschen der Ringe sym-
bolisiert die tiefe Zuneigung 
und Verbundenheit. Diese 
einzigartigen Liebeszeichen 

werden mit großer Sorgfalt 
ausgewählt und beglei-
ten Sie ein Leben 
lang. Für den per-
fekten Antrag und 
eine traumhafte 
Hochzeit bieten 
wir Ihnen eine gro-
ße Auswahl an Rin-
gen in verschiedenen 
Formen und Legierungen. 
Von klassisch schlicht bis 

Thomas Lahl – Verlobungs- und Trauringe

… jedes Paar ist einzigartig

Trauringen mit viel Herzblut 
und einer über 35-jährigen 

Tradition verbunden. Jedes 
Paar ist einzigartig.

spannung werden gefördert. 
Dass die Aktivität im flachen 
Wasser stattfindet, schont 
die Gelenke. Denn das ei-
gentliche Körpergewicht 
reduziert sich fast auf ein 
Zehntel. Das entlastet den 
Stütz- und Bewegungsappa-

vlb. Fünf-
mal wö-
chentlich 
Aqua Gym-
nastik - das 
bietet das 
Fitness-
Studio mai-
fitness im 
Thermal-
becken des Donaubades. 
Jeder Bad-Besucher kann 
kostenfrei daran teilnehmen. 
Die Kurseinheiten dauern 
rund zwanzig Minuten und 
beginnen montags, diens-
tags, donnerstags und frei-
tags um 10.30 Uhr und am 

Mittwoch um 
11.30 Uhr.

Die Trainer 
haben dafür 
extra eine zu-
sätzliche Lizenz 
erlangt, um den 
Teilnehmern 
nicht nur Spaß 
zu vermitteln, 

sondern sie auch fachkom-
petent betreuen zu können.

Ausdauer und Kräftigung 
des ganzen Körpers stehen 
im Fokus und sorgen dafür, 
dass Arme, Beine, Gesäß 
und Rumpf trainiert werden. 
Auch Beweglichkeit und Ent-

maifitness im Donaubad

Aqua Gymnastik

rat maßgeblich. Ein weiterer 
Vorteil der Wassergymnastik 
besteht darin, dass sie die 
Herzfrequenz senkt und das 
Schlagvolumen steigert, auf-
grund eines erhöhten venö-
sen Rückstroms.

Ob mit oder ohne zusätz-

liche Kleingeräte wie die 
Pool-Nudel – in den Aqua-
fitness Einheiten wird den 
Kursteilnehmern täglich 
von Montag bis Freitag ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten. Es sorgt für 
eine Menge Spaß.

ten und andere Veranstal-
tungen wie Geburtstage, 
Kommunionen, Firmungen, 

Konfirmationen, 
Vereinsfeste oder 
Firmenevents.

MH-Film zeich-
net den besonde-
ren Tag auf Video 

auf, schneidet das Material 
liebevoll und versieht es mit 
der passenden Hintergrund-
musik. Hinzu kommen ein 

hs. Viele Therapie- und Coa-
chingmethoden arbeiten 
damit, erfreuliche Erlebnis-
se wieder in Erinnerung zu 
rufen. Das positive Bild vor 
Augen, hat man meist mehr 
Kraft, um schwierige Situati-
onen zu bewältigen.

In einer langjährigen Ehe 
beispielsweise bleiben pro-
blematischere Phasen nicht 
aus. So gesehen ist es ei-
gentlich das ideale „Ehe-

Coaching“, wenn man sich 
an den schönen Start nicht 
nur erinnert, sondern ihn 
auch gleich in einem 
Hochzeitsfilm nacher-
leben kann.

Vielleicht liegt dar-
in der Grund, warum 
Michael Haupeltsho-
fer aus Grundremmingen 
so gut ausgelastet ist. Denn 
sein Unternehmen MH-Film 
filmt professionell Hochzei-

Hochzeiten, Geburtstage... gefilmt von MH-Film

Die schönsten Tage für immer festhalten

schönes DVD-Label/Cover 
sowie ein geeignetes DVD-
Menü. Angeboten werden 

verschiedene Filmpakete, 
um den wunderschönen Tag 
für immer festzuhalten.

Anzeige
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Stoffwelt Neu-Ulm

Nähen: Wellness der Seele
kk. Nehmen Sie sich Zeit für 
Ihr Hobby. Freuen Sie sich 
auf ein neues vielfältiges 
Nähkursprogramm 2018 in 
der Stoffwelt Neu-Ulm mit 
vielen Ideen zum Thema Nä-
hen, Patchwork, Overlock, 
Plotten und Stricken. 

Die Kurse in der Stoffwelt 
Neu-Ulm für Erwachsene 
und Kinder ab 6 Jahren fin-
den in kleinen Gruppen statt, 
um jeden Teilnehmer optimal 

Freudin-
nenkurse, 
Ferienkur-
se für Kin-
der, Urlaub-
skurse für 
Erwachse-
ne, Kinder-

Näh-Geburtstage, Offene 
Näh- und Stricktreffs an.

Schauen Sie selbst und 
lassen sich begeistern.

Das Kursprogramm finden 
Sie online unter www.der-
stoff.de, Anmeldung unter 
0731/83026 oder naehkur-
se-neu-ulm@der-stoff.de.

zu betreuen. Anfänger, 
die noch keine Erfah-
rung im Selbernähen 
haben, oder Fortge-
schrittene, die Unterstützung 
bei der Verwirklichung der 
eigenen Modelle benötigen, 
finden in den Nähkursen 
hervorragende Unterstüt-
zung und fachlichen Rat 
durch unsere kompetenten 
Kursleitungen. 

Die Stoffwelt bietet auch 

PS: Stoffwelt Neu-Ulm ist 
kompetent in Stoff, Nähma-
schinen, Gardinen Knöp-

fen, Nähzutaten, Bändern, 
Borten, Wolle und vielem 
mehr.....

Anti Aging bei Bellissima

Einfach schön!
Körper und Geist beeinflus-
sen sich gegenseitig: Wer 
sich wohl fühlt, dem sieht 
man das auch an. Wer fit ist 
und frisch aussieht, fühlt sich 
meist auch wohler.

Zu diesem Wechselspiel 
des Wohlbefindens leisten 
Elisabeth Stocker und ihre 
sechs Mitarbeiterinnen einen 
ins Auge fallenden Beitrag. 
Denn im Parfümerie- und 
Kosmetikstudio Bellissima 
kümmern sie sich um Aus-
sehen und Schönheit ihrer 

massiert und 
tiefenreinigt die 
Haut. Es macht 
sie durch Kühl-
effekte aufnah-
mefähiger, um 
dann hochwirk-

same Substanzen einzu-
bringen.

• Sensai Salon: Er beruht 
auf 70-jähriger Erfahrung 
in der Hautpflegeforschung 
und auf jahrhundertealten 
fernöstlichen Heilmetho-
den. Er bietet mit außer-
gewöhnlichen Formulie-
rungen, Technologien und 
Massagetechniken ein be-
sonderes Pflegeerlebnis. 

Kundin-
nen und 
Kun-
den. Zu dem maßgeschnei-
derten Programm gehören 
unter anderem:
• CatioLift: Hier werden die 

Gesichtsmuskeln durch 
Elektrostimulation mas-
siert, um den Muskeltonus 
zu verbessern, die Haut zu 
stärken und die Gesichts-
züge zu verjüngen

• JetPeel: Das innovative 
Hautverjüngungssystem 

So können der Geist ent-
spannen, die Haut verfei-
nert werden und der Körper 
neue Energie erhalten.

Es gibt noch viele weitere 

Angebote, damit die Kundin 
oder der Kunde sich nicht 
nur wohlfühlen, sondern 
auch jede Menge Kompli-
mente erhalten.

Brigitta Egly Abnehm-Hypnose

3 Sitzungen: 15 Kilo weniger
be. 15 Kilo wollte 
sie abnehmen, 
die Dame, die 
sich an Hypno-
setherapeutin Bri-
gitta Egly in Iller-
kirchberg wandte. 
Die Klientin hatte 
schon viel aus-
probiert und war 
mit herkömmli-
chen Methoden nicht weiter 
gekommen.

Ihr Ziel war es, wieder in 
ihre Kleider zu passen und 
sich endlich mal wieder 
wohlzufühlen.

Doch aus eigenen Antrieb 
gelang es ihr einfach nicht, 
ihre Ernährung dauerhaft 
umzustellen. Genau das war 
aber dringend nötig. Denn 
ihr Speiseplan bestand 
hauptsächlich aus Fleisch, 

Wurst, Nudeln, 
Aufläufen, Piz-
zen, Schokolade 
und Eis. Also aus 
allem, was das 
Leben nicht un-
bedingt leichter 
macht.

Außerdem aß 
sie immer wieder 
zu große Portio-

nen, und einem vollen Kühl-
schrank konnte sie ohnehin 
nicht widerstehen.

Durch die Hypnose - ins-
gesamt drei Behandlungen - 
hat die Dame es endlich ge-
schafft: Sie veränderte ihre 
Verhaltensweise und stellte 
Ihre Essgewohnheiten um.

Nach 6 Monaten erreichte 
Sie ihr Zielgewicht. Sie fühlt 
sich seitdem wohl, und ihre 
Kleider passen wieder. 

Olaf Reichardt, Duft und Wärme

Pendeln
or. Das Pen-

deln ist für jeden erlernbar, 
braucht keine Vorkenntnisse 
und keine besonderen Fä-
higkeiten.

Es ermöglicht Dir ganz ein-
fach einen anderen Umgang 
mit Deiner Tagesgestaltung, 
Deinem Wohlbefinden und 
Deiner Gesundheit. Wenn es 
Dich interessiert, dann schau 
Ende März bei Duft & Wär-
me vorbei, dort liegt dann 
das Jahresprogramm aus. 
In diesem Programm wird es 
einen Abendvortrags-Termin 
geben und einen Termin als 
Tagesseminar. Du kannst 
das Programm auch per Mail 
zugeschickt bekommen, da-
für sende Deine Daten mit 
dem Kennwort Pendeln an 
reichardt@dw-ulm.de.

P.S.: Im Programm sind na-

türlich auch andere Vorträge 
und Seminare wie Feng-
Shui, Mudras, Klangschalen, 
Steine spüren, Ätherische 
Öle, Räuchern, Edelsteine 
für Deine Lebensenergie...

Martin Knapp, Holzstüble Meidelstetten

Die Faszination Holz
mk. Holz zu bearbeiten, das 
hat mich von Jugend auf 
interessiert. In meiner klei-
nen Werkstatt kann ich das 
ausleben, was schon immer 
mein Traum war.

Im Zeitalter des Compu-
ters von Hand zu schrei-
ben – was passt da besser 
dazu als ein exklusives, gut 
in der Hand liegendes und 
durch die natürliche Schön-

heit des Holzes begeistern-
des Schreibgerät? Meine 
Schreibgeräte werden aus 
über 40 verschiedenen Edel-
holzarten an der Drechsel-
bank von Hand gedrechselt.

Mehrere verfügbare Druck- 
und Drehmodelle für Ku-
gelschreiber, verschiedene 
Bausätze für Füller und Roll-
erball bis hin zum Fallminen-
bleistift ermöglichen es mir, 

Schreibgeräte von eleganter 
Schlichtheit bis zum exklusi-
ven Stück herzustellen.

Das Besondere der 
Schreibgeräte liegt im Ver-
wenden erlesener Edelhöl-
zer. Durch den sensiblen 
Umgang mit dem Holz lässt 
sich die Individualität und 
Schönheit in Handarbeit er-
reichen.

Es gibt kein künstliches 
Material, das den Tastsinn 
beim Schreiben so zufrie-
den stellt, wie das natürliche 
Holz. Meine handgedrech-

selten Schreibgeräte können 
Sie direkt bei uns im Lädle 

oder unter www.holzstueble-
meidelstetten.de erwerben.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige



Seite 7Lebensfreude Februar 2018: Sonderveröffentlichungen gut schlafen und gut lernen

„Edelstein-Homöopathie“ von Ruth Rieck

Kraft- und Harmoniesteine
hs. Wer einen Schnupfen 
homöopathisch be-
handeln will, wird 
erstaunt feststellen, 
dass es hier kein 
allgemeingültiges Mittel gibt. 
Er sieht sich vielmehr einer 
Fülle von Präparaten gegen-
über, unter denen der erfah-
rene Homöopath das indi-
viduell passende aussucht. 
Welches das richtige ist, 
hängt ab von Art, Zustand 
und sonstigen Eigenschaf-
ten sowohl des Schnupfens 

ten Perlen und Silber, Lava 
und Holz. Vielmehr kommt 
die mindestens ebenso an-
spruchsvolle Aufgabe hinzu, 
zu erspüren, welche Kette 

als auch der Person, die ihn 
wieder loswerden will.

Mit Edelstei-
nen verhält es 
sich ähnlich wie 
mit der Homöopa-

thie, erklärt Ruth Rieck von 
R Schmuck: Sie entfalten 
ganz unterschiedliche Wir-
kungen, je nachdem, wer 
sie trägt. Deswegen besteht 
Ruth Riecks Arbeit nicht nur 
darin, harmonische und kre-
ative Ketten zu gestalten, 
etwa aus Edelsteinen, ech-

speziell zur Kundin passt. 
Indem diese ihre individuel-
le Kette trägt, kann sie den 
Körper harmonisieren und 
Ruhe und Kraft erhalten. 

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Die schnelle Matratze
Menschen schlafen zwar auf 
unterschiedlichste Art und 
Weise, aber in der Regel lie-
gend. Und mit dem, worauf 
sie liegen, können sie beein-
flussen, wie gut sie schlafen.

Doch wie ist eine erholsa-
me Matratze beschaffen? 
Rolf Rothenbacher von der 
Schreinerei Rothenbacher 
nennt zwei Kriterien:
• Die perfekte Matratze 

passt sich dem Körper ei-
nerseits an und unterstützt 
ihn andererseits, damit die 
Wirbelsäule gerade liegen 
kann. An jeder Körperstel-
le ist sie also weder zu 

Der aus dem Saft 
des Kautschuk-

baumes gewon-
nene Latex ist 
sehr elastisch 

und kann sich dank 
zweier Eigenschaften 

besonders gut dem Körper 
anpassen:
• Hohe Punktelastizität: Die 

Latex-Matratze gibt nur ge-
nau an den Stellen nach, 
wo sie belastet wird, und 
nicht daneben.

• Progressiver Komfort: Je 
stärkeren Druck hervorste-
hende Körperteile wie die 
Schulter ausüben, desto 
mehr Gegendruck bietet 
die tragfähige Matratze. So 
sorgt sie stets für die pas-
sende Unterstützung.

hart noch zu 
weich.

• Sie ist auch 
nicht zu „lang-
sam“, sprich: sie 
besitzt ausreichend Elasti-
zität. Dadurch lässt sie ge-
nügend Bewegungsspiel-
raum, damit man sich ohne 
nennenswerten Energie-
aufwand umdrehen kann. 
Denn das geschieht 30- bis 
60-mal pro Nacht.

In seinem Ausstellungsraum 
Schlafstadl zeigt Rolf Ro-
thenbacher deshalb Natur-
Latex-Matratzen des belgi-
schen Herstellers Latexco. 

Näheres zur „100 % Natur- 
Latex-Matratze“ finden Sie 

in einem Video unter www.
schlafstadl.com.

Matthias Bühler, Bühlers Naturparadies

Natürlich wohlfühlen
mb. Matthias Büh-
ler gründete im Jahr 
2012 das Bühlers 

Naturparadies, mit dem Ge-
danken, dass durch gute 
Ware und Ernährung es den 
Menschen bessergeht.

Wir nehmen uns für unse-
re Kunden immer Zeit für ein 
Gespräch bei einem guten 
Saft oder Tee. 

Alle Waren, die bei uns an-

geboten werden, sind ohne 
Chemie hergestellt. Selbst 
auf den Feldern beim An-
bau der Baumwolle oder des 
Hanf darf kein Kunstdünger 
ausgestreut werden. 

Wir führen Mode für Frau-
en und Männer sowie Ba-
bykleider und die gesamte 
Erstlingsausstattung.

Wolle Seide Body oder Un-
terwäsche für Erwachsene 

Baumwolle bestehen. 
Die Menschen sollen durch 

unsere Produkte wieder ge-
sünder werden. 

ist unser Renner Produkt, 
beim Tragen haben wir ein 
tolles ausgeglichenes Wär-
meempfinden. Niemand 
schwitzt oder wird nass. 

Ebenso runden wir das 
Programm mit unserer ganz-
heitlichen Schlafberatung 
ab. Dazu werden Schlafde-
cken, Kissen, auch Wärme-
schals oder Nierenwärmer 
aus Wolle angeboten. 

Besonders stolz sind wir 
auf unsere große Auswahl 
an Sofadecken, die aus rei-
ner Schurwolle, Lama oder 

Diplom-Pädagogin Rosa Hein, Freie Praxis Ulm

Be(f)reit für den Erfolg
Erfolg in der Schule, bei der Ausbildung, im Beruf durch Überwinden von Lernschwie-
rigkeiten und Leistungsängsten.

rh. Die  Freie Praxis ist seit 
vielen Jahren Anlaufstelle 
für Familien mit Kindern und 
Jugendlichen mit Lern-, Kon-
zentrationsschwierigkeiten, 
Prüfungsängsten und Lern-
blockaden.

In jeder Schulklasse sind 
Kinder, die trotz normaler 
oder überdurchschnittlicher 
Begabung, guter Schulsitu-
ation und häuslichem Üben 
das Lesen und Schreiben 
(Legasthenie), das Rechnen 
(Dyskalkulie) oder beides 
nicht ausreichend erlernen 

wachsene, Leistungen zu 
bringen, die der eigenen Be-
gabung entsprechen. Dann 
stellt sich die Frage: „Was tun 
bei schlechten Leistungen?“ 
Auch bei Vorbereitungen auf 
Prüfungen bekommt der ein 
oder andere ein mulmiges 
Gefühl, wenn er nur an die 
Prüfung denkt: „Hoffentlich 
habe ich keinen Blackout“ 
oder „Wie soll ich mir nur 
den ganzen Stoff merken?“, 
sind einige der Fragen, die 
viele beschäftigen.

Schlechte Noten, Ängste 

können. Viele Kinder haben 
auch Konzentrationsschwie-
rigkeiten. Je nach der Si-
tuation des Einzelnen hilft 
gezielte Rechtschreib- und 
Rechentherapie und/oder 
Konzentrationstraining Kin-
dern und Jugendlichen, mit 
den Lernschwierigkeiten um-
zugehen. Eltern  bekommen 
in Gesprächen und durch 
das Einbeziehen der Schule 
Hilfe und Unterstützung.

Ängste und Blockaden  be-
einträchtigen immer wieder 
Kinder, Jugendliche und Er-

vor Prüfungen und Blackouts 
müssen nicht sein. Kinder, 
Jugendliche und Erwachse-
ne lernen durch Coaching, 

die Schwierigkeiten zu meis-
tern, Blockaden in Antrieb zu 
verwandeln und Lernerfolge 
schneller zu erzielen.

Wichtiger Hinweis: Bitte 
beachten Sie, dass unsere 
Berichte psychotherapeuti-
sche Beratung, Ärzte, Heil-
praktiker und Medikamente 
nicht ersetzen können. Sie 
sollten solche Hilfe bean-
spruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder Beschwerden 
haben, vor allem ernsthaf-
te oder länger andauernde. 
Wir - Verlag, Herausgeber 
und Autoren der Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Ver-
mögensschäden aus.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 8 Lebensfreude Februar 2018: Sonderveröffentlichungen gesund leben

... sich coachen zu lassen 
– für mehr Lebensqualität, 
mehr Kompetenz im Beruf, 
mehr Zufriedenheit in der 
Familie, bei Schulproble-
men, verdeckten Trauma-
ta.... Warum ein Coaching 
mit Pferden? Sie geben völ-
lig wortlos aber absolut ehr-
lich ein direktes Feedback 
- eine intensive Selbster-
fahrung, die enorm viel be-
wirken kann. Man lernt, sich 
selbst einzuschätzen, ver-
borgene Potentiale zu ent-
decken, Grenzen oder Ziele 
zu setzen, über den eigenen 

Schatten zu springen und 
absolut authentisch zu sein.   
www.marina-piesch.de.

Marina Piesch: Pferdegestütztes Coaching

1001 Möglichkeiten, ...

ks. „Beginne dein Mahl mit 
Salz und beende das Mahl 
mit Salz, denn wer dies tut, 
bleibt von 72 Krankheiten 
und Übeln verschont.“ Be-
reits das islamische Werk 
Al-Kafi - „das Genügende“ - 
betonte in seinem 6. Band, 
wie lebenswichtig Salz für 
unseren Körper ist. 

Welch hohen Stellenwert 
das „weiße Gold“ seit jeher 
hatte, belegen auch etliche 
Stellen und Gleichnisse in 
der Bibel. Das dritte Buch 
Mose (2, 13) forderte: „Bei 
allen deinen Opfern sollst 
du Salz darbringen“. In sei-
ner Bergpredigt sagte Jesus: 
„Ihr seid das Salz der Erde“ 
(Matthäus 5, 13). Und im 
Markus-Evangelium  (9, 50) 
heißt es: „Das Salz ist gut; ... 
Habt Salz bei euch und habt 
Frieden untereinander!“

Warum wurde und wird Salz 
so geschätzt? Es macht un-
sere Lebensmittel würziger 
und haltbarer. Und es ist ein 
lebensnotwendiger Bestand-
teil unseres Körpers. Seine 
entspannende-wohltuende 

Wirkung kann man schon 
spüren nach einem Tag am 
Meer oder einer Dreiviertel-
stunde in der SalzOase.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

„Habt Salz bei euch“

Whirlpools bei Dolce Vita

Wellnessurlaub zu Hause
hs. Im 
warmen, 
blub-
bernden 
Wasser 
liegen 
und spü-
ren, wie 
die Mus-
keln sich 

entspannen und sanfte Was-
serstrahlen den Körper mas-
sieren: Dolce Vita in Lonsee-
Luizhausen bringt Wellness 
zu Ihnen nach Hause - in 
Gestalt von Whirlpools des 
beliebten Herstellers L.A. 
Spas. Dolce Vita liefert die 
Whirlpools, baut sie auf, gibt 
eine umfassende Einwei-
sung und bietet Service und 

Wartung. Und der Einrich-
tungs- und Wellness-Spe-
zialist berät Sie vorher aus-
führlich, damit Sie sich die 
passende Wohlfühl-Oase 
ins Haus oder in den Garten 
zaubern lassen.

Hypnose mit Patrick Freischlag

Atmen statt rauchen
hs. Ein kleines Mädchen ist 
mit der Mutter am Strand. Es 
geht ins Wasser, und als es 
zurückkommt, ist die Mutter 
weg. Das Kind, allein am 
Meer, gerät in Todesangst. 
Natürlich ist die Mutter gleich 

wieder da. Aber der Schock 
bleibt, er sitzt tief, sinkt ins 
Unterbewusste und beglei-
tet das Mädchen, bis es eine 
junge Frau wird.

Die mittlerweile 20-Jährige 
verspürt immer das unwi-

derstehliche Bedürfnis, zu 
rauchen, wenn sie etwas 
in Stress gerät. Deswegen 
wendet Sie sich an Patrick 
Freischlag. Er versetzt sie 
in tiefe Entspannung, das 
heißt: in den tranceähnli-
chen Zustand der Hypnose. 
Dabei taucht das schockar-
tige Stranderlebnis wieder 
auf, das zu einem hohen 
Grundlevel an Stress führt. 
Wenn dazu schon kleine-
re Belastungen hinzukom-
men, erscheint der Griff zur 
Zigarette unausweichlich. 
In der Hypnose wird nun - 
vereinfacht geschildert - der 
Schock im Unterbewusst-
sein gelöst. Zusätzlich wird 
diesem klar gemacht, dass 
man auch ohne Zigarette tief 
durchatmen und so Stress 
abbauen kann. Seitdem 
raucht die Dame nicht mehr.

LichtPuls Zentrum Ulm - Bioenergiepraktiker

Mit sich besser umgehen
hs. Ein gutes Team un-
terstützt sich gegenseitig. 
Unser physischer Körper 
ist ein guter Teamspieler. 
Wenn er zwickt und zwackt, 
will er uns meist nur darauf 
hinweisen, dass sein Team-
kollege Schwierigkeiten hat. 
Und wer ist dieser Kollege? 
Unser Energiekörper als 
Ausdruck dessen, was sich 

schwer greifen lässt, 
nämlich von Geist und 
Seele.

Wie kann man den Ener-
giekörper besser verstehen 
und behandeln und damit 
auch dem physischen Kör-
per Wohlbefinden ermög-
lichen? Das vermittelt die 
Ausbildung zum Bioenergie-
praktiker im LichtPuls Zent-

rum Ulm.
Den 
Grund-
lagen-
kurs 

und die 
beiden 

Aufbaukur-
se hat Sabine Maier (Name 
geändert) absolviert. Nun 
nimmt sie regelmäßig an 
den Übungsabenden teil. 
Zum LichtPuls Zentrum war 
sie gekommen über einen 
Artikel in der Lebensfreude. 
Und zur Ausbildung hatte sie 
sich entschlossen, weil Burn 
Out und Herzbeschwerden 
ihr signalisierten, dass sie 
etwas ändern muss.

Jetzt, nach der Ausbildung, 
hat sie gelernt, mit sich bes-
ser umzugehen und dem Le-
ben positiver zu begegnen. 
Spannungen innerhalb ihrer 
Familie haben sich aufge-
löst. Und die gesundheitli-
chen Beschwerden sind ver-
schwunden. Sie „fühlt sich 
fast wie neu geboren“.

Erfindung von Lothar Dürr, onentotech

Der Rollstuhl am Auto
hs. Als Rollstuhlfahrer ist 
man eigentlich nicht in der 
Lage, ohne fremde Hilfe das 
Auto benutzen. Man kann 
zwar alleine einsteigen: 
Dazu begibt man sich im 
Rollstuhl zum Pkw, öffnet die 
Fahrertüre, rollt dann ganz 
nahe an den Fahrersitz, er-

greift das Lenkrad und zieht 
sich auf den Sitz rüber. Jetzt 
ist man drin - und der Roll-
stuhl draußen. Den will man 
aber natürlich auch mitneh-
men. Doch wie kommt der 
jetzt ins Auto? Das geht ei-
gentlich nicht ohne fremde 
Hilfe.

So war es bisher jedenfalls. 
Künftig gibt es aber eine Lö-
sung. Lothar Dürr, Inhaber 
der Ulmer Unternehmens 
onentotech, hat sie entwi-
ckelt: Es ist ein Rollstuhl, der 
sich an einer Anhängerkupp-
lung befestigen lässt. Er 
kann auch mit einer Kamera 
ausgestattet werden, falls 
man in seinem Wagen keine 
Rückfahrkamera hat.

Das heißt: Nachdem man 
es auf den Fahrersitz ge-
schafft hat, lässt man den 
Rollstuhl stehen, rangiert mit 
dem Auto rückwärts an sei-
ne Befestigungsvorrichtung, 
lädt ihn auf die Anhänger-
kupplung und fährt los.

Am Ziel angekommen, wie-
derholt man die ganze Pro-
zedur, nur in der umgekehr-
ten Reihenfolge. Und das 
alles bewältigt man ohne 
fremde Hilfe, vollkommen 
selbstständig.
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mm. Die Manuelle Me-
dizin wird am häufigsten 
bei Patienten angewen-
det, die über Schmerzen 
am Bewegungsapparat 
klagen.

Es ist jedoch bekannt, 
dass Wechselwirkungen 
zwischen Wirbelsäule 
und den Organen beste-
hen. Wenn Wirbelsegmen-
te „blockieren“, wird auch 
die Nervenversorgung aus 
diesem Gebiet leiden. Es 
können sich unter anderem 
Blutdruckprobleme, Verdau-
ungsstörungen, Asthma, 
Herzrhythmusstörungen und 

viele andere Symptome ent-
wickeln.

In vielen Fällen lässt sich 
die Symptomatik durch eine 
Manipulation der Wirbelsäu-
le verbessern. Zudem kön-
nen Übungen für zu Hause 
mitgegeben werden sowie 

Empfehlungen bezüg-
lich der Ernährung, um 
ein möglichst gutes Er-
gebnis für den Patien-
ten/die Patientin zu er-
zielen.

Es handelt sich hierbei 
um eine Selbstzahler-
leistung.

Die Termine dauern 
etwa 30 Minuten, die Anzahl 
der nötigen Termine variiert 
stark nach Komplexität und 
bereits bestehender Dauer 
der Symptome.

Termine können unter der 
Nummer 0731 177 5577 ver-
einbart werden. 

RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm

Manuelle Medizin in den RKU
Seit dem 2.1.2017 wird an den RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm 
eine Sprechstunde für Manuelle Medizin angeboten. Die therapeutischen Möglichkei-
ten haben sich erweitert, erklärt Dr. med. Dieter Matthias Meier, Oberarzt im Zentrum 
für Integrierte Rehabilitation in den RKU in der Abteilung für Rehabilitation.

Heilpraktikerin Bettina Füller

Mudra: einfach wirkungsvoll
bf. Sie sehen belanglos 
aus und ihre Wirkung kann 
völlig unterschätzt werden: 
Mudras. Sie sind Fingerhal-
tungen, uralt und an Bud-
dhastatuen und Ikonen zu 
entdecken. Dabei werden 
die Finger in bestimmten Po-
sitionen aneinandergelegt. 
Dies beeinflusst alle Ebenen 
unseres Körpers und ganzen 
Wesens. Sie harmonisie-
ren körperliche Funktionen, 
mentale Zustände, emotio-

nale Befindlichkeiten und un-
sere spirituelle Anbindung. In 
jedem Finger beginnen und 
enden Energiebahnen, die 
durch unseren ganzen Kör-
per fließen und ihn bauen, 
energetisieren, regenerie-
ren und in Wechselwirkung 
mit Gedanken und Gefühlen 
stehen. Hände sind Reflex-
zonen für den ganzen Kör-
per und jeder Finger besitzt 
zahlreiche Nervenbahnen. 
Zudem gibt es unzählige 

weitere 
Zuord-
nun-
gen der 
Finger 
unter 
anderem zu Organen, ein-
zelnen Wirbeln, Gefühlen, 
Sternzeichen und Planeten. 
Diese zahlreichen Beziehun-
gen sind eine Erklärung, wa-
rum Mudras so tiefgreifende 
Wirkungen haben. Dafür 
werden Fingerpositionen ei-
nige Minuten gehalten, ent-
weder in bewusster Ruhe 
oder auch beim Warten an 
der roten Ampel.

Mudra-Abende für Interes-
sierte, wir sitzen teils in Stille 
und halten Mudras:

18.4., 20.6., 18.7., 19.9.,  
17.10.2018 19 – ca. 21 h, 
Duft & Wärme, Frauenstra-
ße 117, Ulm, Keine Anmel-
dung erforderlich.

16.3., 6.4., 18.5., 29.6., 
20.7., 14.9., 12.10., 9.11., 
14.12.2018, 19 – ca. 21 h, 
Bettina Füller, Marienstr 5 
89079 Ulm-Gögglingen, An-
meldung erwünscht.

hs. Sie wollen einen 
Berg besteigen, und es 
führen mehrere Wege 
nach oben. Welcher 
ist der richtige? Jeder, 
wenn Sie durch ihn 
zum Gipfel kommen.

Dieselbe pragmatische 
Haltung empfiehlt Dr. Flori-
an Brückner in der Heilkun-
de. Der Facharzt für Allge-
meinmedizin, Chirotherapie, 
Sportmedizin und Naturheil-
verfahren arbeitet durch-
aus mit der herkömmlichen 
Schulmedizin. So nutzt er 
sie oft zur Diagnose, um also 
den Patienten zu untersu-
chen und festzustellen, was 

ihm fehlt. Er behandelt 
dann aber, wenn mög-
lich, über Naturheilver-
fahren.

Bei Beschwerden 
und Krankheiten des 
Bewegungsapparates 

setzt Dr. Florian Brückner 
häufig die Chirotherapie ein. 
Organe, Muskeln und Fas-
zien - die Weichteil-Kompo-
nenten des Bindegewebes 
- behandelt er gerne osteo-
pathisch. Beide Methoden 
verzichten auf Operationen 
und nutzen die bloßen Hän-
de des Behandelnden.

Darüber hinaus verwen-
det Dr. Florian Brückner ein 

breites Spektrum der so-
genannten Alternativ- oder 
Komplementärmedizin. Bei 
vielen Beschwerden stellt er 
beispielsweise fest, dass die 
Ursache dort liegt, wo man 
sie zunächst gar nicht ver-
mutet hätte: etwa im Magen-
Darm-Trakt. Dessen Flora 

Facharzt Dr. Florian Brückner

Weltenbummler der Medizin

kann durch sogenannte 
mikrobiologische Therapie 
wieder ins Gleichgewicht ge-
bracht werden, um das Im-
munsystem zu stützen und 
unbemerkte „stille“ Entzün-
dungen zu behandeln.

Dr. Florian Brückner ste-
hen also viele Wege offen. 

In der Regel kristallisiert sich 
einer davon heraus, und bei 
Bedarf lassen sich ja noch 
weitere einschlagen. Es hat 
also Vorteile, wenn man sich 
wie ein Weltenbummler zwi-
schen den Bereichen der 
medizinischen Heilkunde hin 
und her bewegen kann.

tc. 
Chro-
nische 
Au-
gener-
kran-
kungen 
sind 
oft mit 
abneh-
mender 
Sehfä-
higkeit verbunden. 

Augenakupunktur nach 
Prof. Boel aus Dänemark ist 
eine Möglichkeit, das Augen-
licht  zu schützen. 

Vor über 30 Jahren hat 
Prof. Dr. John Boel die Au-
genakupunktur entwickelt. 
Die speziellen Akupunk-
turpunkte befinden sich an 
Händen, Füßen und der 
Stirn.

Sinn und Ziel der Behand-
lung mit Augenakupunk-
tur ist es, das vorhandene 
Augenlicht  zu stabilisieren 

und zu ver-
bessern, um 
möglichst 
lange die 
Sehfähigkeit 
zu erhalten.

Ich berate 
Sie gerne

Tatjana Ci-
tovics, Heil-
praktikerin, 
Keplerstras-

se 25, Tel.: 0731 66 866.

Tatjana Citovics: Die Sehkraft stärken ...

... mit Augen-Akupunktur
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mn. Mit meiner Erfahrung als 
Hypnose-Coach öffne ich Ih-
nen den Weg zum eigenen, 
inneren Reichtum und zur 
Eigenverantwortung.

Wie wäre es wohl, das ei-
gene - im Verborgenen lie-
gende - Schatzkästchen zu 
finden und mit dem richtigen 
Schlüssel zu öffnen? Was 
für Kostbarkeiten würden da 
zum Vorschein kommen!

Die sphärische Musik die-
ser CD zeigt Ihnen den Weg 
dorthin und stellt die Brücke 
zu Ihrem Unterbewusstsein 
her. Die Klänge begleiten 
Sie, spenden Ihnen Kraft 
und dienen als Schlüssel für 
Ihr Schatzkästchen. Öffnen 
Sie es, und Sie werden er-
staunt darüber sein, wie sehr 
diese Schätze Ihr Alltagsle-
ben nachhaltig verändern.

In Manuelas Schatzkäscht-
le finden Sie nicht nur die 
CD „Der Weg zum eigenen 
Schatzkästchen“, sondern 
weitere Hypnose-CDs. Die-
se wurden gezielt mit Texten 
besprochen zu den Themen:
1. Raucherentwöhnung,
2. Gewichtsreduktion,
3. von Ängsten befreien,

Hypnose-CD von Manuela Noder

Der Weg zum eigenen 
Schatzkästchen

4. Selbstwertgefühl steigern.

Manuela Noder, Ihr zerti-
fizierter NLS Sales Mas-
ter Practitioner Hypnose-
Coach, Telefon: 08221 20 
65 052.

Caroline Siegert - Die Ganzheitliche

Personalisierte Ernährung
cs. Wenn Sie einen Benzi-
ner fahren, würden Sie dann 
Diesel tanken, bloß weil es 
billiger ist? Bestimmt nicht, 
denn Ihr Auto braucht eine 
auf seine Bedürfnisse abge-
stimmte Energiezufuhr.

Das haben Sie mit Ihrem 
Auto gemeinsam. Sie „fah-
ren“ auch am besten, wenn 
Sie Ihre Energiezufuhr - 
sprich: Ernährung - genau 
abstimmen auf Ihre speziel-
len Belange, auf die Beson-

derheiten Ihres Körpers.
In den letzten Jahren setz-

te sich weitgehend die Er-
kenntnis durch, dass es die 
gesunde Ernährung, die für 
alle Menschen gleich ist, 
nicht gibt. Wie unsere Autos 
haben wir unterschiedliche 
„Motortypen“ im Körper. Und 
jeder von ihnen braucht  sei-
ne eigene Mischung an Ei-
weißen, Kohlenhydraten und 
Fetten. Wie diese aussehen 
muss, ist in unserem Erbma-
terial angelegt. Personali-
sierte Ernährung ist also ein 
Schlüssel zu mehr Energie 
und Lebensfreude.

Informieren Sie sich hie-
rüber bei einem kosten-
losen Vortrag am Freitag, 
9.3.2018, 15 Uhr, in der Na-
turheilpraxis „Die Ganzheitli-
che“, Neue Straße 91, Ulm. 
Um Anmeldung unter 0731 
2651 6931 wird gebeten.

Sandra Merkle - Seminar 10.3.2018, 10-17 Uhr, in neuen Räumen

Urvertrauen - Wurzel für die (Selbst)LIEBE
sm. Längst ist be-
kannt, dass das 
Gefühl von Urver-
trauen uns durch 
unser Leben trägt. 
Auch unsere Ge-
hirnentwicklung 
hängt maßgeblich 
von ihm ab. Haben wir die-
ses Urvertrauen, ist unsere 
innere Sicherheit  größer als 

die äußeren 
Herausforde-
rungen. Wir 
vertrauen uns 
selbst und 
anderen Men-
schen, trauen 
uns, wir selbst 

zu sein, neue Wege zu ge-
hen. Wir trauen uns, uns 
selbst und andere zu lieben!

An 10. März wollen wir uns 
intensiv mit dem Thema Ur-
vertrauen und (Selbst)Liebe 
beschäftigen, in dem groß-
zügigen Schulungsraum 
meines neuen Praxisdomi-
zils in Senden-Aufheim.

Wir werden rückwärts in 
deine entscheidenden Le-
bensphasen reisen, die für 
dich und dein Urvertrau-
en wichtig sind, um dieses 
grundlegende Gefühl in dir 
zu stärken und zu festigen. 
Um dies zu erreichen, wer-
den wir unterschiedliche 
Methoden und Techniken 
anwenden (unter anderem 
die 2-Punkt-Methode oder 
Quantenheilung). Es sind 
keine Vorkenntnisse nötig.

Kann man Urvertrauen 
nachholen? Ich denke ja, 
denn es ist nie zu spät für 
eine glückliche Kindheit!

Tag der offenen Schule am 25. März 2018

Frühlingsfest Medica Vita
os. Jedes Jahr um diese 
Zeit lädt die Schule für Na-
turheilkunde „Medica Vita“ 
zum „Tag der offenen Tür“ 
mit Frühlingsfest ein. Schul-
leiter Oliver Schnabl hat ein 
besonders umfangreiches 
Vortragsprogramm zusam-
mengestellt, das nicht nur 

für angehende oder prak-
tizierende Heilpraktiker 
von Interesse ist. „Jeder 
Besucher ist herzlich will-
kommen und kann sich bei 
den Vorträgen informieren“. 
Neben der Vortragsreihe 
sind spannende Workshops 
und Fachgespräche mit Do-

zenten und 
Therapeu-
ten im An-
gebot.

Die 
„Schule 
für Natur-
heilkunde 

Medica Vita“ hat Heilprak-
tiker Oliver Schnabl vor 12 
Jahren ins Leben gerufen, 
die jetzigen Räumlichkeiten 
in der Bahnhofstraße 8 in 
Günzburg wurden vor acht 
Jahren bezogen. Seit 4 Jah-
ren gibt es einen zusätzli-
chen Schulstandort  in Ulm.

Der „Tag der offenen Tür“ 
mit Frühlingsfest am Sonn-
tag, den 25.3.2018 bietet al-
len Interessierten von 10 bis 
17 Uhr die Möglichkeit, sich 
vor Ort zu informieren und 
interessanten Vorträgen zu 
lauschen – in lockerer Atmo-
sphäre bei Kaffee, Geträn-
ken und Snacks.

Die Lebensfreude können Sie auch online lesen unter 
www.lebensfreude-verlag.de.
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Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Etwas Geduld haben
hs. Normalerweise über-
rascht es Michael Aigner 
nicht, wenn sich jemand 
aufgrund von Empfehlungen 
früherer Klienten bei ihm 
meldet. Das kommt bei dem 
Heiler und Heilpraktiker für 
Psychotherapie häufig vor. 
Aber in einem Fall wunder-
te er sich doch sehr: In sei-
ner Praxis erschien ein Herr 
dank des Tipps einer Dame, 

die Michael Aigner vor 
einiger Zeit eine empörte 
Mail geschrieben hatte. 
Sie war von ihm wegen 
starker Bandscheiben-
schmerzen behandelt wor-
den - und hatte danach noch 
schlimmere Schmerzen als 
vorher: Sie kam beinahe 
nicht mehr von der Behand-
lungsliege herunter und ins 
Auto; zu Hause wurde es 

auch nicht bes-
ser. Sie war sau-
er auf sich - dass 
sie sich auf eine 
Wirbelsäulenauf-
richtung einge-
lassen hatte - und 
natürlich auf Mi-
chael Aigner. Der 

antwortete, solche „Erstver-
schlimmerungen“ könnten in 
ganz seltenen Fällen auftre-
ten. Sie möge etwas Geduld 
haben und sich melden, falls 
es demnächst nicht besser 
wird. Doch das war nicht nö-

tig: Nach einer Woche war 
die Dame schmerzfrei - und 

motiviert, Empfehlungen 
auszusprechen.

Naturheilpraxis Angela Surace

Wieder auf festem Boden
hs. Schwindel ist nicht 
gleich Schwindel. Er 
kann einem in ver-
schiedenen Vari-
anten das Leben 
schwer machen. 
Carmen Dauer 
(Name geändert) litt 
sieben Jahre lang vor  
allem an zwei Formen: 
Dank des Schwankschwin-
dels kam sie sich vor wie bei 
hohem Seegang, mit einem 

scheinbar sehr bewe-
gungsfreudigen Boden 
unter den Füßen. Und 
der Benommenheits-
schwindel sorgte 
noch für Watte im 
Kopf, wie wenn sie 
betrunken wäre. Hin-

zu kamen Kopf- und 
Halswirbelschmerzen, 

Taubheit in den Händen, 
starke Ermüdung, Konzent-
rationsstörungen sowie Ver-

dauungsprobleme, sprich: 
Blähbauch und Völlegefühl. 
Begleitet wurde das demoti-
vierende Gefühl, ständig ab-
zubauen, von der Diagnose, 
MS zu haben.

Da las Carmen Dauer eine 
Anzeige der Naturheilpraxis 
Surace - und vereinbarte 
sofort einen Termin. Dieser 
begann damit, dass ihr Blut 
mit Hilfe der Dunkelfeldmik-
roskopie nach Prof. Dr. En-
derlein untersucht wurde. 
Es zeigten sich Borrelien 
und andere Belastungen im 
Blut. Nach der darauf abge-

stimmten Behandlung sind 
die Krankheitssymptome 
weitgehend verschwunden. 

Gehen kann Carmen Dauer 
wieder ohne Schwindel und 
Stöcke.

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Intermittierendes Hypoxie-Training IHT
sm. Haben Sie 
jemals in Ih-
rem Leben ge-

raucht? Oder waren Sie 
Rauch ausgesetzt, als Kind, 
als Partner?

Aktives wie passives Rau-
chen kann bereits nach kur-
zer Zeit zu einer sogenann-
ten chronisch obstruktiven 
Bronchitis kurz COPD füh-
ren.

Dies äußert sich meist erst 

viele Jahre später durch 
chronischen Husten mit Aus-
wurf und schneller Erschöp-
fung bei Anstrengung. In der 
Lunge bilden sich chroni-
sche Entzündungsprozesse, 
kleine Herde an verschiede-
nen Stellen, die die Lungen-
durchblutung einschränken 
und damit den Sauerstoff-
austausch behindern.

Überall dort, wo Durch-
blutung eingeschränkt ist, 

halten sich hartnäckig Ent-
zündungsprozesse, die die 
Selbstheilung behindern.

Das intermittierende Hy-
poxietraning (IHT) führt zu 
einer Verbesserung der 
Lungendurchblutung, damit 
zu Abheilung der Entzün-
dungsherde und zur Verbes-
serung der Lungenfunktion. 
Der Sauerstoffaustausch 
wird verbessert und die Leis-
tungsfähigkeit steigt.

Wenn sie sich wieder wohl 
fühlen wollen bei körper-
licher Anstrengung, dann 

machen Sie einen Therapie-
versuch und melden sich bei 
uns!

Gute Stellen im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Pluspunkte für Mitarbeiter
hs. Anderen Men-
schen kann man 
vor allem dann 
etwas Gutes tun, 
wenn es einem 
selbst gut geht. 
Das ist einer der 
Gründe, warum Ralf Waid-
ner - Leiter des Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld - Wert 
darauf legt, dass sich seine 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wohl fühlen. Denn 
gerade ihr Beruf besteht ja 
darin, Gutes zu tun, näm-
lich älteren Menschen den 
Lebensabend so angenehm 
als möglich zu gestalten.

Diese sinnstiftende Arbeit 
geht im Seniorenwohnen 
Ludwigsfeld etwas leichter 
von der Hand, weil sehr auf 
angenehme Rahmenbedin-
gungen geachtet wird:
Früher Dienstplan: Wer 
sein Privatleben planen will, 

4,8 % in eine Versorgungs-
kasse; der Arbeitnehmer 
muss hierzu nichts beisteu-
ern. So können im Laufe 
der Berufsjahre durchaus 
60.000 bis 70.000 € zusam-
men kommen, mit denen 
sich die Altersversorgung 
deutlich aufbessern lässt.

Gesundheitsförderung: 
Jedem Mitarbeiter steht wö-
chentlich eine Stunde be-
zahlte Arbeitszeit zur Ver-
fügung für Nordic-Walking 
oder für Pilates-Training mit 
einer Physiotherapeutin.
Gutes Betriebsklima: Mit-
arbeiterfasching, Bowling, 

möchte früh-
zeitig und 
verlässlich 
wissen, wann 
er für welchen 
Dienst einge-
teilt ist. Beim 

Seniorenwohnen Ludwigs-
feld stehen die Dienstpläne 
sechs Wochen im Voraus 
fest. Der Jahresurlaub kann 
natürlich gleich zum Ende 
des Vorjahres geplant wer-
den.
Maximal 7 Einsatztage: 
Spätestens nach sieben Ar-
beitstagen gibt es einen bis 
vier freie Tage.
Tarifgehalt: Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter arbei-
ten 38,5 Stunden je Woche 
und werden nach Tarif ver-
gütet.
Plus Altersversorgung: 
Zusätzlich zum Tarifbrutto-
gehalt zahlt der Arbeitgeber 

zusammen Essen gehen... 
viele gemeinsame Aktivitä-
ten sprechen für ein gutes 
Betriebsklima.
Fluktuation: Der Mitarbei-
terwechsel ist gering. Und 
von denen, die gingen, kehr-
ten einige später gerne wie-
der zurück.
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Multimarkenwerkstatt AUTO.WERK.KUNZE

Frühlingserwachen fürs Auto
hs. Ihr Auto musste wieder 
harte Wintermonate bewälti-
gen. Deswegen hat es sich 
eine Frühjahrskur verdient:
• Dampfstrahler und 

Waschanlage: Befreien 
Sie Ihr Gefährt von Dreck 
und Streusalz, welche den 
Lack und die Bremsbeläge 
angreifen können. Die hart-
näckigsten Schmutzreste 
beseitigen Sie mit dem 
Hochwasserdruckstrahl, 

dann geht es in die 
Waschstraße. Rei-
nigen Sie Ihr Auto 
auch von innen 
- natürlich ohne 
Dampfstrahler.

• Alles klar: Damit Sie auch 
bei schräg stehender Son-
ne gut sehen, können Sie 
Ihre Windschutzscheibe 
von innen putzen, am bes-
ten mit lauwarmem Wasser 
und einem Lederlappen. 

Überprüfen Sie auch Ihre 
Scheibenwischer und gön-
nen Sie ihnen bei Bedarf 
neue Wischgummis.

• Frühjahr-
scheck und 
Inspektion: 
Stimmen die 
Flüssigstän-
de - Öl, Kühl-

flüssigkeit, Scheibenklar - 
noch? Lassen Sie Ihr Auto 
checken. Auto.Werk.Kunze 
in Ulm-Söflingen bietet Ins-
pektionen mit Mobilitätsga-
rantie für alle Marken, von 
Fiat bis zum BMW. Das 

Team ist für sämtliche Fa-
brikate geschult, Es arbei-
tet mit Originalersatzteilen 

nach Herstellervorgaben 
und erstellt einen Arbeits-
bericht.

KFZ-Sachverständige Leipheim

Unfall-/Schadengutachten
Haftpflichtfall
sas. Sie waren unverschul-
det an einem Unfall beteiligt, 
und Ihnen ist dadurch ein 
Schaden an Ihrem Fahrzeug 
entstanden? Dieser muss 
reguliert - also ersetzt - wer-
den durch die Haftpflicht-
versicherung derjenigen 
Person, welche den Unfall 
verursacht hat. Bei der Re-
gulierung in einem solchen 
Haftpflichtfall können Sie frei 
wählen: 
1. einen unabhängigen 

Sachverständigen,
2. einen (Verkehrs-)Rechts-

anwalt ihres Vertrauens 
und

3. die Reparaturwerkstatt.
In diesen Fällen stehen wir 

Ihnen gerne als freier unab-
hängiger Sachverständiger 
beratend und vermittelnd 
zur Seite. Nach § 249 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) 
steht Ihnen der Anspruch auf 
Schadensersatz zu, scheu-
en Sie sich nicht, uns anzu-
sprechen.

Sie brauchen auch nicht 
auf gegnerischen Versiche-
rungsangebote einzugehen, 
selbst wenn diese mit Miet-
wagen und Fahrzeug-Hol- 
und -Bringservice sehr ver-
lockend klingen. Meist steht 
eine Reparaturwerkstatt da-
hinter, die unter Zeitdruck Ihr 
Auto kostengünstig instand 
setzen muss. 

Die bei der normalen 

Regulierung anfallenden 
Kosten werden durch die 
gegnerische Versicherung 
übernommen. Diese umfas-
sen: 
• Gutachterkosten mit der 

Ermittlung von Wertmin-
derungen, Wiederbeschaf-
fungs- und Restwerten, 
sowie mit Festlegung der 
Reparatur- oder Wiederbe-

schaffungsdauer,
• Gebühren für den Rechts-

anwalt und
• Mietwagenkosten, gegebe-

nenfalls eine Nutzungsaus-
fallentschädigung.

Kaskoschaden
Sollte es sich bei Ihrem 

Schaden um einen Teil-/
Vollkaskoschaden handeln, 

stehen wir Ihnen ebenfalls 
beratend zur Seite. Da in 
einer solchen Situation das 
Weisungsrecht auf Seite der 
Versicherung liegt, entschei-
det diese über die Wahl des 
Gutachters. Bei etwaigen 
Unstimmigkeiten im Ergeb-
nis können wir dieses jedoch 
jederzeit für Sie in Höhe und 
Umfang prüfen.

Klaus Wiest, Fotohütte Bernstadt 

Ihr Top-Bewerbungsfoto
uw. Ein Bild sagt mehr als 
1000 Worte - gerade bei 
Bewerbungen. Deswegen 
empfiehlt sich eine Checklis-
te für Ihren Fototermin:
• Erwähnen Sie bei der Ter-

minvereinbarung unbe-
dingt, dass Sie ein Bewer-
bungsbild möchten und 
kein Passbild.

• Überlegen Sie, ob Sie Ihre 
Ausstrahlung mit einem 
professionellen Make-up 
noch verbessern wollen.

• Bedenken Sie, dass selbst 

das beste Make-
up Müdigkeit und 
Stress nicht ganz 
verbergen kann. 
Wählen Sie deshalb 
einen Fototermin, zu 
dem Sie möglichst 
entspannt und aus-
geruht kommen kön-
nen.

• Sollten Sie Ihr Make-
up selbst anlegen, 
dann achten Sie da-
rauf, dass es nicht 
glänzt. Denn das sieht bei 

Studio-
licht even-
tuell un-
vorteilhaft 
aus. Wir 
können 
aber für 
alle Fälle 
auch mit 
mattem 
Puder 
aushelfen.

• Tragen 
Sie pas-
sende 
Kleidung 
zu der 
Stelle, auf 

die Sie sich bewerben. Bei 

Unsicherheit bringen Sie 
doch einfach eine kleine 
Auswahl an Garderobe mit. 
Gemeinsam mit unserer 
Visagistin können Sie sich 

dann für das Richtige ent-
scheiden.

• Wir nehmen uns Zeit für 
Sie, für Ihr optimales Be-
werbungsfoto.

Lebendige Geschichte in Bild und Ton

Zeitzeugen berichten ….
gm. Wer kümmert sich ei-
gentlich um Zeitzeugen, die 
quer durch das gesellschaft-
liche Leben aus erster Hand 
berichten können?

Haben wir früher nicht ger-
ne zugehört, wenn Oma und 
Opa erzählt haben: Über 
ihre Jugend, womöglich zur 
Nazizeit, über das Überle-
ben im Krieg, die Aufbau-
Jahre, die Wohlstandsjahre 
und mehr …? Viele haben 
es später bereut, kein Ton-
band oder keine Kassette 

dabei gehabt zu haben.
Menschen haben viel zu er-

zählen, und manche tun das 
mit großer Freude. Aber wer 
macht sich die Mühe, es für 
die Nachwelt festzuhalten? 
Dabei leben wir in einer (di-
gitalen) Ära mit ungeahnten 
technischen Möglichkeiten, 
die wir – geben wir`s zu – 
manchmal gar nicht nutzen.

Der Ulmer Autor und Fil-
memacher Günter Merkle 
hat viele Themen der loka-
len Filmgeschichte bis hin 

zur Industriegeschichte do-
kumentiert. Immer wieder 
waren Menschen vor seiner 
Kamera, die über ihr Leben 
und ihre Arbeit berichteten.

Sie können ebenfalls dazu 
gehören: Günter Merkle bie-
tet hierfür einen neuen Ser-
vice. Dieser schließt auch 
Redaktion und Gesprächs-
führung mit ein und bietet 
am Ende eine Filmdatei Ih-
res Zeitzeugen-Gesprächs 
sowie ein zuverlässiges 
Speichermedium mit über 50 
Jahren Haltbarkeit.

Geschichte in Bild und Ton: 
Zeitzeugen berichten „leben-
dig“ und aus erster Hand für 

die Nachgeborenen. 
Kontakt: Günter Merkle, 

Protel GmbH, www.protel-
film.de, Tel. 0731 92 66 444. 

Auto.werk.kunze e.k.
89091 Ulm-Söflingen  • Johannesstraße 2/1  • Telefon 07 31/60 27 18 25  • Mail: info@autowerkkunze.de

Filiale Autohaus Henke
89269 Vöhringen  • Ulmer Straße 50  • Telefon 0 73 06/9 67 50  • Mail: info@autohaushenke.com

Inhaber: Ulf Kunze

einfAch mehr Auto
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Sylwia Neustifter, Weiterbildungsberatung bei der Agentur für Arbeit

Lernen lohnt sich!
Erfolgreiche Menschen investieren - das heißt: sie setzen Zeit und Geld für etwas ein, 
was sie auf ihrem Weg weiter bringt, was sie erfolgreicher macht. Eine Investition, die 
sich immer lohnt, ist die Investition in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten, etwa in 
einen Berufsabschluss.

Jobmaschine Berufsab-
schluss
hs. Im Jahr 2016 betrug die 
Arbeitslosenquote bei Men-
schen ohne Berufsabschluss 
20,0 % und bei Personen mit 
Ausbildung nur 4,2 %. Von 
den Akademikern waren le-
diglich 2,6 % arbeitslos.

Weiterbildungsberatung
Lernen lohnt sich also.
Das erlebt Sylwia Neu-

stifter fast tagtäglich. Denn 
sie ist die Koordinatorin für 
berufliche Weiterbildung in 
der Agentur für Arbeit Ulm. 
Gemeinsam mit vier Kolle-
ginnen berät sie Menschen, 
die durch Weiterbildung be-
ruflich vorwärts kommen 
wollen. Diese müssen nicht 
als Arbeitslose bei der Agen-
tur gemeldet sein. Ebenso 
beraten werden alle anderen 
Interessierten, auch wenn 
sie in einem Anstellungs-
verhältnis stehen oder ei-
ner selbständigen Tätigkeit 
nachgehen.

Förderung
Im Beratungsgespräch wird 

gemeinsam mit dem Kunden 
ermittelt, wo die Ziele, Stär-
ken und Chancen liegen 
und welche Bildungsmaß-
nahmen sich dafür anbieten. 
Dann folgt die Prüfung, wie 
hier die Agentur für Arbeit 
unterstützen kann. Dabei 
unterscheidet man in:
• Erstausbildung: Wer unter 

drei Jahren berufstätig ist, 
dem ist zuzumuten, dass 
er wie jeder andere Schul-
abgänger seine Ausbildung 

selbst beziehungsweise 
durch die Eltern finanziert. 
Er wird in der Regel nicht 
über die Arbeitsagentur ge-
fördert.

• Umschulung: Hat jemand 
schon mehr als drei Jahre 
gearbeitet, kann die Wei-
terbildung eventuell unter-
stützt werden, etwa durch 

Arbeitslosengeld und die 
Übernahme von Schu-
lungs-, Fahrt- und Kinder-
betreuungskosten.

Der Erfolg
Was ist der Lohn einer er-

folgreichen Weiterbildung?
• Die Anpassungsqualifikati-

on: Der Kunde verbessert 
seine Fähigkeiten in einem 
bereits ausgeübten Beruf. 
Eine Bürofachkraft erwirbt 
beispielsweise die allseits 
gefragten SAP-Kenntnisse.

• Der Berufsabschluss: Die-
ser kann in einer 16- bis 
28-monatigen Ausbildung 

erworben werden oder in 
Einzelschritten, also in Teil-
qualifikationen, zwischen 
denen Ausbildungspausen 
liegen.

• Das Bewerbungswunder: 
Die Teilnehmer machen 
gegen Ende ihrer Weiter-
bildung eine erstaunliche 
Erfahrung: Auf ihre Bewer-
bungen, die früher meist 
nur Absagen oder Gele-
genheitsjobs nach sich 
zogen, kommen plötzlich 
hochwertige Angebote. Die 
Absolventen spüren auf 
einmal: Sie sind gefragt, 
sie sind etwas wert.

Bildungsbörse 21.3.2018
Möchten Sie wissen, wie 

Sie sich weiterbilden und 
damit erfolgreicher werden 
können? Interessiert es Sie, 
welche Qualifikationen auf 
dem Arbeitsmarkt gefragt 
sind, wo Sie Ihren Bildungs-
gutschein einlösen können 
und was das überhaupt ist? 
Wollen Sie vergleichen, wel-
che Kurse und Lernformen 
es gibt und welche davon 
am besten zu Ihnen pas-
sen? Dann kommen Sie zur 
Bildungsbörse am Mittwoch, 
21.3.2018, von 14 bis 16 Uhr, 
im Berufsinformationszen-
trum (BiZ), Wichernstraße 
5 in Ulm. Dort präsentieren 
sich viele Weiterbildungsan-
bieter der Region.

Offene Beratung „Fach-
kraft werden“ am 25.4.2018

Für einen Berufsabschluss 
ist man nie zu alt. Führen 
Sie deshalb ein Einzelge-

spräch rund um die Weiter-
bildung mit einem Experten 
der Agentur für Arbeit. Syl-
wia Neustifter und Markus 
Scheerer beraten Sie am 
Mittwoch, den 25.4.2018, 

von 13 bis 16 Uhr, im Berufs-
informationszentrum (BiZ) in 
der Wichernstraße 5, Ulm. 
Eine Voranmeldung ist nicht 
nötig. Sie können einfach 
kommen und fragen. 

Höhn GmbH in Ulm-Donautal

Ausbildung bei HÖHN
er. Wenn Sie im Super-
markt einkaufen gehen, 
dann kann es gut sein, dass 
auch Produkte in Ihrem Ein-
kaufswagen landen, deren 
Verpackung bei HÖHN in 
Ulm produziert worden ist. 
Vielleicht haben Sie sogar, 
abseits des Regals, in soge-
nannten Displays zu einem 
günstigen Angebot gegrif-

fen. Auch hier hat HÖHN in 
den vergangenen Jahren 
ein starkes Standbein entwi-
ckelt. 

Als mittelständisches Un-
ternehmen in der Papier-, 
Karton- und Pappe-Verar-
beitung gehört HÖHN zu 
den ausgezeichneten TOP-
Unternehmen der Region. 
220 Mitarbeiter produzieren 

im Ulmer In-
dustriegebiet 
Donautal mit 
modernen 
Maschinen - 
aber um den 
Wettbewerb 
mit  ande-
ren Unter-
nehmen der 
Branche im-
mer wieder 
zu gewinnen, 

braucht es mehr: qualifi-
zierte Mitarbeiter, die hinter 
HÖHN stehen. Sie machen 
den Unterschied aus, denn 
durch sie werden die Pro-
dukte lebendig und Leistun-
gen interessant!

Um den Erfolg für die Zu-
kunft zu sichern, bildet 
HÖHN seine Fachkräfte seit 
Jahren selbst aus. Damit 
werden künftige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter früh-
zeitig an die Produkte und 

Abläufe herangeführt und so 
mit ihrem zukünftigen Aufga-
benfeld vertraut gemacht.

Im Einzelnen bietet HÖHN 
für den Ausbildungsstart 
September 2018 noch fol-
gende Ausbildungsplätze an 
zum/zur: 
• Mediengestalter/-in
• Packmitteltechnologen/-in
• Medientechnologen/-in 

(Druck / Druckverarbei-
tung)

• Industriekaufmann/-frau 

Wenn Sie ein solcher Aus-
bildungsplatz interessiert, 
können Sie sich gerne zu-
nächst mit weiteren Informa-
tionen im Internet versorgen. 
Unter www.hoehn-gruppe.
com (in der Rubrik „Ausbil-
dungsplätze“) gibt es wei-
tere Details zu den ausge-
schriebenen Angeboten. 
Sabine Baur freut sich über 
Ihre Bewerbungsunterlagen 
per mail an: sbaur@hoehn-
gruppe.com.
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BCU Business Center Ulm

Der offene Empfang
hs. Sie wollte nie einen Emp-
fangsschalter haben. Wer 
das BCU Business Center 
Ulm betritt, wird offen und 
ohne Barrieren begrüßt. Das 
war und ist das Anliegen von 
Inhaberin Ramona Probst.

Dabei kommen viele und 
immer mehr Menschen zum 
Business Center, in dem Un-
ternehmer und Freiberufler 
flexibel Büro- und Bespre-
chungsräume samt aller 
Sekretariatsdienste mieten 
können.

Doch je mehr Besucher ka-
men, desto mehr von ihnen 
mussten „eingefangen“ wer-
den. Das heißt: Damit sie 

nicht orien-
tierungslos 
umher ir-
ren, sprang 
immer eine 
der BCU-
Mitarbeite-
rinnen im 
Büro von 
ihrem Platz auf, lief dem Be-
sucher hinterher und fragte 
freundlich, aber etwas atem-
los, ob sie helfen kann. Auf 
Dauer wurde klar: Es muss 
eine weniger sportliche Lö-
sung her!

„Wir brauchen einen Emp-
fang, der eigentlich kein 
Empfang ist.“ Mit dieser Bit-

te wandte sich Ramona 
Probst an Karin B. Stein. 
Die Inhaberin vom Feng 
Shui Institut Stein hat 
die Räume des BCU 
nach der fernöstlichen 
Harmonielehre Feng 
Shui gestaltet. So kann 
dort die Energie optimal 
fließen, um das Arbeiten 
entspannter und erfolg-
reicher zu machen.

Und nach denselben 
Grundsätzen ist nun der 
neue Empfang gestaltet: Mit 
seinen organischen Formen 
fügt er sich überall ein. Tisch 
und Sitz sind höhenverstell-
bar. Die Mitarbeiterin kann 
also bequem im Sitzen dem 
Besucher auf Augenhöhe 
begegnen. Verkleidet ist die 
Vorderseite mit rotem Filz, 

der den Schall schluckt und 
die Raumakustik verbessert. 
Vor allem ist der Empfang 

sehr einladend - so einla-
dend wie das Business Cen-
ter Ulm.

50 % der Beratungskosten trägt der Bund

go-digital mit ProntoWeb
Die Digitalisierung hält un-
aufhaltsam Einzug in sämtli-
che Geschäfts- und Lebens-
bereiche und zählt aktuell 
zu den größten Herausfor-
derungen für KMU (kleine 
und mittlere Unternehmen) 
sowie für das Handwerk. Um 
wettbewerbsfähig bleiben zu 
können, ist es unumgäng-
lich, auf den Digitalisierungs-
zug aufzuspringen, sich 
nicht abhängen zu lassen.

Effizienz und Kostenredu-
zierung, Ressourcenscho-
nung, sinnvolle Ressourcen-
planung sowie das Agieren 
auf Augenhöhe mit Kunden 
und Wettbewerb sind in 
unserer sich schnell verän-
dernden digitalen Welt uner-
lässlich.

Wir, die ProntoWeb GmbH, 
wurden jüngst vom BMWi 
(Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) als 

Beratungsunternehmen au-
torisiert, Unternehmen bei 
der Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen unterstüt-
zen zu dürfen. 

Hier einige „Bonbons“ für 
Sie hinsichtlich go-digital: 
Der Bund fördert die Bera-
tung zu 50%! Wir überneh-
men die Antragstellung und 
den lästigen „Papierkram“ 
für Sie. Sie können sich auf 
unsere fachliche Expertise 
sowie unsere hohen Quali-
tätsstandards verlassen.

Rufen Sie uns einfach an 
(0731 493910-05), oder 

senden Sie uns eine E-Mail 
(service@prontoweb.org). 
Wir freuen uns auf Ihre Kon-

taktaufnahme und beraten 
Sie gerne unverbindlich.

Let´s go-digital!

bk. Wie star-
ten Sie mit Ih-
rer EDV- und 
Informations-
technik (IT) frisch in den 
Frühling? Zwei Tipps geben 
Ihnen die IT-Spezialisten 
Bernd Kuhn und Michael 
Paky. Sie sind Inhaber der 
beOK IT solutions GbR, dem 
innovativen Systemhaus der 
Region Weißenhorn, Neu-
Ulm und Ulm. 

Tschüss ISDN - Hallo IP-
Telefonie!

Derzeit kündigt die Deut-
sche Telekom alle herkömm-
lichen ISDN-Anschlüsse. 

Auch die von Fir-
menkunden. Kein 
Wunder – denn die 
Technik ist knapp 

40 (!) Jahre alt und gehört zu 
den Überbleibseln des alten 
Staatskonzerns. Voice over 
IP heißt die Zukunft. Und die 
bietet wirklich große Vorteile 
für jeden Telefonanschluss. 
Mit der IP-basierten Telefo-
nie sparen Sie nicht nur Kos-
ten, sondern Sie nutzen auch 
die Funktionen einer großen 
Telefonanlage – ohne in eine 
Telefonanlage zu investie-
ren. Denn die Telefonanlage 
ist im Rechenzentrum unter-
gebracht und wird von uns 

gewartet. Sie telefonieren 
sicher dank modernster Ver-
schlüsselungstechnologien. 
Weltweit unter einer Telefon-
nummer erreichbar. Vor al-
lem interessant für vernetzte 
Firmenanschlüsse. Damit 
die Umstellung gelingt, spre-
chen Sie uns bitte an.

IT-Service durch beOK IT solutions GbR

Zwei IT-Frühjahrsputztipps

Ihr Computer oder Netz-
werk ist zu langsam?

Immer das Gleiche: Kaum 
ist die Kiste ein halbes Jahr 
alt, wird alles langsamer. 
Schon allein das Hochfah-
ren des Rechners dauert 
Minuten. Und bis erst die 
Programme gestartet sind, 

vergeht  eine kleine Ewig-
keit. Dabei muss nicht gleich 
ein neuer Rechner her. 
Durch kleine Updates in der 
Software, regelmäßige War-
tung oder den Einbau einer 
schnelleren Festplatte hel-
fen wir Ihrem wichtigsten Ar-
beitsgerät auf die Sprünge.

hs. Früher träumten Sie viel-
leicht davon, zum Film zu 
gehen, jetzt kommt der Film 
zu Ihnen. Sie spielen darin 
sogar die Hauptrolle - in Ih-
rem eigenen Imagefilm.

Der Weg dorthin ist einfach 
und günstig, erklärt Adrian 
Pion Garcia, Geschäftsfüh-
rer von PIONVISUALS. Das 
junge Ulmer Kommunika-
tionsunternehmen erstellt 
Imagevideos und Werbefil-

me für Unterneh-
men, Praxen, Ver-
eine, Privatleute.
1. Zunächst haben Sie einen 

Gesprächstermin mit Ad-
rian Pion. Darin schildern 
Sie, was Sie von dem 
Imagefilm erwarten, wen 
er beispielsweise anspre-
chen soll.

2. Daraufhin wird ein Kon-
zept für Handlung und 
Verlauf des Filmes ent-

worfen.
3. Anschließend ar-
beitet Adrian Pion das 
Konzept aus zu einem 
Drehbuch. In ihm ist der 
Ablauf des Filmes genau 
beschrieben.

4. Dann folgt der Drehtag.
5. Danach schneidet Adrian 

Pion das gedrehte Mate-
rial zusammen.

6. Nach ein bis eineinhalb 
Monaten erhalten Sie Ih-
ren eigenen Imagefilm 
und Empfehlungen, wie 
sie ihn auf Ihrer Home-
page, auf Facebook & Co. 

Adrian Pion Garcia, PIONVISUALS

Ihr gefilmtes Image

richtig einsetzen.
7. Sie investieren rund 1.500 € 

und wenige Stunden Vor-

bereitungszeit für Ihren 
professionellen Filmauf-
tritt.
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In der Kampfkunstschule Hipp in Ulm

Vegi-Treff am Samstag, 17.3.2018, 17 Uhr
hs. .„Wer gibt, gewinnt!“ 
Dieser Grundsatz bestätigt 

sich gerade beim Vegi-Treff. 
Denn jeder Gast bringt nicht 
nur sein eigenes Besteck 
und Geschirr mit, sondern 
möglichst auch ein veganes 
- also rein pflanzliches - Ge-
richt. Daraus entsteht dann 
ein leckeres gemeinsames 
Buffet, an dem sich alle er-
freuen können.

Veganer, Vegetarier und 
„Vielseitigkeitsesser“ sind 
herzlich eingeladen zum 
kommenden Vegi-Treff am 
17.3.2018, 17 Uhr in der 
Kampfkunstschule Hipp, 
Sonnenhalde 47, Ulm. Man 
sollte sich vorher anmelden 
unter info@vegetarier-treff.
de oder 0731 140 598 40.

hs. „Warum 
in der Ferne 
schweifen, 
wenn das Gute 

liegt so nah?“ Den hiesigen 
Handel, das Handwerk, die 
Dienstleistungen vor Ort 
besser publik zu machen - 
das ist das Ziel der Plattform 
„Leben und Einkaufen in 
deiner Region“, kurz: www.
indeireg.de. Regionale Un-

ternehmen können sich hier 
präsentieren. Das hat für alle 
Beteiligten Vorteile:

Die Verbraucher finden 
leichter und schneller, was 
ihnen ihre Region zu bieten 
hat.

Die örtlichen Unterneh-
men sind im Internet sicht-
barer und werden besser 
gefunden. Der Eintrag auf 
dem indeireg-Marktplatz 

kann auch ihre Position in 
den Suchmaschinen stei-
gern. Zudem bietet indeireg.
de eine Suchmaschinenop-
timierung an, um beispiels-
weise seine Kunden inner-
halb weniger Tage auf die 
erste Seite von Google unter 
die TOP 10 zu bringen. Das 
ist eine Chance gerade für 
kleine Unternehmen.

Auch in Zeiten des Inter-
net gilt also das Erfolgsre-
zept von Autopionier Henry 
Ford (1863-1947): „Wenn 
Sie einen Dollar in Ihr Un-

Leben und Einkaufen in deiner Region

www.indeireg.de

ternehmen stecken wollen, 
so müssen Sie einen weite-

ren bereithalten, um das be-
kannt zu machen“.

Klangmanufaktur Andreas Usenbenz

Der Ton- und Bildjäger
hs. Dass unsere Vorfahren 
Jäger waren, zeigt sich bei 
Andreas Usenbenz, wenn er 
beispielsweise ins Schlamm-
loch springt oder im Teich 
planscht. Was er dabei jagt? 
Töne und Geräusche. 

Der Ulmer ist Diplom Audio-
engineer (Sae), zu Deutsch: 
studierter Tontechniker. Des-
wegen befindet er sich stets 
auf der Suche nach Sound-

Effekten. Die kombiniert er 
dann mit dem Bild, mit dem 
Film.

Dass er auch filmen kann, 
verdankt er Ulm und dem 
SWR Südwestrundfunk. Die-
ser produzierte die Sendung 
„24 Stunden in Ulm“ und 
beauftragte Andreas Usen-
benz mit der Tontechnik. Ir-
gendwann drückte man ihm 
noch eine Kamera in die 

Hand und sagte, er könne er 
ja auch mal etwas drehen. 
Die Ergebnisse stießen auf 
überaus positive Resonanz. 
So begann Andreas Usen-
benz bald, eigene Filmpro-
jekte zu bearbeiten.

Mittlerweile erstellt er für 
Unternehmen und Privat-
leute nicht nur Kompositio-
nen und Musikproduktionen, 
sondern auch Filme. Dabei 
verbindet er Bild, Musik und 
Geräusche zu spannenden 
Geschichten, wenn er etwa 
die Putzkolonnen eines Ge-

bäudereinigungsbetriebes 
als Sondereinsatzkomman-

do ihren Arbeitsort stürmen 
lässt.

ADVORANGE Rechtsanwälte, Fachanwälte

Neu, aber mit jahrzehntelanger Erfahrung
jr. Zum Jahres-
wechsel hat sich 
ADVORANGE, 
eine aus Geislin-
gen kommende, 
aber schon seit 10 
Jahren in Ulm täti-
ge Rechtsanwaltskanz-
lei, neu aufgestellt und 
ausgerichtet.

Hinter ADVORAN-
GE stehen sieben 
Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, die 
sich in den verschiedensten 
Rechtsgebieten spezialisiert 
haben. Das Credo der Kanz-
lei ist auch, dass sich der 
einzelne Rechtsanwalt nur in 
dem Fachgebiet „tummeln“ 
sollte, in dem er eine Zusatz-
qualifikation als Fachanwalt 
erworben hat.

ADVORANGE setzt auf 
ständige Aus- und Weiterbil-
dung. Junge Rechtsanwälte 
werden animiert, schnellst-
möglich einen Fachanwalts-
titel zu erwerben. Rechtsan-
waltsfachangestellte haben 

die Möglichkeit, sich über 
die Rechtsanwaltskammer 
zu Rechtsfachwirten weiter-
zuentwickeln.

Die Gesellschafter der 
Kanzlei sind schon seit den 
80er beziehungsweise 90er 
Jahren als Rechtsanwäl-
te am Markt. So ergibt sich 
eine gesunde Mischung aus 
Erfahrungsschatz auf der ei-
nen und neuen, innovativen 
Ideen der jüngeren Berufs-
träger auf der anderen Seite.   

Der rechtssuchende Man-
dant hat bei ADVORANGE 

die Gewähr da-
für, dass die ihn 
betreuenden 
Rechtsanwälte 
technisch auf 
dem allerneues-
ten Stand sind 

und somit Zugang zu 
allen gängigen Recht-
sprechungsdatenbanken 
haben.  Ein kompetentes 
und freundliches Sekre-
tariat rundet das Dienst-
leistungspaket ab. 

ADVORANGE ist bewusst, 
dass nahezu niemand gerne 
eine Rechtsanwaltskanz-
lei besucht. Lässt es sich 
dann aber nicht vermeiden, 
dann muss zumindest dafür 
gesorgt sein, dass sich der 
Mandant so wohl wie mög-
lich dabei fühlt.

Die neu gestaltete Home-
page der Kanzlei dient als 
erste Orientierungshilfe, wer 
denn der richtige Ansprech-
partner für den Rechtsrat 
Suchenden sein könnte. 
Diese ist erreichbar unter 

www.advorange.de.
Sieben engagierte Rechts-

anwältinnen und Rechts-
anwälte bei ADVORANGE 

nehmen die Herausforde-
rungen der Zukunft an und 
freuen sich darauf, Proble-
me zu lösen.
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Marco Valentin, ISPL Business Partner

Veränderung ist der Motor
mv. Veränderun-
gen begleiten nicht 
nur Unternehmen, 
sondern auch Men-
schen. Verände-
rungen bekämpfen 
Probleme, helfen 
exzellent aufgestell-
ten Unternehmen, noch ex-
zellenter zu werden. Verän-
derungen begleiten uns von 
der Geburt bis zum Lebens-
ende. Wer sich der Verände-
rung stellt, wird erfolgreich 
sein und die Konkurrenz im 
Rückspiegel beobachten. 

ISPL Business Partner bie-
tet Management-Beratung 
mit Fokus auf Insolvenzbe-

ratung, Gutachten im 
Bereich Logistik und 
Prozessoptimierung 
der Logistik. Wir hel-
fen Ihnen, schnell wie-
der auf den richtigen 
Kurs zu kommen und 
in Ihrem Unternehmen 

oder als Privatperson mit 
uns eine nachhaltige Verän-
derungskultur zu verankern.

Wir sind da, wo Sie sind
Wir glauben nicht an die 

POWER-POINT-Beratung. 
Unsere Berater nehmen sich 
Ihrer Themen an, analysie-
ren, bewerten, konzeptio-
nieren mit Ihnen gemeinsam 

und begleiten Sie bei der 
Umsetzung. Sicherlich ist es 
nicht einfach, den Schritt ei-
ner Beratung in Anspruch zu 
nehmen, da Zeit und Geld 
im Vordergrund stehen. 
Aber: Diese Veränderungen 
werden Ihnen dauerhaft Zeit 
und Geld sparen und Sie im 

Alltag stärken.

Die Veränderung ist für 
uns eine Lebenskultur

Unser Ziel ist es, für jeden 
einen positiven Lebenswan-
del zu gewährleisten. Jeder 
Mensch, jedes Unternehmen 
sollte sich als Individuum 

wiederfinden und mit jeder 
Kultur in Einklang gelangen.

Der Einklang gelingt durch 
Zufriedenheit, die Zufrieden-
heit entsteht durch Unab-
hängigkeit. Das ist das Maß, 
das unsere Kultur definiert 
und Sie durch Veränderung 
auf Kurs bringt.

Besonderes Angebot von Linde Filmproduktion

Heilpraktiker-Imagefilm ab 495 €
hs. Wenn 
ein Schrei-
ner arbei-

tet, sieht man das Ergebnis, 
beispielsweise einen schö-
nen Wandschrank. Und wie 
ist das bei der Tätigkeit ei-
nes Heilpraktikers oder einer 
Heilpraktikerin? Das Ergeb-
nis erkennt man vielleicht 
am wieder zufriedenen Ge-
sichtsausdruck des Patien-
ten. Aber grundsätzlich sind 

etliche Erklärungen nötig, 
um zu zeigen, wie ein Heil-
praktiker vorgeht und was er 
damit erreicht. 

Das Video ist ein hervor-
ragendes Mittel, um solche 
anspruchsvollen Sachver-
halte darzustellen. Ulf Linde, 
Inhaber von Linde Filmpro-
duktion, entwirft, dreht und 
gestaltet Image- und Erklär-
filme. Zu seinen Kunden 
zählen große Adressen wie 

die Seifert Logistics Group 
mit mehr als 1.900 Mitarbei-
tern.

Linde Filmproduktion be-
treut aber auch kleine und 
mittelständische Kunden. So 
bietet er gerade für Heilprak-
tiker ein besonderes Ange-
bot: Ab 495 € plus Mehrwert-
steuer erstellt er für sie ein 
Video, in dem sie ihre Arbeit 
und die Ergebnisse schil-
dern. Den Film können sie 

dann auf ihrer Homepage 
einstellen, als Newsletter 
verschicken oder in den so-

zialen Medien teilen … damit 
jeder erfährt, was sie tun und 
was sie damit bewirken.

Hanjörg Pörner, HP Buchhaltung

Entspanntes Mahnwesen
hp. Die laufende Buchhal-
tung oder die monatliche 
Lohnabrechnung auszu-
lagern, ist für viele Unter-
nehmen selbstverständ-
lich.

Wussten Sie, dass Sie 
auch Ihr Mahnwesen und 
auf Wunsch sogar Ihren 
Zahlungsverkehr aus-

lagern können? Auf diese 
Weise können Sie sich noch 

mehr auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und steigern 
somit Ihre Effizienz.

Gerne berate ich Sie bei 
der Erarbeitung Ihres op-
timalen Mahnwesens und 

Zahlungsverkehrs. Diese 
Tätigkeiten kann ich für Sie 
vollständig übernehmen.

Rufen Sie mich einfach 
an unter 07344 928195 
oder senden Sie mir eine 
E-Mail an info@hp-buch-
haltung.com.

hs. „Steigende 
Benzinpreise 

stören mich nicht, ich tan-
ke sowieso immer nur für 
20 EURO.“ Hinter diesem 
schon recht ergrauten Witz 
steckt eine mathematische 
Regel, die sich kluge Anle-

ger zunutze machen: Der 
Durchschnittskosteneffekt. 
Was besagt er?

Mit Aktien konnte man in 
den letzten Jahrzehnten auf 
Dauer gute Renditen erzie-
len. Das „Ulmer Vermögen“ 
beispielsweise, welches Ak-

tien und andere Anlagefor-
men kombiniert, erzielte seit 
seinem Start am 8.2.2016 
bis zum 31.12.2017 einen 
Wertzuwachs von 15,19 %.

Doch die Kurse können 
auch mal zurückgehen. Des-
wegen empfiehlt die DF Ver-
mögensberatung, monatlich 
einen festen Betrag - 100 € 
oder mehr - anzulegen. So-
lange die Kurse steigen, 
freut man sich über Wertzu-
wächse. Sinken sie, erhält 
man für die monatlichen 
Sparraten mehr Aktien, da 
diese günstiger geworden 
sind. Dadurch fallen die 
künftigen Gewinne höher 
aus, sobald die Kurse auf 
ihren langfristigen Wachs-
tumspfad zurückkehren.

Daniela Förster, Geschäftsführerin DF Vermögensberatung

Clever mit Durchschnittskosteneffekt
Cathleen Kampe, DF Vermögensberatung

Nicht nur fürs Haus arbeiten
hs. Die Zinsen für eine 
Baufinanzierung sind  
derzeit historisch güns-
tig. Deswegen sollte 
man sie sich möglichst 
lange sichern: nicht nur 
für die üblichen 10 Jahre, 
sondern gegen einen klei-
nen Zinsaufschlag für 15 bis 
20 Jahre oder noch länger. 
Dann erlebt man keine böse 
Überraschung, weil nach 
10 Jahren ein neuer, inzwi-
schen stark gestiegener Zins 
akzeptiert werden muss. 

Das empfiehlt Cathleen 
Kampe von der DF Vermö-
gensberatung, die als un-
abhängige Vermittlerin eine 
Auswahl unter mehr als 
100 Banken bietet. Zu ihren 
Empfehlungen gehört auch, 

die monatlichen Raten 
nicht zu hoch anzuset-
zen und dafür lieber 
Sondertilgungsmöglich-
keiten vorzusehen. Da-
mit ihre Kunden nicht nur 

fürs Haus arbeiten, sondern 
auch noch leben.

DF Vermögensberatung GmbH 
Donaustr. 1 | 89275 Elchingen | 0731 8021-779

ck@df-vermoegensberatung.de 
www.df-vermoegensberatung.de

Der qualifizierte 
Makler vor Ort
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Gerlinde Hofmüller, inno24GmbH

Handlungsunfähig - was tun?
hs. Spätestens wenn der 
Lebenspartner durch Unfall 
oder Krankheit plötzlich aus-
fällt, merkt man, was man an 
ihm oder ihr hat. Das zeigt 
sich auch an alltäglichen 
Dingen, etwa an der Frage, 
wie eigentlich der Herd oder 
die Waschmaschine funktio-
nieren.

Doch schnell geht es um 
gravierendere Themen: Wie 

lauten die Passwörter? Wel-
che Versicherungen gibt es, 
und wo sind die Unterlagen? 
Welche Entscheidungen darf 
man treffen, damit sie auch 
juristisch haltbar sind? So 
können sich selbst Ehepart-
ner nicht einfach gegensei-
tig vertreten. Dafür braucht 
es eine Vorsorgevollmacht. 
Fehlt diese, bestimmt das 
Gericht einen Betreuer, der 

künftig die Ent-
scheidungen für 
den Partner trifft.

Deswegen ist 
für jeden Privathaushalt 

eine Notfallmappe sinnvoll. 
Sie regelt, wie es weitergeht, 
wenn einer der Lebenspart-
ner handlungsunfähig ist. 
Zu diesem Zweck enthält 
sie etliche Unterlagen wie 
Handlungsvollmacht, Vor-
sorgevollmacht, Patienten-
verfügung, Betreuungsver-
fügung.

Wenden Sie sich also an 
die inno24 GmbH, wenn Sie 
durch eine Notfallmappe re-

geln wollen, wer im Ernstfall 
für Sie entscheidet.

nate Pflichtbeiträ-
ge entrichtet hat.

Diese Bedin-
gung hatte die 
Klientin erfüllt 
in den fünf Jah-
ren vor dem 

12.6.2012, ab dem sie - laut 
psychiatrischem Gutachten - 
erwerbsgemindert war. Doch 
diesen Starttermin für die 
Erwerbsminderung legte die 
Rentenversicherung - entge-
gen dem von ihr selbst be-
auftragten Gutachten - vor 
auf den 13.4.2010, also auf 
den Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit. Für die fünf Jahre 
vor diesem Stichtag konnte 
die Mandantin aber nur 22 
Monate an Pflichtbeiträgen 
nachweisen und somit die 
besonderen versicherungs-

rechtlichen Voraussetzun-
gen nicht erfüllen. Deswe-
gen wurde ihr Rentenantrag 
mit Bescheid vom 30.7.2012 
abgelehnt. 

Die verzweifelte Dame 
wandte sich an Rentenbe-
rater Siegfried Sommer. Er 
legte Widerspruch ein, dann 

eine Klage - die abgewiesen 
wurde - und daraufhin eine 
Berufung beim Landesso-
zialgericht Baden-Württem-
berg. Und dieses gab der 
Dame am 2.8.2016 Recht. 
Es verurteilte die Rentenver-
sicherung zu einer Nachzah-
lung von rund 43.000 €.

hs. Sind Arbeitsunfähigkeit 
und Erwerbsunfähigkeit 
beziehungsweise Erwerbs-
minderung dasselbe? Nein. 
In beiden Fällen kann eine 
Person zwar nicht oder nur 
eingeschränkt arbeiten. 
Doch dieser Zustand ist bei 
der Arbeitsunfähigkeit vorü-
bergehend und bei der Er-
werbsminderung dauerhaft.

Für eine Mandantin von 
Rentenberater Siegfried 
Sommer führte der Unter-
schied zu einer Nachzahlung 
an Erwerbsminderungsrente 
von 43.000 €.

Die Dame war seit dem 
13.4.2010 arbeitsunfä-

hig und beantragte am 
21.8.2011 Erwerbsminde-
rungsrente. Ein von der 
Rentenversicherung beauf-
tragtes psychatrisches Gut-
achten stellte eine quantita-
tive Leistungseinschränkung 
- sprich: Erwerbsminderung 
- seit dem 12.6.2012 fest.

Um jedoch deswegen eine 
Erwerbsminderungsrente zu 
erhalten, müssen auch die 
„besonderen versicherungs-
rechtlichen Voraussetzun-
gen“ erfüllt sein. Sie erfor-
dern, dass der Antragsteller 
innerhalb der letzten 5 Jahre 
vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung mindestens 36 Mo-

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Nachzahlung von 43.000 €

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter

Die Blitzbewertung
Denken Sie 
darüber nach, 
Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung 
zu verkaufen? 

Dann kommt meist eine 
Frage als erste auf: Was ist 
mein Haus oder meine Woh-
nung wert?

Gewöhnlich interessiert 
zunächst gar nicht der ex-
akte Wert. Vielmehr genügt 
vorerst eine vorläufige Ein-
schätzung, um zu entschei-
den, ob sich der Verkauf 
überhaupt lohnt beziehungs-
weise ob man überhaupt ge-
willt ist, zu diesen Preisen zu 
verkaufen.

Die Online-Bewertung
Auf der Seite www.remax-

ulm.de haben Sie die Mög-
lichkeit, die Kerndaten Ihres 
Objekts online einzugeben.

Dabei wählen Sie zunächst 
die Art der Immobilie, ob es 
sich um etwa ein freistehen-
des Haus, eine Eigentums-
wohnung oder ein Mehrfami-
lienhaus handelt.

Dann beantworten Sie ei-
nige weitere Fragen, ins-
besondere zu Ausstattung, 
Wohnfläche, gegebenenfalls 
Grundstücksfläche, Baujahr 
und Lage. Die gesamte Ein-
gabe dauert ungefähr eine 
Viertelstunde.

Sekunden später erhalten 
Sie kostenfrei eine grobe 
Bewertung Ihrer Immobilie, 
eine Online-Immobilienbe-
wertung. 

Diese online initialisierte 
Bewertung kann selbstver-
ständlich nur ein erster An-
haltspunkt für den Wert Ihres 
Hauses oder Ihrer Wohnung 
sein.

Die detaillierte Bewertung
Wenn dann die Entschei-

dung gefallen ist, sich ernst-
haft und nachhaltig mit dem 
Verkauf zu beschäftigen, 
lässt sich die Online-Bewer-
tung der Immobilie als An-
haltspunkt für die spätere, 
detaillierte Bewertung her-
anziehen.

Dabei unterstützt Sie Ste-

fan Hödl von RE/MAX gerne. 
Rufen Sie ihn an unter 0731 
40 988-24 und vereinbaren 

Sie ein persönliches und na-
türlich unverbindliches Bera-
tungsgespräch. 

ge eines Dankschreibens an 
Karin B. Stein, verfasst von 
Caroline Anne Hagel, Yoga-
lehrerin BDY/EYU und VYM 
und Inhaberin von Yoga An-
taryamin: „Es ging um den 
schleppenden Verkauf mei-
nes Elternhauses. Deine 
Reinigung des Hauses war 
beeindruckend, und sie war 
deutlich spürbar. Das zeigte 
auch mein anschließender 
Rückruf bei der Maklerin. 
Sie hatte nämlich versucht, 

mich zu erreichen: Die Mak-
lerin teilte mir mit, dass das 
Telefon bei ihr nicht mehr still 
stand. Und das bereits in der 

Zeit, in der du noch in mei-
nem Elternhaus am Arbeiten 
warst. Die Maklerin selbst 
war tief beeindruckt.“

hs. Wer eine Im-
mobilie verkaufen 

will, tut gut daran, sie vorher 
zu reinigen. Karin B. Stein 
vom Feng Shui Institut Stein 
reinigt Häuser, aber nicht 
mit Staubsauger und Besen, 
sondern geomantisch.

Die geomantische Land-
vitalisierung harmonisiert die 
negativen Energien eines 
Grundstücks. Diese kön-
nen verschiedene Ursachen 
haben, von Wasseradern 

bis hin zu schlechten Erleb-
nissen, welche an dem Ort 
stattfanden und ihn seitdem 
prägen. Karin B. Stein reinigt 
nun durch verschiedene Me-
thoden den Platz von schwä-
chend wirkenden Energien, 
damit dort gesundes Woh-
nen und Arbeiten möglich 
wird. Und dann lässt sich 
die Immobilie natürlich auch 
besser verkaufen.

Sie halten das für Hum-
bug? Dann lesen Sie Auszü-

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein, harmonisiert Häuser

Das Telefon stand nicht mehr still

 

  Der Chef ist w
eg… 

 

was nun? 
 

 

Was tun, wenn der Chef durch Unfall  

oder Krankheit plötzlich ausfällt? 

 

Unsere Notfallmappe bietet Ihnen wertvolle Hilfe, 

weil sie schnell, übersichtlich und umfassend  

Auskunft bietet, was zu tun ist! 

 

 

  
 

 
Was ist eine Notfallmappe? 

 

Durch die Notfallmappe ist geregelt 

wie es im Betrieb weitergeht wenn 

der Chef unfall- oder krankheits-

bedingt ausfällt. Sie gibt Hilfe-

stellungen bei folgenden Fragen: 

Wie geht es im Betrieb weiter?  

Vor allem was möchten Sie als 

Chef wie es weitergehen soll? 

Wer darf Gehälter auszahlen? Ein-

und Ausstellungen vornehmen? 

Ein- und Verkäufe tätigen? Ent-

scheidungen treffen, die auch 

juristisch haltbar sind? Wer weiß 

welche betrieblichen und privaten 

Versicherungen vorhanden sind 

und wo sie sind? Wer kennt die 

Passwörter?  

 
Leider sind die Angehörigen im 

Notfall meist grundlegend über-

fordert. Die Notfallmappe ist dann 

eine echte Entlastung für die 

Angehörigen und dem Betrieb.  

 

Selbstbestimmte betriebliche und 

private Vorsorge ist nicht nur für die 

Betroffenen von großer Bedeutung, 

Ehepartner, Lebenspartner, sowie 

die Kinder profitieren von einer 

Notfallmappe. Die Notfallmappe 

bietet dann eine echte Entlastung. 

 

Die Regelung erfolgt über eine Viel-

zahl von Formularen - z. B.: 

Unternehmervollmacht, Handlungs-

vollmacht, Vorsorgevollmacht, Pa-

tientenverfügung, Betreuungsverfü-

gung. Natürlich gehört auch eine 

finanzielle und versicherungstech-

nische Übersicht mit dazu.  

 
Wie sieht unsere Zukunft aus? 

 

Diese Frage können wir Ihnen nicht 

beantworten, denn jeder von uns 

kann ganz plötzlich einer Krankheit  

                      
                     

               

 
 
erlegen oder einen Unfall erlei-

den. Und schon ist genau die 

Situation eingetreten, an die Sie 

zuvor nur ungern gedacht haben. 

Auf grund einer gesundheitlichen 

oder unfallbedingten Beeinträch-

tigung sind Sie nicht mehr in der 

Lage, selbst Entscheidungen über 

notwendige Behandlungsmaß-

nahmen zu treffen. Sie sind in 

Ihrer Handlungs– und Entschei-

dungsfähigkeit eingeschränkt 

oder möglicherweise sogar ent-

scheidungsunfähig bzw. hand-

lungsunfähig.  
 

Angehörige sowie Mediziner und 

Pflegepersonal stehen in derarti-

gen Notsituationen vor der 

schwierigen Aufgabe, stellvertre-

tend für Sie, Entscheidungen tref-

fen zu müssen.  

 
Was ist zu tun? 
 

Gerade in Familienbetriebe glau-

ben viele Ehepaare, dass sie sich 

im Notfall gegenseitig vertreten 

können. Das ist leider falsch.  Oh-

ne Vorsorgevollmacht bestimmt 

das Gericht einen Betreuer, der 

per Betreuungsverfügung aus-

schließlich die Interessen des 

Betreuten vertreten muss.  

 
Für den Notfall vorsorgen! 

 

Nehmen Sie Ihre betriebliche und 

private Zukunft in die Hand. Ord-

nen Sie Formalitäten und schaf-

fen Sie so die notwendige Basis, 

für Entscheidungen in Ihrem Sin-

ne. Durch diese Vorkehrungen 

stellen Sie sicher, dass Sie Ihr 

Recht auf Selbstbestimmung in 

gesundheitlich schwierigen Situa-

tionen, über einen bevollmächtig- 

  
 
 
ten Vertreter ausüben können. 

 
Wie erfahren Helfer, dass eine 

Vorsorgevollmacht und eine 

Patientenverfügung vorliegen? 

 

Hierzu hat die Bundesnotar-

kammer ein zentrales Vorsorge-

register eingerichtet. Dort 

können Sie für 13 Euro per Inter-

netmeldung vorhandene Voll-

machten und Ihren Bevollmäch-

tigten registrieren lassen. Im 

Notfall wird von den amtlichen 

Stellen dort nachgefragt. Ihr Be-

vollmächtigter kann auf diesem 

Weg schnell ermittelt werden. 

 
Wer sollte eine Notfallmappe 

besitzen?  

Jeder Unternehmer, der für den 

Fall der Fälle alles nach seinem 

Willen geregelt haben möchte. 

 
Was kostet eine Notfall-

mappe?  

349,-- Euro  

 
Mit unserer Notfallmappe möch-

ten wir es Ihnen und Ihren Ange-

hörigen erleichtern, organisatori-

schen Dinge zu klären. Ver-

trauen Sie daher nicht auf frem-

de Hilfe und Sorgen  Sie vor! 

 
Wir freuen uns auf Sie: 

 

 
 

 

       Günzburger Str. 17 

          89340 Leipheim 

    Telefon: 08221/2036543 

        info@inno24gmbh.de 
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epr. Ob man 
prinzipiell zu 
viele Sachen 
aufbewahrt 
oder zu we-
nig Platz hat 
– das ist im-
mer Ansichts-
sache. Doch 
wie schafft man es, mehr 
Platz und damit auch mehr 
Ordnung zu erzielen? Das 
Portas-Gleittürensystem ist 
eine echte Alternative zu ge-
normten Schränken in Kas-
tenform. Es erlaubt eine op-
timale Raumnutzung, und da 
hier exakt nach Maß gefertigt 

wird, 
können 
auch 
nahezu 
sämt-
liche 
Gestal-
tungs-
wün-

sche erfüllt werden. Ob von 
Wand zu Wand, von der 
Decke zum Boden, unter 
Dachschrägen, als Raumtei-
ler oder begehbarer Kleider-
schrank, ob in einer Innen- 
oder Außenecke – jeder 
Zentimeter wird optimal ge-
nutzt und so wertvoller Raum 

gewonnen. Ganz ohne auf-
wendige Umbauarbeiten 
kann das System nicht nur in 
jede bestehende Einrichtung 
integriert werden, sondern 
auch mit seinem Umfeld 
wachsen und sich veränder-
ten Situationen anpassen. 
Es ist somit gleichermaßen 
systematisch wie effektiv! 
Im Unterschied zu Fertigmö-
beln eröffnen diese Schrank-
lösungen der auf Rollen 
gelagerten korpusunabhän-
gigen Gleittüren mit flexibler 
Schienenführung eine fast 
unbegrenzte Vielfalt bei der 
Gestaltung. Wertvollste Ma-

terialien und modernste Fer-
tigungstechnik garantieren 
dabei erstklassige Qualität. 
Ganz neu im Programm sind 

Glasdesigns und individuelle 
Motivdrucke. Weitere Details 
gibt es unter www.wengler.
portas.de.

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Nutzen Sie Ihre Räume optimal aus
Mehr Platz und Ordnung durch Schranklösungen mit Gleittüren.

bbs. Eine Im-
mobilie zu ver-
kaufen oder zu 

vermieten, ist für viele Eigen-
tümer nicht nur ein Geschäft. 
Neben dem finanziellen As-
pekt geht es dabei stark um 
Emotionen und Vertrauen.

Immobilienmaklerin Bar-
bara Bresse-Schmid weiß, 
dass persönlicher, einfühl-
samer Kontakt zum Kunden 
für den Geschäftserfolg eine 

entscheidende Rolle spielt. 
Immo-mobil Barbara Bres-
se-Schmid berät und betreut 
ihre Kunden von der Objekt-
aufnahme bis einschließlich 
zum notariellen Verkaufsab-
schluss auf einem fachlich 
hohen Niveau mit einem 
ausgeprägten Qualitätsan-
spruch und einer konse-
quenten Dienstleistungs-
orientierung. Im Mittelpunkt 
ihres Handelns stehen ihre 

Kunden, und deren Zufrie-
denheit ist ihr höchstes Ziel. 
Mit ihrer Markterfahrung 
verhilft Immo-mobil Barba-
ra Bresse-Schmid zur pas-
senden Immobilie oder zum 
geeigneten Interessenten 
– einfühlsam und zuverläs-
sig. So bestätigen ihre Kun-
den ihr Engagement und ihr 
fachliches Wissen in zahlrei-
chen begeisterten Beurtei-
lungen. Dank ihres Rundum-

Services und dem Gespür 
für Mensch und Marktsituati-
on zählt Immo-mobil Barba-

ra Bresse-Schmid zu einem 
der zuverlässigsten Immobi-
liendienstleister der Region.

Immo-mobil Barbara Bresse-Schmid 

Immobilien sind Vertrauenssache

Rechtsanwältin Gabriele Schmidt

Konflikte lösen mit Mediation
gs. Egal, 
ob es in 
Erbenge-
meinschaf-

ten oder am Arbeitsplatz, in 
Familien oder in der Schule 
klemmt: Die Mediation ist für 
die verschiedensten Situa-
tionen das geeignete Mittel, 
um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Wer sich 
darauf einläßt, stellt schnell 
fest, wo das eigentliche 
Problem liegt und ist bereit, 
eine vernünftige Regelung 
zu erarbeiten. Wichtig ist 
die Bereitschaft, sich auf 
tiefergehende Gespräche 
einzulassen, gemeinsam 

aufgestellte Spielregeln zu 
beachten und auf die Fra-
gen und Anknüpfungspunkte 
des Mediators einzugehen. 
Der Weg durch die Media-
tion ist mitunter mühsam, 
muss sich doch jeder der 
Beteiligten öffnen, seine Ge-
danken aussprechen, was 
oft ungewohnt ist, und den 
anderen Mediationsteilneh-
mern zuhören können. Dem 
Mediator kommt die wichtige 
Bedeutung der Navigation 
durch das Gewirr der jewei-
ligen Wahrnehmungen und 
Empfindungen zu. Der zu 
lösende Konflikt durchläuft 
mehrere Phasen, bis am 

Ende ein für alle Betroffe-
nen akzeptables Ergebnis 
herauskommt. Dabei ist die 
Besonderheit, dass nicht 
der Mediator das Ergebnis 
gestaltet, sondern die Kon-
fliktparteien selbst. Darin 
unterscheidet sich das Me-
diationsverfahren wesentlich 
von dem Gerichtsverfahren. 
Nicht selten stellen die Medi-
anden fest, dass sie gar kei-
ne konträren Auffassungen 
vertreten, sondern überein-
stimmende Ansätze nur un-
terschiedlich wahrnehmen. 
Dies zu erkennen, leitet der 
Mediator in seiner neutralen 
Funktion an. Zu empfehlen 

ist dieses Verfahren für jeg-
liche Art von Konflikten zwi-

schen Privatpersonen, aber 
auch in Unternehmen.

Immobilienberatung Servet Erol

Bewertung: 65.000 € mehr
hs. Ein Einfamilienhaus soll-
te für 500.000 € verkauft 
werden. Da lernte der Eigen-
tümer den Immobilienmakler 
Servet Erol kennen und be-
kam von ihm die Empfeh-
lung, das Objekt vorher be-
werten zu lassen.

Der Eigentümer willigte 
ein, und Servet Erol machte 
sich ans Werk: Er besichtig-
te das in der Nähe von Ulm 

• Vergleichswertverfahren: 
Es ermittelt den erzielba-
ren Verkaufserlös, also den 
Preis, für den vergleichba-
re Objekte am Markt be-
reits gehandelt wurden.
Und zu welcher Einschät-

zung kam Servet Erol? Rund 
570.000 € wären angemes-
sen! Auf dieser Grundlage 
startete dann der Verkauf.

Das Ergebnis: Der Eigentü-
mer erzielte 565.000 €, also 
ungefähr eine Luxuslimousi-
ne mehr,als ursprünglich er-
wartet. Überglücklich sagte 

gelegene, freistehende und 
hochwertige Objekt mit sehr 
schönem Garten. Dann be-
urteilte er es nach zwei Me-
thoden:
• Sachwertverfahren: Hier 

geht es um die Wiederher-
stellungskosten. Man fragt 
also: Was dürfte es kosten, 
ein solches Gebäude in 
diesem Zustand wieder zu 
errichten?

er zu Servet Erol: „Da hätte 
ich viel Geld verloren, wenn 

ich nicht auf Sie gestoßen 
wäre.“
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hs. Das ältere Ehepaar 
wusste, richtig zu leben. Mit 
seinen Reisen hatte es die 
Welt wohl zweimal umrun-
det. Dazwischen lebten die 
beiden in einer geräumigen, 
in den 1970er-Jahren erwor-
benen Wohnung.

Nun wollten sie ins Alters-
heim ziehen und deswe-
gen ihr bisheriges Zuhause 
veräußern. Sie beauftrag-
ten damit Eugenie Kramer. 
Die zupackende Immobili-

enmaklerin aus Dornstadt 
verkauft Häuser und Woh-
nungen nicht nur, sondern 
macht sie erforderlichenfalls 
zuerst einmal verkaufbar. 
Dazu kann gehören, dass 
sie die Gummihandschuhe 
überstreift und selbst ent-
rümpelt. In diesem Fall war 
das nötig. 

Bei einer Entrümpelung 
sortiert Eugenie Kramer nor-
malerweise die werthaltigen 
Gegenstände aus und ver-

kauft sie, etwa über Ebay. 
Der Erlös kommt dann den 
Eigentümern zugute. Doch 
hier gab es so gut wie nichts 
auszusortieren, also kaum 
etwas Werthaltiges. Auch 
der Zustand der Wohnung 
zeigte, dass über Jahrzehn-
te alles verfügbare Geld fern 
der Heimat investiert wurde. 
Sie hatte noch die Ausstat-
tung der 70er-Jahre, insbe-
sondere die damals so be-
liebten Nachtspeicheröfen. 
Hinzu kam eine Lage in ei-
ner wenig angesagten Ge-
gend an einer noch weniger 
angesagten Straße.

Der Verkauf verlief ent-
sprechend zähflüssig. Doch 
Eugenie Kramer ließ nicht 
locker, inserierte, suchte ... 

und fand irgendwann Inter-
essenten, für die die große 
Wohnung mit den zwei Bal-
konen einfach ideal ist.

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Die harte Nuss

milienhäuser ebenso wie 
für Unternehmen mit bis zu 
200.000 Türen.

Videoüberwachung
Fast jeder sieht sich gerne 

auf Fotos oder in Filmen, so-
fern er nicht gerade eine rote 
Ampel überfährt oder irgend-
wo einbricht. Die von Noack 
Elektrotechnik angebotenen 
Videoüberwachungssyteme 
zeichnen genau auf, was 
sich wann wo tut. Doch die 
Kameras beschränken sich 
nicht nur aufs Filmen. Viel-
mehr stecken in ihnen ver-
schiedenste Sensoren und 
ein leistungsfähiger Rech-
ner, der Daten analysiert, 
logisch verknüpft und ganz 

eigenständig Aktionen zur 
Gefahrenabwehr startet.

Sicherheitstechnik sollte 
immer vom Fachmann kon-

zipiert und installiert werden. 
So kann sie zuverlässig und 
intelligent Schutz und Le-
bensqualität bieten.

hs. Wo 
will man 
sich in 
jedem 

Fall sicher und geborgen 
fühlen? Zu Hause, in den 
eigenen vier Wänden. Des-
wegen möchte man selbst 
entscheiden, wer wann Zu-
tritt zur Wohnung, zum Haus 
oder auch zum Unterneh-
mensgebäude hat. Dafür 
bietet Noack Elektrotechnik 
ein ausgefeiltes System an 
Sicherheitstechnik:

Gefahrenmeldetechnik
• Gefahrenmeldeanlagen 

schlagen Alarm, bevor der 
Einbrecher überhaupt ein-
dringen kann. Dabei sind 

rund 80 % der ungebete-
nen Gäste Gelegenheitstä-
ter. Sie ergreifen in der Re-
gel sofort die Flucht, wenn 
sie auf eine professionelle 
Alarmsicherung stoßen.

• Einbruchmelderzentralen 
machen im Ernstfall nicht 
nur abschreckenden Lärm, 
sondern verschicken auch 
eine Meldung, etwa an die 
Polizei oder an Wach- und 
Sicherheitsunternehmen.

Zutrittskontrollsystem
Mit ihm kann man steu-

ern, wer wann wo Zutritt 
haben darf. Das von Noack 
Elektrotechnik angebotene 
bedienerfreundliche Sys-
tem eignet sich für Einfa-

Jörg Noack, Noack Elektrotechnik

Der intelligente Schutz für Ihr Haus

Dachdecker + Zimmerer Baumann

Das vertagte Dach
hs. Eine Dame aus der Re-
gion ist Eigentümerin eines 
Mietshauses in Esslingen. 
So weit, so gut, wenn nur 
das Dach nicht so alt wäre. 
Ein dortiger Dachdecker 
empfahl, es neu zu decken. 
Er arbeitete dafür ein Ange-
bot aus, das zwar angemes-
sen erschien, aber trotzdem 
die Kasse sprengte. Die Ei-
gentümerin hätte dafür ext-
ra ein Darlehen aufnehmen 

berichtete danach: 
„Das kann man 
noch fünf bis sechs 
Jahre so lassen. 
Da kenne ich eini-

ge schlechtere Dächer, die 
trotzdem ihren Dienst tun. 
Und für meinen Aufwand be-
rechne ich nichts, das gehört 
zum Service.“

Der sonst nicht für über-
schwängliche Gefühlsäuße-
rungen bekannte Ehemann 
umarmte den Dachdecker, 
der zwar auch etwas ver-
kaufen, aber zuvor in erster 
Linie gut beraten will.

müssen.
Da bat ihr Ehemann den 

Dachdeckermeister Hans-
Jürgen Baumann, ein Ver-
gleichsangebot abzugeben 
beziehungsweise zunächst   
zu prüfen, ob das Dach nicht 
noch etwas warten könne.

Hans-Jürgen Baumann 
vereinbarte mit der Mieterin 
einen Termin. Er fuhr von 
Feldstetten nach Esslingen, 
besichtigte das Dach und 

Bauunternehmung Rainer Walther

Die relative Luftfeuchte
hs. Die Älteren unter uns er-
innern sich vielleicht noch: 
Früher hingen an manchen 
Heizkörpern offene Wasser-
behälter. Das Wasser darin 
sollte sich erwärmen, ver-
dunsten und somit die zu 
trockene Luft befeuchten.

Heutzutage hingegen geht 
es in der Regel genau ums 
Gegenteil: Wie bekommt 
man die Feuchtigkeit nicht in 
die Zimmerluft hinein, son-
dern wieder aus ihr heraus? 
Denn die zugigen Fenster 
und Türen von damals wur-

Wird die Luft nun auf 
20 Grad erwärmt, so ist 
sie in der Lage, bis zu 
17,3 Gramm Wasser pro 
Kubikmeter zu schlu-
cken. Erst diese 17,3 
Gramm führen zu 100 
%iger Luftfeuchtigkeit. 

Die 6,8 Gramm Wasser, die 
bei 5 Grad Raumtemperatur 
das Maximum darstellten, 
entsprechen bei 20 Grad 
nur einer Luftfeuchtigkeit 
von 39 %, nämlich 6,8 divi-
diert durch 17,3. Deswegen 
spricht man von relativer 
Luftfeuchtigkeit.

Wie können wir also dem 
Schimmel vorbeugen? In-
dem wir regelmäßig lüften 

und gut heizen - und natür-
lich keine offenen Wasser-

den längst ersetzt 
durch praktisch abso-
lut dichte Nachfolger. 
Deswegen klettert die 
Luftfeuchtigkeit schnell über 
60 %, also über die Schall-
grenze, ab der sich auf Dau-
er Schimmel bildet.

Dabei hängt die Luftfeuch-
te von der Raumtemperatur 
ab: Fünf Grad kühle Luft bei-
spielsweise kann pro Kubik-
meter maximal 6,8 Gramm 
Wasser aufnehmen. Dann 
hat sie 100 %ige Luftfeuch-
tigkeit erreicht.

behälter an die Heizkörper 
hängen.
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Manfred Gelowicz, AQUASOL Solartechnik

Die Sonnenpumpe
mg. Verlässliche Aussagen, 
wie sich die Gas- und Öl-
preise entwickeln, gibt es 
nicht. Dies brachte Manfred 
Gelowicz - Geschäftsführer 
der AQUASOL Solartechnik 
GmbH - zu einem festen 
Entschluss: Kompletter Ver-

zicht auf Öl und Gas bei der 
Versorgung des Wohnrau-
mes mit Energie. Realisiert 
wurde dies durch das Sys-
tem Sonnenpumpe.

In diesem System wird die 
Solaranlage mit einer Wär-
mepumpe kombiniert. Die 

Andreas Muff über TWINLINE

Dusche = Badewanne
Die Badewanne mit Türe, 
die zugleich eine Dusche ist.  
Die Lebensfreude hat schon 
berichtet über die Artweger 
TWINLINE: Eine Badewan-
ne mit Dusche, die sich an 
einer Seite der Wanne bis 
knapp über den Boden wie 
eine Türe öffnen lässt. Sie 
bietet einige Vorteile:
1. Bequemer Ein- und Aus-

stieg.
2. XXL-Duschbereich, in 

dem die Wanne extra ver-
breitert ist.

3. Großzügige Liegefläche.
4. Rundum dicht, dank einer 

nach dem Waschmaschi-
nen-Prinzip funktionieren-
den langlebigen Abdich-
tung.

5. Intuitiv bedienbarer Griff 
mit Sicherheitsverschluss.

6. Scharniere an der Glas-
au-
ßen-
seite 
ma-
chen 
die In-
nen-

seite völlig plan und leicht 
abwischbar.

7. Auf Wunsch ein elektroni-
sches Sicherheitssystem, 
dass dafür sorgt, dass die 
Wanne zu bleibt, solange 
sie voll ist. 

10 Jahre Polsterei René Hinder

Altes neu erschaffen
hs. Von der 
Finanzkri-
se ließ sich 
René Hinder 
nicht beir-
ren: 2008, 
in dem Jahr, 

als die US-amerikanische 
Großbank Lehman Brothers 
welterschütternd zusam-
menbrach, eröffnete er ein 
Geschäft in Erbach: eine 
Polsterei mit Laden und 
Werkstatt in der Ehinger 
Straße 29.

Die Finanzkrise ging, die 
Polsterei Hinder blieb. Hier 
polstert der gelernte Möbel-
kaufmann und ausgebildete 
Raumausstatter ehrwürdige 
Stühle, Sitzbänke und Sofas 
sowie Auto- und Motorradsit-
ze.

Er hat auch einen Fundus 
an alten Polstergestellen. 
Daraus können sich die 
Kunden ein Exemplar wieder 
aufbauen lassen.

Andererseits haben sie die 
Möglichkeit, ein Einzelstück 
neu herstellen zu lassen, als 
persönliches Unikat. Dabei 
entwickeln sie gemeinsam 
mit René Hinder das Design 
und die Ausführung. Das Ur-
heberrecht bleibt bei ihnen.

Neben Qualität und Zuver-
lässigkeit ist es wohl auch 
der Preispolitik zu verdan-
ken, dass die Polsterei Hin-
der ihr 10-jähriges Jubiläum 
feiern kann: Mit den Kunden 
wird stets ein fester End-
preis vereinbart. Und exakt 
so hoch fällt dann die Rech-
nung aus.

Monika Wöhrle, Wüstenrot

Für Ihren Immobilienwunsch
mw. Bei vielen Menschen 
hierzulande steht die eigene 
Immobilie auf der Wunsch-
liste ganz weit oben. 
Kein Wunder, wenn man 
auf die Turbulenzen an den 
Finanzmärkten blickt  Auch 
haben die Menschen Beden-
ken, dass sich die Schulden-
krise weiter verschärft und 
eventuell eine Geldentwer-
tung droht. Wen wundert’s, 
wenn in dieser Zeit das Be-
dürfnis nach Sicherheit steigt 
und Immobilien so gefragt 
sind wie lange nicht mehr.
Ob es sich um den Bau eines 
eigenen Hauses  oder den 
Kauf einer Wohnung handelt 
– die Vorteile liegen auf der 
Hand: Eine Immobilie ver-
spricht nicht nur Wertbestän-
digkeit in Zeiten, in denen es 
an den Börsen immer wieder 
zu Schwankungen kommt. 
Auch die Aussicht auf etwas 
Eigenes, also keine Miete 
mehr zahlen zu müssen, gilt 
als wichtiges Plus.
Hinzu kommt: Die sehr nied-
rigen Darlehenszinsen ma-
chen den Kauf einer Immo-
bilie so interessant wie lange 
nicht mehr.
Möchten Sie sich den 
Wunsch nach einem Eigen-
heim erfüllen? Oder haben 
Sie bereits Pläne zum Um-
bauen, Sanieren oder Mo-
dernisieren? Was auch im-
mer Sie wünschen – wir vom 
Wüstenrot Vorsorge Center 
Ulm  finden eine Lösung, die 

sowohl zu Ihren Wünschen 
und Vorstellungen als auch 
zu Ihrer Lebenssituation 
passt.

Kollektoren können so auch 
bei niedrigen Temperaturen 
Wärme “ernten“.

Bei Plustemperaturen läuft 
das System Sonnenpumpe 
auch im Winter 24 Stunden 
am Tag. Die Energieversor-
gung ist für das ganze Jahr 
sichergestellt und bietet 
noch dazu die niedrigsten 
Betriebskosten aller Mög-
lichkeiten, eine Wärmepum-
pe einzusetzen.

Zusätzlich werden die im 
System enthaltenen Kollek-
toren vom Staat finanziell 
bezuschusst.

In einem Einfamilienhaus 
mit 200 m² Wohnfläche und 
einem jährlichen Wärmebe-
darf von 28.000 KWh wurde 
die Gasheizung durch eine 
Sonnenpumpe ersetzt. Da-
durch konnten die Betriebs-
kosten um mehr als 50% 
sinken.

Elektromeister Stefan Delitsch

Der Mann fürs richtige Licht
sd. Sie sind auf der Suche 
nach dem richtigen Licht? 
Sie möchten Ihr Zuhause in 
hellem, angenehmem Glanz 
erstrahlen lassen oder be-
nötigen eine angemessene 
Beleuchtung für Ihre Ge-
schäftsräume?

Neben Elektroinstallatio-
nen, Telefonie und Daten-

technik ist ein Schwerpunkt 
von Elektro Delitsch die Be-
leuchtungstechnik.

Dabei setzt Inhaber Ste-
fan Delitsch auf modernste 
LED–Technologie. Sie ist ef-
fizient, energiesparend und 
langlebig. Sie empfiehlt sich 
eigentlich immer, ob Sie nun 
in Ihren Wohnräumen ein 

sanftes und entspannendes 
Lichtkonzept wünschen oder 
als Arbeitgeber den Vorga-
ben der Berufsgenossen-
schaften entsprechen müs-
sen. Elektro Delitsch  setzt 
LED natürlich auch bei Au-
ßenbeleuchtungen ein, also 
in Gärten, auf Parkplätzen 
oder in und an Industriean-
lagen. Zudem kann eine gut 
funktionierende Außenbe-
leuchtung, die völlig automa-
tisch und hell agiert, für mehr 
Sicherheit sorgen. Denn was 
mag der Einbrecher nicht? 
Schönes helles Licht!
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Gesund wohnen und aufwachsen mit Kinder- und Jugendmöbeln von taube®

Natur, Geborgenheit und Entwicklung in Ihrem Kinderzimmer
Spielen, Toben, La-
chen, Lernen, Schla-
fen - in Kinderzimmern 
ist immer was los. Sie 
müssen so einiges 
mitmachen und für je-
den Einfall gewappnet 
sein. Dabei sollen sie 
Geborgenheit aus-
strahlen, aber auch 
Abenteuerlust und 
Freude am Spielen 
wecken.

Das ist der Anspruch, 
für den die Kinder- 
und Jugendmöbel 
von taube® seit über 
50 Jahren stehen. 
Die Marke taube® ge-
hört zur TEAMPLUS 
GmbH, die Standorte 
in Weißenhorn und Ipsheim 
hat. Sie will für Kinder eine 

gesunde und harmonische 
Umgebung schaffen, damit 

sie sich positiv entwickeln 
können.

Natürlich und sicher
Alle taube®-Produkte 

werden ausschließlich 
in Deutschland her-
gestellt nach strikten 
Qualitätsgrundsätzen:
• Einsatz nur von aus-
gesuchten Rohstof-
fen und Materialien, 
die Langlebigkeit und 
höchste Sicherheit ga-
rantieren.
• Rohstoffe aus nach-
haltiger Forstwirt-
schaft, gewachsen in 
Deutschlands Wäl-
dern.
• Produktion aus-
schließlich nach si-
cherheitsrelevanten 
Normen.

• Nur giftfreie Lacke und Far-
ben.

• Fast lautlose Türen und 
Schubladen, die sich zur Si-
cherheit von Kinderhänden 
sanft und fast geräuschlos 
schließen (soft-closed).

• Mehr als 5 Jahre Nachkauf-
garantie für die Kunden auf 
alle Ersatzteile aus dem 
breitgefächerten taube®-
Programm.

Möbel wachsen mit
Kreative, mitwachsende 

Möbelserien begleiten das 
Kind von Anfang an und las-
sen sich immer wieder an 
die Bedürfnisse der Heran-
wachsenden anpassen. Kin-
der entwickeln sich, taube®-
Möbel auch.

Denn Natur bedeutet 
Wachstum, und die Natur ist 
bei taube® zu Hause.

ub. Längst 
hat sich das 

Badezimmer vom reinen 
Funktions- in einen umfas-
senden Lebensraum ver-
wandelt. Eine behagliche At-
mosphäre ist 
seit einigen 
Jahren bei-
nahe Pflicht, 
um die Kör-
per- und 
Seelenpflege 
rundum ge-
nießen zu können.  Zu den 
häufigsten Stimmungstötern 

zählen zweifelsohne ver-
dreckte Fugen, die mit der 
Zeit zunehmend unansehn-
licher werden.

Glücklicherweise gibt es 
mittlerweile jedoch verschie-

dene Optio-
nen, ein fu-
genloses Bad 
zu gestalten. 
Wir informie-
ren Sie über 
all jene Mög-
lichkeiten, die 

wirklich funktionieren!
Dass fugenlose Bäder im-

mer mehr Befürworter fin-
den, verwundert nicht. Zu 
stark überzeugen die Vor-
teile, die moderne Lösungen 
ohne den Einsatz herkömm-
licher Fliesenbeläge mit sich 
bringen.

Klar, wo keine Fugen sind, 
können keine Fugen ver-
schmutzen. Zudem spart 
man sich den Austausch 
beziehungsweise die Erneu-
erung der anfälligen Fliesen-
zwischenräume, die in rela-
tiv kurzen Abständen einer 
Auffrischung bedürfen. All 

diese Unannehmlichkeiten 
fallen bei einem fugenlosen 
Bad weg.

Geht das überhaupt? 
Ist das dicht? Klappt das 
wirklich auch auf Fliesen? 

Fragen über Fragen. Die 
Antworten sowie eine um-
fassende Beratung, Auswahl 
der geeigneten Produkte 
und Gestaltungsvorschläge 
erhalten Sie bei uns.

Stuckateurmeister Uwe Bärtele

Fugenloses Bad gewünscht?

Hast Du 
geschickte 
Hände und 
technisches 
Verständ-
nis? Willst 
Du mit Fan-
tasie und 
cleveren 

Ideen Werke von oft blei-
bendem Wert gestalten? 
Möchtest Du etwas erschaf-
fen, was Dich mit Stolz erfüllt 
und Deinem Kunden lang 
anhaltende Freude schenkt? 
Arbeitest Du gerne mit na-

türlichem Material? Dann ist 
ein Beruf genau der richtige 
für Dich: Der Schreiner; im 
nördlichen Deutschland sagt 
man Tischler dazu.

Als Schreiner bringst Du 
das Naturmaterial Holz in 
Form. Daneben verarbei-

test Du 
spezielle 
Holzwerk-
stoffe, 
Kunststof-
fe, Glas, 
Metall und 
Stein. So 

vielfältig wie die Materiali-
en sind auch die Produkte, 
die Du herstellst: Möbel, 
Küchen, sonstige Innenein-
richtungen, Fenster, Türen, 
Treppen, Wintergärten... 

Rund ums Wohnen gibt 
es fast nichts, was Du nicht 

selbst entwerfen und umset-
zen kannst. Dabei arbeitest 
Du nicht nur handwerklich, 
sondern auch mit modernen 
Maschinen, einige sind so-
gar computergesteuert.

Schreinermeister Maximi-
lian A. Engelhardt bietet Dir 
die Chance, Schreiner zu 
werden. Erlerne den Beruf, 
bei dem Du beides brauchst: 
Händchen und Köpfchen.

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt bietet Ausbildungsplatz

Werde Schreiner - werde kreativer Macher
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hs. Wie könnte Ihr 
neues Bad ausse-
hen? Was müssten 
Sie dafür investieren? 
Wollen Sie das wis-
sen - in ungefähr 5 bis 
15 Minuten?

Dann gehen Sie auf 
www.scheible-bad-
undheizung.de. Dort klicken 
Sie auf das Feld „Ihr Bad-
konfigurator“. Nun können 
Sie Ihr neues Bad zusam-
menstellen und sich sofort 
ausrechnen lassen, was es 
in etwa kosten würde.

Dafür beantworten Sie 
zunächst einige allgemei-
ne Fragen, beispielsweise 
nach Länge, Breite, Höhe 

und Baujahr des Bades. Nun 
klicken Sie an, welche der 
vorgeschlagenen und be-
bilderten Einrichtungen Sie 
wünschen - vom Waschtisch 
bis zum Temperaturregler. 
Dabei wird unterschieden in 
die günstigeren Basisversio-
nen und die Komfortvarian-
ten. Anschließend geht es 
unter anderem um die Flie-

Auf www.scheible-badundheizung.de:

Ihr Badezimmerkonfigurator
sen, die Malerarbeiten und 
die Elektroausstattung.

Die Lebensfreude-Redak-
tion hat den Kalkulator ge-

testet: In der Zeit, in der 
Sie diesen Artikel le-
sen, haben Sie weitge-
hend schon den Bad-
konfigurator ausgefüllt. 
Und wenn Ihnen das 
noch zu lange dauert, 
dann können Sie fast 
auf allen Seiten gleich 

auf „Weiter“ gehen. Denn in 
der Regel sind Standardvor-
schläge hinterlegt, die man 
einfach übernehmen kann.

Zum Schluss geben Sie 
Ihre Kontaktdaten ein und 
klicken auf „Angebot ein-
holen“. Sekunden später 
erhalten Sie per Mail einen 
mehrseitigen, bis auf den 
Cent berechneten Angebots-

vorschlag.
Er ist natürlich noch un-

verbindlich. Die Berater von 
Scheible Bad und Heizung 
klären gerne mit Ihnen alle 
weiteren Fragen, um dann 

einen verbindlichen Fest-
preis anzubieten. Doch Sie 
wissen vorher schon un-
gefähr, womit Sie rechnen 
können und worauf Sie sich 
freuen dürfen.

hs. Sie wohnen in Baden-
Württemberg und wollen 
Ihre Heizung austauschen? 
Und Ihr Wohnhaus wurde 
vor dem 1. Januar 2009 er-
richtet? Dann müssen Sie 
mit der neuen Anlage 15 % 
Ihrer Wärme durch erneuer-
bare Energien decken. Sie 
können aber diese Vorgabe 
abschwächen oder sogar 
vermeiden. Dafür müssen 
Sie nachweisen, dass Sie 
auf andere Weise - durch be-
stimmte Ersatzmaßnahmen 
- den CO2-Ausstoß sen-
ken. Das alles verlangt das 

Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
(EWärmeG) des Landes Ba-
den-Württemberg. 
Wie können Sie sei-
ne Bedingungen am 
besten erfüllen?

Heizen mit erneu-
erbaren Energien

Als neue Heizquelle kön-
nen Sie beispielsweise eine 
Holzzentralheizung oder 
eine Wärmepumpe wählen. 
Bevorzugen Sie hingegen 
eine Gas- oder Ölheizung, 
so müssen sie diese zu 10 % 
mit Biogas oder Bioöl befeu-

Bernd Kuhn, Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH in Ulm

Heizungsaustausch und Sanierungsplan
ern und weitere Ersatzmaß-
nahmen nachweisen.

Ersatzmaßnahmen
Sie können belegen, 

dass Sie eine oder einige 
der im Gesetz genann-
ten Ersatzmaßnahmen 
abgeschlossen haben, 

etwa das Dämmen der 
obersten Geschossdecke 
oder der Außenwände. Ein 
sogenannter Sanierungs-
fahrplan, in dem Sie auf-
listen, welche Ersatzmaß-
nahmen Sie künftig planen, 
bringt 5 % anteilige Erfüllung 

des EWärmeG. Eine Reihe 
weiterer Maßnahmen sind 
möglich. Diese sind aber 
individuell unter Beachtung 
Ihrer Gegebenheiten zu 
wählen, so dass es unum-

gänglich ist, einen Energie-
berater einzubinden.

Wir beraten sie gerne zu 
diesen komplexen Regelun-
gen und helfen Ihnen dabei, 
das EWärmeG zu erfüllen.

Alles hat Vor- und Nachteile. 
Und meist gehen bestimmte 
Vorteile zwingend mit irgend-
welchen Nachteilen einher, 
diese bilden „die Kehrseite 
der Medaille“. Das gilt auch 
für die unter Fachleuten ger-
ne diskutierte Frage: Wie 
verlegt man ein Parkett - 
schwimmend, vernagelt be-
ziehungsweise verschraubt 
oder verklebt?

Schwimmende Verlegung
Hier werden die einzelnen 

Holzelemente - die „Verlege-
einheiten“ - mit einer soge-
nannten Nut-Feder-Verbin-
dung aneinander gesteckt. 
So lassen sie sich einfach 
und schnell verlegen. Au-
ßerdem ist in der Regel die 
Oberfläche gleich fertig und 
muss nicht weiter behandelt 
werden. Das alles erfreut 
den Heimwerker. Doch zwi-
schen dem lose liegenden 
Parkett und dem Untergrund 
bilden sich Hohlbereiche. 
Diese können den Trittschall 
verstärken und die Wirkung 
einer Unterbodenheizung 
beeinträchtigen.

Nageln oder schrauben
Werden die Parkettstäbe 

vernagelt oder verschraubt, 
ist das zwar sehr ökologisch, 
aber zeitaufwendig, sprich: 
teuer. Außerdem benötigt 
man eine spezielle Unter-
konstruktion. Deshalb ist es 
fast nicht möglich, nachträg-
lich ein genageltes Parkett 
einzubauen. 

Vollflächig verkleben
Der Raumausstatter Thie-

lemann Einrichten Wohnen 
Leben GmbH bevorzugt 
diese hochwertige Verlege-
art. So hat er gerade in ei-
nem größeren Ulmer Neu-
bauprojekt 24 hochwertige 
Wohnungen mit einem voll-
ständig verklebten Parkett 
versehen. Natürlich müssen 

Andreas Thielemann, Thielemann Einrichten Wohnen Leben GmbH

Parkett vollständig verkleben
die Mitarbeiter dabei den 
Untergrund entsprechend 
vorbereiten, also grundieren 
oder spachteln. Außerdem 
dauert es einige Zeit, bis der 
Kleber getrocknet ist. Doch 
das Verkleben hat unter 
anderem folgende gewichti-
ge Vorteile gegenüber dem 
schwimmenden Parkett:
• Komplizierte Grundrisse 

oder mehrere Zimmer 
lassen sich durchge-
hend verlegen ohne 
Unterbrechungen, Ab-
deckschienen, Schwel-
len oder ähnlichem.
• Wenn man auf dem 
fest mit dem Unter-
grund verklebten Bo-
den geht, können keine 
Hohltöne beziehungs-

weise Klappergeräusche 
auftreten. Es entsteht also 
weniger Lärm.

• Außerdem gibt der Boden 
beim Betreten nicht nach.

• Die Bodenheizung stößt 
auf weniger Wärmedurch-
lassungswiderstand und 
wirkt deswegen effektiver.

• Es treten keine Horizontal- 
und Vertikalbewegungen 

der Einzelelemente auf.
• Diese lassen sich auch 

leichter austauschen.
Das vollständige Verkleben 

empfiehlt sich gerade für 
denjenigen, der seinen Par-
kettboden ein ganzes Leben 
lang nutzen will.
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Jetzt bekommt 
man sie mit 

sehr hoher 
Leistungs-
fähigkeit 
für unge-
fähr 5 €. 
Außerdem 
geben die 

LED-Leuch-
ten inzwischen 

auch ein warm-
weißes Licht. Hierin un-

terscheiden Sie sich kaum 
noch von der herkömmli-
chen Glühbirne.
 Bevor Markus Reuder LED-
Leuchten empfiehlt, führt er 
sie dem Kunden vor. Mithil-
fe eines speziellen Mess-
gerätes kann er prüfen, ob 
Leuchtmittel flackern, und 
somit die Qualität beurtei-
len. Nur hochwertige LED-
Leuchten werden in Markus 
Reuders Beleuchtungskon-
zeptionen berücksichtigt.

Reuder Regenerative Energiesysteme

Auf LED umstellen
Leuchtdioden 
(LED) Licht er-
zeugen. Sie ha-
ben gegenüber 
der Glühbirne ei-
nen um über 50 % 
niedrigeren Energie-
verbrauch und eine lan-
ge Lebensdauer von 15 bis 
25 Jahren. Dem standen in 
ihren Anfangsjahren erheb-
liche Nachteile gegenüber, 
die jetzt noch ihren Ruf be-
lasten: Hohe Anschaffungs-
kosten und kaltes, bläuliches 
Licht.
Doch mittlerweile erging es 
den LED-Leuchten ebenso 
wie etwa den PCs oder Pro-
zessoren: Sie wurden immer 
billiger. Leuchten der ersten 
Generation kosteten bei or-
dentlicher Qualität rund 50 €. 

hs. Sie wollen einfach und 
bequem Stromkosten spa-
ren, ohne viel investieren 
zu müssen? Dann stellen 
Sie auf LED-Beleuchtung 
um, empfiehlt Markus Reu-
der. Der Diplom-Ingenieur 
(FH) ist Inhaber des 5 Mann 
starken Ingenieurbüros Reu-
der. Es plant und projektiert 
Audio-, Licht- sowie elekt-
rotechnische Anlagen und 
überwacht deren Ausfüh-
rung. Ferner leitet Markus 
Reuder das Unternehmen 
Reuder Regenerative Ener-
giesysteme. Hier werden un-
ter anderem LED-Beleuch-
tungen geplant, geliefert und 
installiert.
Unter LED-Leuchtmitteln 
versteht man elektrische 
Lampen, die mit Hilfe von 

wj. Wasser ist für 
uns Menschen le-
bensnotwendig. 

Es muss für jede chemische 
Reaktion und jeden Vor-
gang im Körper vorhanden 
sein. Seine drei wichtigsten 
Funktionen sind: Lösungs-, 
Transport- und Reinigungs-
mittel. Insbesondere 98 % 
aller Stoffwechselvorgän-
ge im menschlichen Körper 

hängen von zwei Faktoren 
ab: von der Menge und der 
Qualität des Wassers.

Wasser ist der Träger der 
Lebenskraft. Ausreichend 
hochwertiges Wasser hilft 
nachweislich gegen Kopf-
schmerzen, Bluthochdruck, 
Konzentrationsschwäche, 
Übergewicht, Rückenprob-
leme, Asthma und Allergien.

 Deswegen beschäftigt sich 

Boden- und Wasseruntersuchungen Dr. Werner Jans

Welche Funktionen hat Wasser?
der Biologe und Ökologe Dr. 
Werner Jans seit über 10 
Jahren mit der Frage: „Was 
macht gutes Trinkwasser 
aus?“ Die Antwort dazu ist 
für jeden Menschen eine an-
dere, je nach seinen Vorstel-
lungen und Bedürfnissen. 
Außerdem gibt es am Markt 
eine verwirrende Vielfalt an 
Wasseraufbereitungsanla-
gen. Darum berät Dr. Werner 

Jans seine Kunden bei ihnen 
zu Hause, ergänzt durch 

eine fachgerechte Wasser-
untersuchung vor Ort.

Fliesen Schweizer denkt in XXL
Quadratisch, rechteckig, in allen Farben und vor allem – groß: XXL-Fliesen liegen im Trend und erobern die privaten Wohnbereiche.

at. Die Formel „Kleine Räu-
me, kleine Fliese“ gehört 
mittlerweile der Vergangen-
heit an, und immer mehr 
Bauherren wie Sanierer er-
kennen die gestalterischen 
Möglichkeiten der großfor-
matigen Fliese. Für Fliesen 
Schweizer ist das nichts 
Neues. Bereits seit 2005 
arbeitet der Fliesen-Experte 
aus Bad Ditzenbach mit 
den repräsentativen Fliesen 
und weiß ihre Vorteile zu 
schätzen: „Sie sind extrem 
robust, langlebig, auf allen 
Untergründen verlegbar 
und für Allergiker geeignet“, 
gibt Oliver Schweizer, Ge-

schäftsführer 
von Fliesen 
Schweizer, 
Auskunft. Ein 
weiterer Plus-
punkt sei, 
dass diese 
XXL-Fliesen 
sehr dünn sei-
en und somit jeder Teppich 
gegen diese Keramik ersetzt 
und der Raum aufgewertet 
werden könne, so der Fach-
mann.

Die Varianten in der Boden- 
und Wandgestaltung sind 
unendlich. Wer bei dieser 
üppigen Auswahl Schwierig-
keiten hat, sich die Gestal-

tung in den eigenen 
vier Wänden vor-
zustellen, dem hilft 
Schweizer mit einer 
3-D-Raumplanung. 
Unterschiedliche 
Formate, Farben 
und Verlegemuster 
werden auf diesem 

Weg visualisiert. „So sieht 
der Kunde vorher schon, wie 
die neu gestalteten Räume 
später aussehen, und kauft 
nicht die Katze im Sack.“

Fliesen Schweizer hat Flie-
sen bis zu einer Größe von 
bis zu 1,50 mal 3 Meter im 
Sortiment. Um Fliesen in 
diesen Großformaten mit 

schmaler Fuge verlegen 
zu können, sind Erfahrun-
gen, Expertenwissen und 
präzise Maßarbeit gefragt. 
Damit er diese zu hundert 
Prozent liefern kann, hat 
der Geschäftsführer in einen 
entsprechenden Maschinen-
park investiert. „So sind wir 
unabhängig und selbst in der 
Lage, die Fliesen professio-
nell zu ver- und bearbeiten“, 
betont der 47-Jährige. 

Geflieste Möbel
Aber Fliesen Schweizer 

wäre nicht Fliesen Schwei-
zer, wenn er seinen Erfah-
rungsschatz mit den groß-

formatigen Fliesen nicht in 
neue Ideen  einfließen las-
sen würde. Dafür tüftelten 
Oliver Schweizer und sein 
Team an eigenen Möbeln. 
Sie verlegten XXL-Fliesen 
auf Schweizers Esstisch 
und Sitzbänken und stellten 
ein Hifi-Regal her, das den 
Eindruck vermittelt, als sei 
alles aus einem Guss. „Die 
Wirkung ist einfach phäno-
menal“, zeigt sich Schweizer 
begeistert. Design und Re-
design von Möbeln gehören 
also zukünftig auch zu sei-
nem Leistungsangebot - und 
man kann gespannt sein, 
was darauf folgt. 
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Achim Seeger, Meisterfachbetrieb Seeger zu Lamellenüberdachungen

Schließen, wegdrehen oder wegschieben
„Man kann nicht alles haben“, lautet eine bekannte Redensart. Diese Lebensweis-
heit gilt aber nicht immer, zumindest nicht bei den Alulamellenüberdachungen des 
belgischen Herstellers Brustor. Sie lassen sich so einstellen, dass sie die Terrasse 
mal komplett überdachen und dann wieder fast vollständig offen lassen. Und das ge-
schieht stets per Knopfdruck, erklärt Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger.

hs. Er hat schon in der Le-
bensfreude über die Brus-
tor-Überdachungen be-
richtet. Sie bestehen aus 
einzelnen Lamellen, die 
sich per Fernbedienung 
einstellen lassen. Liegen 
sie waagrecht nebenein-
ander, so schließen sie das 
Dach vollständig ab. Dreht 
man sie um ihre Längs-
achse, ist jedes von ihnen 
senkrecht aufgerichtet. Dann 
entstehen Lücken zwischen 
den einzelnen Elementen. 
Durch diese Freiräume kann 
die Sonne einfallen und die  
Terrasse bescheinen. Die 
Brustor-Überdachungen 
B-600 bieten nun noch eine 

dritte Variante: Die Lamellen 
lassen sich fast vollständig 
zur Seite schieben. Sie de-
cken dann nur noch 13 % 
der Dachoberfläche ab.

So stehen dem Hausbesit-
zer je nach Wetterlage sämt-
liche Möglichkeiten offen: 

Regnet es oder sticht die 
Sonne gnadenlos, dann 
schließt er die Überda-
chung. Staut sich unter ihr 
die Hitze, stellt er die La-
mellen leicht auf, um so für 
den nötigen Luftaustausch 
zu sorgen. Scheint die 
Sonne mild oder gar nicht, 
dann kann er die Elemente 
ganz zur Seite schieben, 
um jeden Lichtstrahl auf 

die Terrasse zu lassen.
Viele Kunden von Achim 

Seeger haben die Überda-
chung im Sommer weitge-
hend geschlossen, damit 
es auf der Terrasse und im 
Wohnzimmer schön kühl 
bleibt. Im Winter hingegen 

werden die Elemente kom-
plett weggeschoben, um es 
in der Wohnung möglichst 
hell zu haben. Es lohnt sich 

also, eine Terrassenüber-
dachung zu wählen, die nur 
dann und nur insoweit da ist, 
wie man sie gerade braucht.

Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

Heizen mit Strom aus der PV-Anlage
Dass man mit dem erwärm-
ten Wasser einer Solarther-
mie-Anlage die Heizkosten 
senken kann, ist leicht zu 
verstehen. Mit dem Strom ei-
ner Photovoltaikanlage geht 
das auch.

Vier Aspekte, die für die 
Wahl einer Photovoltaik-
anlage sprechen:
1. Grundsätzlich er-
zeugt eine PV-Anlage 
mit Strom die hochwer-
tigere Energieform, da 
sich diese flexibler ein-
setzen lässt. Egal ob 
für den Haushaltsstrom, 
zum Heizen, zum Laden 

des Elektroautos oder für 
die Einspeisung gegen eine 
Vergütung, die gewonnene 
Energie kann immer genutzt 
werden. Wo die Energie ein-
gesetzt wird, regelt dabei 
eine intelligente Steuerung. 
Gerade im Sommer ist das 

wichtig, da bei hoher Verfüg-
barkeit hier nur ein geringer 
Bedarf an Heizenergie be-
steht.
2. Sind elektrische Heizge-
räte wie Wärmepumpe oder 
Durchlauferhitzer schon vor-
handen, müssen diese nicht 

umgerüstet werden, um 
mit solarer Energie zu 
heizen. Auch die Nach-
rüstung eines Heizstabs 
im Warmwasser-Puffer-
speicher ist wenig auf-
wändig. Eine Steuerung 
sorgt dafür, dass die Ver-
brauchsgeräte möglichst 
dann laufen, wenn Solar-

strom zur Verfügung steht.
3. Da eine PV-Anlage keine 
mechanischen Bauteile be-
sitzt, ist sie sehr wartungs-
arm und hat damit eine hohe 

Lebensdauer.
4. Eine PV-Anlage erzeugt 
keine Betriebskosten, da sie 
keinen zusätzlichen Ener-
giebedarf hat.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Die doppelte Skijacke
hs. Eine Mutter schenkte ih-
rem Sohn eine Skijacke. Da-
bei stellte sich die Frage: Ist 
sie nun schwarz oder stark 
dunkelblau? Der Bruder des 
Beschenkten recherchierte 
im Onlineshop des Kaufhau-
ses, in dem die Mutter das 
gute Stück erstanden hatte. 
Dabei sah er auch den Preis: 
199 €. Die Mutter stutzte: 

Sie hatte an der Ladenkasse 
299 € bezahlt.

Man muss nun dazu sa-
gen, der Vorfall ereignete 
sich in einer schwäbischen 
Stadt. Die Aufregung war 
also groß, und schnell wurde 
klar: Die Jacke muss zurück-
gegeben und gleich wieder 
im Onlineshop gekauft wer-
den, natürlich um 100 € bil-

liger. Der erste Schritt - die 
Rückgabe - war rasch er-
ledigt. Der zweite - die On-
linebestellung - erwies sich 
als komplizierter. Es wurde 
sogar nach dem Alter des 
angehenden Jackenträgers 
gefragt. Man konnte dabei 
nicht einfach das Geburts-
datum eintippen, sondern 
musste die Jahre zurück- 
scrollen. Das waren in die-
sem Fall aber 53. Irgend-
wann verlor dabei der mit 
der Bestellung beauftragte 

Bruder die Lust, und er be-
stätigte ein gerade auftau-
chendes Datum. „Das merkt 
ja keiner, wie alt Du wirklich 
bist“.

Doch ihm war die Geduld 
eindeutig zu früh ausge-
gangen. Am folgenden Tag 
erhielt der Jackenanwärter 
einen Anruf, seine Bestel-
lung könne nicht einfach so 
ausgeführt werden, weil er 
ja noch nicht volljährig sei. 
Außerdem sei die Jacke im 
Onlineshop mittlerweile ver-

griffen.
Der Benachrichtigte rief 

schnell im Kaufhaus an und 
ließ sich dort die Jacke zu-
rücklegen - diesmal für 199 €. 
Kurz danach erhielt er eine 
Nachricht vom Onlineshop: 
Das gewünschte Modell sei 
doch noch da und werde ihm 
zugeschickt. Jetzt hatte er 
plötzlich zwei Jacken.

Er schaffte es jedoch, eine 
davon zurück zu geben und 
mit der anderen irgendwann 
Ski fahren zu gehen. 
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